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Wandertipp. Redakt ion:  Alexander  Mayr-Hart ing

Wintergästen auf  

 A
lle Jahre wieder kommt 
nicht nur das Christus-
kind. Auch das aufregende 
und zugleich lehrreiche 
Angebot an Winterwan-

derungen im Nationalpark Donauauen 
steht vor der Tür. Ist alles mit Schnee 
und Eis überzogen, wirkt die Flussland-
schaft auf manchen Besucher auf den 
ersten Blick recht unwirtlich, langweilig 
und kahl. Doch bei genauerem Betrach-
ten wird schnell klar, dass trotz Finster-
nis und klirrender Kälte die Au voller 
Leben ist. Während unsere Zugvögel in 
wärmeren Gefilden überwintern, kom-
men jetzt viele Gäste aus dem hohen 
Norden zu uns. Entlang der Donau fin-

den sie eisfreie und fließende Gewässer 
mit ausreichendem Nahrungsangebot.

Einige Lebens- und Überlebens-
strategien der Wildtiere werden bereits 
auf der Nationalpark-Homepage verra-
ten: „Insekten ziehen sich in den Boden 
zurück. Larven verpuppen sich rechtzei-
tig vor Einbruch der Kälte und schlüp-
fen, wenn es wieder wärmer wird. Eine 
weitere Strategie ist Schlafen. Durchge-
hender Winterschlaf oder Winterruhe 
mit kurzen aktiven Phasen dienen dazu, 
den Energieverbrauch zu minimieren 
und Kraft zu sparen. Siebenschläfer, 
Fledermäuse und auch die Europä-
ischen Sumpfschildkröten sind monate-
lang nicht zu sehen. Eichhörnchen wer-

den nur zwischendurch munter, um sich 
mit Nussvorräten zu stärken“.

Zudem gibt es jede Menge Au-
Bewohner, die während des Winters 
dank dichtem Pelz oder wasserdichtem 
Gefieder weder verreisen noch schla-
fen, sondern hochaktiv sind. Mit ein 
wenig Glück können sie dank fachkun-
diger Führung ausgiebig beobachtet 
und bestaunt werden. Denn Spuren, 
Fährten und Verdauung – sogenannte 
„Losungen“ – verraten ihre stille, aber 
permanente Anwesenheit. Möchten Sie 
mehr erfahren? Wenn ja, am Angebot 
mangelt es im Nationalpark Donauauen 
mit Sicherheit nicht. Nicht einmal im 
tiefsten Winter …
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DER NATIONALPARK DONAU-AUEN BIETET AUCH IN 
DIESEM WINTER SONNTAGS-EXKURSIONEN AN, 
die sich der Vogelwelt an der Donau, der Spurensuche 

sowie den Überlebenstricks der Tierwelt widmen.
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INFO & KONTAKT.

Nationalpark Donauauen

(Anmeldung zu den meisten Winterfüh-

rungen) telefonischer Journaldienst im 

schlossORTH Nationalpark-Zentrum

Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr

T: 02212/3555, schlossorth@donauauen.at

www.donauauen.at

Nationalpark-Infostelle Eckartsau

(Anmeldung ‚Winterliche Spurensuche‘)

A-2305 Eckartsau, Schloss Eckartsau

T: 2214/2335 18 E-Mail: 

infostelle.donauauen@bundesforste.at

Exkursionen & Wanderungen im Überblick 

(Auszug), Dauer jeweils ca. 3 Std. Kosten: 

Erwachsene ¤ 10,50, Kinder und Jugendli-

che von 6 bis 19 J., Studenten (bis 27 J.), 

Lehrlinge ¤ 7,50. Anmeldung erforderlich!

1. Gefiederte Wintergäste der Donau-Auen:

Im Herbst kommen zahlreiche Vögel an die 

Donau, um hier den Winter zu verbringen. 

Diese Wanderung lädt ein, zahlreiche 

Enten, Reiher, Taucher und andere Was-

servögel zu beobachten. Mit etwas Glück 

zieht auch der Seeadler seine Kreise. 

Ferngläser nicht vergessen!

Termine: 15. Jänner und 12. Februar 2012 

(Sonntag), Treffpunkt: Bahnhof Maria 

Ellend, jeweils um 13.15 Uhr

2. Überlebensstrategien der Wildtiere 

im Winter: Gemeinsam mit einem 

Nationalpark-Ranger begeben Sie sich 

auf winterliche Suche. Welche Tiere sind 

aktiv? Durch welche Spuren erraten wir 

ihre Anwesenheit? Entdecken Sie Fährten 

im Matsch und Schnee. Beobachten Sie 

mit etwas Glück einen jagenden Seeadler 

oder einen Eisvogel auf Fischfang.

