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++ Lust & Liebe ++ Die Kunst des hlartens ++ Pilgenn als Weg zu sich selbst ++
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Madeira, die lnsel des ewigen Frühlings, liegt

wie ein schwimmender Garten im Atlantik auf

der Höhe von Marokko. Gut 800 Pflanzenarten

schmücken das zu Portugal gehörende Eiland

mit seinen ganzjährig milden, sommerlichen

Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Die

achttägige Reise mit dem Bus und moderaten

Wanderungen führt unter anderem in die

Hauptstadt Funchal. Hier steht ein Besuch des

berühmten botanischen Gartens mit seiner

Vielfalt an Hibiskus, Azaleen und Papageien-

blumen auf dem Programm. Weitere Etappen

sind: o eine lnselrundfahrt zum Pico do Arieiro,

dem mit 18'18 Metern dritthöchsten Berg der

Region o eine Küstenwanderung und o eine

Fahrt nach Rabacal - zum Reich der Wasser-

fälle. lnfos: www. hauser-exkursionen.de

Der Nollernkopf - der bloublütige Siolz von Modeiro
- eine Pflonzenoil, die einmolig oul der Welt ist
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Chiemsee
Bayerische Gemijtlichkeit und Wellness

können Ruhesuchende in der oberbayeri-

schen Chiemsee-Region genießen.

Besonders empfehlenswert ist ein

Besuch auf Schloss Herrenchiemsee. Es

wurde vom Märchenkönig Ludwig ll. nach

dem Vorbild von Versailles erbaut.

Gegenüber liegt die kleinere Fraueninsel

mit dem Frauenkloster. Als ,,lnsel der

Maler" ist sie eine der ältesten Künstler-

kolonien Europas. Auf zahlreichen

Wander- und Radwegen lässt sich die

idyllische Landschaft rund um den See

erkunden. Mit Mooranwendungen,

Schwefelthermal- und Jodthermalsole-

Bädern kann man in den vielen Kurorten

in der Nähe, wie Kolbermoor und Bad

Aibling, der Gesundheit Gutes tun. lnfos:

www. chiemsee-alpen land. de

Gefähftes Wqndem
quf der Blumen-

insel Modeiro
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Stodt im Himoloyo-Gebirge. Neben
Tempelonlogen besticht sie vor ollem

durch ihre beeindrucl<ende Notur. Den

Chitwon-Notionolpork konn tnon

den. Affen, Antilopen und

Ponzernoshör'ner kreuzen hier den

Weg, und mit etwos Glück begegnet
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.nn man dies alles mit einem wohltuenden Thermalurlaub. gegründeten Naturerbezentrum Rijgen Abenteuer in
Verschiedene Reiserouten und lnfos: www.terrasalina.eu der Natur zu erleben. Von der Vollmondwanderung bis

zur Wildfrüchtetour, vom Abenteuerspielplatz mit
Meerblick bis zur Waldolympiade ist hier ein umfang-

reiches Programm für Groß und Klein geboten. Mit

etwas Glück findet man nach den ersten Herbststür-

lm Herbst und Winter spülen die Wellen or.r{ Rügen
mitunter Bernsteinslürke un den Strond

Rügen, lnfos: www.nezr.de

§ine Reise zum Dorh der Weli srhenkl unverEesslielre Eindrüeke.
Hier der Phewo [oke bei Pokhoro und der Monoslu, der,,Berg

der §e*|e", der mil 8163 Melern orhlhöelrsle §erg der [rde


