30 31

Wandertipps. Red a kt i on:

A l exa nd er M a yr-Hartin g

Sommerstart in der Donau-Au
BEREITS IM JUNI ZIEHT DER SOMMER IN DIE AULANDSCHAFTEN des Nationalparks
Donau-Auen. Zu Lande und zu Wasser werden die Besucher Tag und Nacht von
erfahrenen Nationalpark-Rangern begleitet.
etzt kennt die Natur kein Halten
mehr. Die lang ersehnten Niederschläge der vergangenen Wochen
haben die Flusslandschaften der
Nationalpark-Region Donau-Auen in einen üppigen Dschungel verwandelt. Zur Einstimmung auf die bevorstehenden Sommerferien gibt’s bereits im
Juni zahlreiche Angebote für den naturhungrigen Wildnis-Besucher.
Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Kraftlackeln, die es mit der Donauströmung aufnehmen wollen, haben die
Möglichkeit, sich zu beweisen. Gegen die
Fließrichtung anzukämpfen, funktioniert
bei entsprechendem Teamgeist. Nur gemeinsam lässt sich mit Muskelkraft der
Strom besiegen.
Auf alle anderen Aubesucher, die es
entspannter angehen wollen, warten gemütliche Kanu-Expeditionen in den beschaulichen Donau-Seitenarmen. Freunde
nachgebauter, historischer Schiffe bestei-
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Käuzen, Rehen und Nachtigallen. Zu
beobachten sind auch Glühwürmchen,
Fledermäuse und – mit ein wenig Glück
– sogar nachtaktive Biber.
Die besonders gemütlichen Besucher haben jeden Sonntag die Möglichkeit, während eines rund dreistündigen
geführten Spaziergangs die einmalige Au
tagsüber zu erleben und zu genießen.

INFOS & KONTAKTE.
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Donau-Bootstour und Tschaike-Kombitour

Infos zu Kosten, Treffpunkten &

Wassern (Kanutour)

bzw. um 14:30 Uhr Schlauchboot-Kombi-

Anmeldung: T: 02212/3555

Abfahrt jeweils von Stopfenreuth.

tour, jeweils Orth/Donau

schlossorth@donauauen.at

Eine Kanu-Expedition in den Donau-

Einen Donau-Altarm entlang paddeln, mit

Auf www.donauauen.at finden sich

Seitenarmen ist morgens wie abends ein

der Tschaike den Fluss befahren, oder

sämtliche Exkursions-Termine!

Erlebnis. Lautlos gleiten die Teilnehmer

sich per Schlauchboot stromabwärts trei-

durchs Wasser und lassen die einmalige

ben lassen – ein erfrischendes Erlebnis an

Aulandschaft auf sich wirken.

heißen Tagen.

-°]Ê£x°ÊÕ]Ê£{\ääÊ1 À] Orth/Donau –

iÀÊ>Ê-Ì>}i]Ê£{\ääÊ1 À]

Glühwürmchen (Nachtwanderung)

Gegen den Strom (Donau-Bootstour)

Orth/Donau – Au-Ge(h)nuss-Wanderung

Warum blinken und wie leuchten sie? Bei

Nur für Sportliche! Mit reiner Muskelkraft

Die üppigen Donau-Auen zu Fuß erleben,

dieser Nacht-Exkursion dreht sich alles

die Donau stromaufwärts fahren. Im Mit-

betrachten und genießen – das steht

um Glühwürmchen. Kinder, kommt mit auf

telpunkt dieser Tour stehen Flussdynamik

bei diesen gemütlichen Sonntags-Spa-

diese besondere Entdeckungsreise und

und Teamarbeit. Denn nur gemeinsam ist

ziergängen durch den Orther Auwald im

bringt eure Taschenlampen mit!

diese Aufgabe zu meistern.

Mittelpunkt.
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(Anmeldung erforderlich!)
Foto: Alexander Mayr-Harting

gen sogenannte Tschaiken und erfahren
unter fachkundiger Führung der Nationalpark-Ranger Wissenswertes über Schifffahrt und Flussdynamik.
Wer sich an Land wohler fühlt,
muss nicht zu Hause bleiben. Spannende
Nachtwanderungen stehen ebenfalls auf
dem Programm. Schönwetter vorausgesetzt, lauschen die Nachschwärmer den
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