Termine: 22. Jänner und 29. Jänner 2012 

(Sonntag), Treffpunkt: Orth/Donau, 

jeweils um 13 Uhr

3. Winterliche Spurensuche im Biberrevier:

Im Winter ist die landschaftsgestalterische 

Kraft des Bibers besonders deutlich zu 

sehen. Benagte und gefällte Bäume mit 

frischen Spänen rundum. Fährten und 

ein gut isolierter Winterbau erzählen von 

seinem Leben. Eine Expertin verdeutlicht, 

warum Biber so wichtig für eine intakte 

Au-Landschaft sind.

Termine:  26. Februar und 11. März 2012 

(Sonntag)
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Ischia: Was ein Vulkan, Filmstars und  
Kaninchen miteinander zu tun haben

An der Heilquelle der Königin
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der Tiefe. Viel Grün gibt es auf der In-
sel – Wälder aus Eichen und Kastanien 
bedecken das gebirgige Innere – und 
malerische Fischerdörfer ohne Autover-
kehr, wie Sant'Angelo mit seinem zwei 
Kilometer langen Strand, wo Kanzlerin 
Angela Merkel in den 90er Jahren jeden 
Sommer urlaubte.

Wobei der Sommer eigentlich die 
weniger empfehlenswerte Jahreszeit 
für einen Ischia-Aufenthalt ist. In der 
Nachsaison im Herbst sind die Tou-
ristenmassen abgezogen, die Insel ent-

 L
iebhaber der Glitzerwelt des 
Films haben es schwer: Sollen sie 
in der Suite Nr. 470, „Sophia Lo-
ren“, wohnen? Oder in der 562, 
„Charlie Chaplin“? 467, „Clark 

Gable“? „Alfred Hitchcock“? „Gina 
Lollobrigida“? „Ava Gardner“? „Jack 
Lemmon“? „Anna Magnani“?

All diese Zimmer im „Albergo del-
la Regina Isabella“ auf der Insel Ischia 
im Golf von Neapel heißen nicht bloß 
so, die Genannten (und noch etliche 
mehr) waren hier tatsächlich regelmäßig 

zu Gast, nebst anderen Vertretern des 
internationalen Jetsets, von Aristoteles 
Onassis und Maria Callas bis Herbert 
von Karajan und Christiaan Barnard. 
Und natürlich – wir sind wieder beim 
Film – Richard Burton und Liz Taylor, 
die sich auch auf Ischia abwechselnd 
stritten und vertrugen.

Das war in den 1950er und 60erJah-
ren, als der Filmproduzent und Verleger 
Angelo Rizzoli während eines Ischia-
Aufenthalts die alten, stillgelegten Kö-
nigin-Isabella-Thermen im Fischerdorf 

DIE INSEL ISCHIA war und ist ein Treffpunkt des Jetsets. 
Aber auch kulinarisch tut sich da einiges . . .

Te x t :  H a r a l d  S t e i n e r 

Lacco Ameno im Nordwesten der Insel 
wiederentdeckte und beschloss, eine für 
die damalige Zeit neuartige Idee zu ver-
wirklichen: ein Spa-Hotel!

Mit seinem eleganten Luxus frei von 
Snobismus und seiner traumhaften Lage 
direkt am Meer mit Sandstrand und Tuff-
steinklippe ist das „Regina Isabella“ noch 
immer die erste Adresse auf Ischia, und 
es zieht auch immer noch Prominenz an: 
Als etwa im vorigen Jahr einmal Sting, 
Andrea Bocelli und Zucchero gleichzei-
tig zu Gast waren, gaben sie eines Abends 
ein spontanes Konzert auf dem Bootssteg 
– a cappella und ohne Verstärker!

Ischia war ja schon zu einer Zeit 
ein beliebtes Reiseziel, bevor noch der 
Urlaub auf einer Ferieninsel zum Kli-
schee wurde. Die Heilquellen waren es 
vor allem, die Besucher aus ganz Europa 
anzogen, dazu die erholsame Gelassen-
heit der Insel. Die heißen Quellen hat 
Ischia dem 788 Meter hohen, seit über 
700 Jahren schlafenden Vulkan Monte 
Epomeo zu verdanken (außerdem den 
fruchtbaren Boden, der vor allem für 
Weinbau genutzt wird). Überall blub-
bert es aus der Erde, auf dem Lido dei 
Maronti im Süden dampft der Sand, 
und beim Baden im Meer spürt man 
manchmal eine warme Strömung aus 

spannt sich, das Thermometer kann 
noch im November auf über 20 Grad 
klettern, und vielleicht ist sogar noch ein 
kurzes Bad im Meer möglich.

Der Thermaltourismus ist ja auch 
im Winter ein Thema – wobei der hohe 
Radongehalt die Besonderheit des is-
chitanischen Heilwassers darstellt. Ma-
rie Curie höchstpersönlich hat die Ra-
dioaktivität des edelgasangereicherten 
Wassers anno 1918 gemessen: 0,13 Mil-
licurie pro Kubikmeter hat sie zu bie-
ten, die Quelle „Regina Isabella“, heute 
vom gleichnamigen Hotel genutzt, das 
selbstredend auch über eine Marie-Cu-
rie-Suite verfügt. Der Name der Quelle 
wie des Hotels rührt von einer napolita-
nischen Königin aus der Zeit um 1800: 
Diese Königin Isabella konnte keine 
Kinder bekommen. Nach einer Kur in 
Lacco Ameno stellte sich der Erfolg ein, 
sie wurde schwanger.

Die Vororte von Neapel kann man 
an klaren Tagen vom Hotel aus erbli-
cken, dazu die Kegelgestalt des Vesuvs, 
die Nachbarinsel Procida und die sorren-
tinische Halbinsel. Der kleine Hafen von 
Lacco Ameno schließt sich an den Ho-
telstrand an, sein Erkennungszeichen: 
der „Fungo“-Tufffelsen in Form eines 
Pilzes, ein kleiner Scherz der Natur. >
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Bei so viel Meer im Blickfeld ist es 
kein Wunder, dass der junge Küchenchef 
Pasquale Palamaro des Hotelrestaurnats 
„Indaco“ auf fast ausschließlich Fisch- 
und Meeresfrüchteküche schwört. Seine 
Kreationen wie etwa Scialatielli mit Tar-
tufi di Mare und Ginsterblütenpesto las-
sen schon beim Studium der Speisekarte 
den Mund wässrig werden.

Die genau umgekehrte Philosophie 
verficht Riccardo d'Ambra, seines Zei-
chens Präsident des ischitanischen „Slow 
Food“-Ablegers und Wirt der urigen 
Trattoria „Il Focolare“ in den Hügeln des 
Insel-Südostens. „Um keinen Preis der 

Bild oben: Apropos Filmstars: Bud Spencer, aus Neapel stammender Schauspieler  
(mit wahrem Namen Carlo Pedersoli), spielt als 81-Jähriger in einer italienischen  
Fernsehserie mit – und in einer Folge im Hotel Regina Isabella auf Ischia.
Bild unten: Der Strand von Positano.

>
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WOHNEN & ESSEN.

L'Albergo della Regina Isabella: Piazza S. 

Restituta 1, 80076 Lacco Ameno d'Ischia,  

T:  0039-081-994322, www.reginaisabella.it 

Trattoria „Il Focolare“: Via Cretajo al  

Crocefisso 3, 80070 Barano d'Ischia,  

T: 0039 -081-902944,  

www.trattoriailfocolare.it 

GOLF VON NEAPEL.

Ischia ist nur einer der Höhepunkte einer 

landschaftlichen Konstellation, die als 

Ganzes gesehen – und auch besucht – 

werden sollte: der Golf von Neapel! Eine 

hektisch-nervöse Großstadt, der einzige 

tätige Vulkan auf dem europäischen 

Festland,  Inseln in Dunst und Licht, 

kleine Städte am Golfbogen sowie die 

berühmte Amalfi-Küste mit den Städten 

Amalfi (einst eine mächtige Seerepublik) 

und Positano machen diese touristisch 

unwiderstehliche Mischung aus. Speziell 

Positano, an die Steilküste geklebtes Ha-

fenstädtchen, ist ein Ort wie fast nicht von 

dieser Welt: „Ich habe den Eindruck, dass 

die Welt in Positano senkrecht steht“, 

schrieb der US-Romancier John Steinbeck 

vor 60 Jahren. „Stufen, die mitunter steil 

wie eine Sprossenleiter sind, führen ans 

Meer; wenn man einen Freund besuchen 

will, klettert und purzelt man mehr als man 

geht.“ Auch heute ist es nicht viel anders, 

es gibt zwar eine (Einbahn-)Straße, die 

sich durch den Ort windet, aber der Rest 

sind Treppen und Fußwege. Und von über-

all hat man einen traumhaften Blick auf's 

Meer und auf den kleinen Strand. So auch 

vom Hotel „Poseidon“, 1950 als Privatvilla 

der Familie Aonzo erbaut und heute von 

derselben Familie als gemütlich-luxuriöses 

Hotel geführt. Abendessen mit kampa-

nischem Panorama gibt es bei schönem 

Wetter auf der Hotelterrasse, bei kühler 

Brise wärmt der Kamin im Salon.

Hotel Poseidon: T: 0039-089-811111 

www.hotelposeidonpositano.it

NEAPEL.

Neapel, drittgrößte Stadt Italiens, ist weit 

besser als ihr Ruf: Weder wird man ständig 

von betrügerischen Taxifahrern über's Ohr 

gehauen noch gibt es mehr Taschendiebe 

als anderswo. Und die Fülle der Sehens-

würdigkeiten verlangt ohnehin nach einem 

längeren Aufenthalt. Luxuriös und elegant 

im alten Stil lässt es sich im „Grand Hotel 

Parker's“ wohnen, einst als prinzliches 

Palais erbaut und vor 140 Jahren von dem 

Briten George Parker zum Hotel umgewan-

delt. Frühstück wird im Restaurant auf dem 

Dach serviert – Sonnenaufgangsstimmung 

und Vesuvblick inklusive!

Grand Hotel Parker's: Corso Vittorio  

Emanuele 135, 80121 Napoli,  

T: 0039-081-7612474,  

www.grandhotelparkers.it 

Welt würde ich bei mir Fisch servieren! 
Das ist etwas für die Touristenorte an der 
Küste; die Identität Ischias ist aber viel 
mehr von der Landwirtschaft als von der 
Fischerei geprägt, und das Markenzei-
chen unserer Küche ist das Kaninchen!“

Das kommt nicht von ungefähr: Um 
die Weinberge mit frischem Erdreich zu 
versehen, gruben die Bauern einst zahl-
reiche Löcher in den Boden. Ideal, um 
dort Kaninchen zu züchten – glückliche 
Kaninchen, die sich in ihren Gruben frei 
bewegen und Tunnel scharren konnten. 
Diese Tradition führt Riccardo d'Ambra 
fort: So zieht er seinen eigenen Wein, 
und was die Kaninchen betrifft, die ver-
mehren sich bekanntlich so schnell wie 

eben Kaninchen. Gattin und Küchen-
chefin Loretta d'Ambra schmort sie mit 
Rosmarin und Knoblauch im Tontopf, 
und serviert werden diese möglicher-
weise besten Kaninchen, die man auf der 
ganzen Welt bekommen kann, von den 
sechs Töchtern Riccardos und Lorettas. 
Ein echter Familienbetrieb! Tochter Sil-
via brennt außerdem köstliche Schnäp-
se, die nach dem üppigen Kaninchen-
schmaus auch nötig sind: „Cento Erbe“ 
und „Finocchietto“ („Hundert Kräuter“ 
und  „Fenchelsamen“).

„Focolare“, das ist sowohl das Ton-
Kochgeschirr zum Schmoren als es auch 
das gesellige Beisammensein rund um 
den Feuerplatz zur Winterszeit meint. 
Im Januar gibt es im „Il Focolare“ The-
menküche: „Grande Maialata“ – ein 
Schweinefleischfestival zu Ehren des 
Hl. Antonius, des Patrons der Schweine, 
dessen Festtag laut katholischem Heili-
genkalender am 17. Januar gefeiert wird. 
Der Mai steht dann unter dem Motto 
„Kräuter, Wurzeln und Blüten“, der 
September ist den Schnecken und dem 
Kürbis gewidmet und der Oktober den 
Pilzen und Kastanien. Und Kaninchen 
gibt es sowieso immer!

Ischias wahre  
kulinarische Identität 
ist vom Kaninchen 
geprägt. Fisch ist nur 
etwas für Touristen . . .

Balkon der Suite „Sophia Loren“ mit 
eigenem Thermalwasserwhirlpool inklusive 
atemberaubender Aussicht.
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