Urlaub für Sie

„Es zählt der Moment, der ewig sein könnt …“
Diese Textzeile aus dem peppigen Kärnten-Werbesong bezeichnet wohl am treffendsten die Region rund um die einzigartige Saualpe. Hier bringt Sie auch unser Gewinnspiel hin,
mit dem Sie im wahrsten Sinn des Wortes einen Urlaub mit
Weitblick in traumhafter Lage verbringen werden – egal ob
Sie Ihr Glück ins Biolandhaus Arche oder ins Panoramadorf
Saualpe führt.

Bio-Landhaus Arche
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ärnten steht generell für Lust am Leben und für die
Saualpe gilt das ganz besonders. Die norische Region rund um Eberstein ist eine der sonnenreichsten
Gegenden Mitteleuropas, wo man Natur vom Feinsten erleben
kann. Im Altertum war auf diesem Boden das Königreich Noreia. Der keltische Volksstamm der Noreiäer hatte sich dank
seiner metallurgischen Kenntnisse, insbesondere in der Eisengewinnung und der Eisenverarbeitung, eine Vormachtstellung gegenüber seinen Nachbarn erobert. Bis zur Entdeckung
Amerikas blieb diese Gegend der erzreichste Landstrich der
damals bekannten Welt. Eisen, Gold, Silber und Blei waren in
diesem Tal in enormen Mengen vorhanden.
Mittelpunkt dieses Königreichs war der sagenumwobene
Magdalensberg, wo bei Ausgrabungen bedeutende Funde
gemacht wurden. Und genau in dieser Gegend schlugen die
Cymbern und Teutonen zwei römische Legionen in die Flucht.
Die Saualpe ist geprägt von kupierten, runden Formen, aus
denen einzelne Felshaufen, die sogenannten Öfen, herausstechen. Man findet auf der Alpe auch einzelne, kleine Wasserflächen, die in der Umgebung als „Meeraugen“ bekannt sind.
Der Name Saualm kommt am wahrscheinlichsten daher, weil
hier früher sehr viele Wildschweine gelebt haben.
Die Saualpe mit ihren zahlreichen Ausläufern zählt zu den
schönsten und noch weitestgehend naturbelassenen Gebieten im südostösterreichischen Raum und lädt förmlich ein zu

erholsamem Aktivurlaub und zum Besuch von historischen
Sehenswürdigkeiten in einer unberührt zauberhaften Natur:
Das Naturdenkmal Kugelfichte zum Beispiel gilt als wahrhaft magischer Platz. Die beiden fünfhundertjährigen Fichten,
deren Äste sich dort zu einer Kugel verstrickt haben gelten als
botanische Seltenheit, die nur an ganz besonderen Erdpunkten vorkommt.
Unweit davon liegt auf 1.600 m Seehöhe das sagenumwobene
Quellheiligtum Kupplerbrunnen, wo aus 1.000 Metern Tiefe
pro Tag 216.000 Liter hochenergetischen Wassers sprudelt.
Genau dort hat der weltweit geschätzte Brunnen-Skulpturist
Prof. Hans Muhr das Kupplerbrunn-Trinkwassermonument
„Liebe“ geschaffen – aus besonders hartem und schweren
Eklogit-Gestein.
Der Eklogit ist ein ganz besonderer Kraftstein. Er besteht aus
einem körnigen Gemenge aus Granat, Smaragden, Diamanten
und vielen anderen Mineralstoffen. Dieses Gestein entstand vor
500 Millionen Jahren unter enormen Druck. Die Saualpe wurde
vor 300 Millionen Jahren durch die Alpen angehoben und der
dadurch entstandene Görtschitztal-Grabenbruch zählt zu
den drei tiefsten Grabenbrüchen auf dem Festland (13km).
Alles in allem ein malerisches Fleckchen Erde mit wohltuender
Ruhe, wo wir Ihnen unvergesslich schöne Tage bereiten wol-

len. Zum Beispiel in Eberstein – St. Oswald im Bio-Landhaus
Arche, dem ersten Ökohotel Österreichs, das inzwischen viele nationale und internationale Auszeichnungen erhalten hat.
Es ist das erste Biohotel Kärntens und gleichzeitig eines der
ersten Hotels mit einer biologischen Vollwertküche, wo die begnadete Köchin Rosalinde Tessmann den Kochlöffel schwingt
und ein eigenes Kochbuch über vegetarische Vollwertkost publiziert hat (5. Auflage!). Ilmar Tessmann Senior, der Erbauer
der “Arche“ und einer der größten Persönlichkeiten der Österreichischen ÖKO-Bewegung, hat mit dem Biolandhaus eine
natürliche Atmosphäre in atemberaubender Lage geschaffen,
die von Lehm und Holz geprägt ist. Die Hotelzimmer hat der
Künstler Erwin Klinzer in fantastischen Naturfarbtönen gestaltet und einige dieser Zimmer, die sogenannten Bio-Nester,
wurden sogar Allergiker gerecht eingerichtet - hier ist alles auf
Gesundheit und Natur pur ausgerichtet.
Urlaub in der Arche ist Erholung für die ganze Familie besonders mit hohem Erlebnisfaktor für Kinder (Höhlen- u. Ruinenwanderungen, Märchenlesungen, Streichelzoo, Lama-Trekking, Nachtrodeln, Reitmöglichkeiten etc.). Den malerischen
Panoramablick und einmalige Sonnenuntergänge gibt es als
Draufgabe. Am sonnigen Südhang oberhalb von Eberstein im
Ortsteil St. Oswald liegt das Panoramadorf Saualpe mit dem
behutsam, liebevoll renovierten Stammhaus, das zu einem
Gasthof der 3+Sterne-Kategorie umgebaut wurde. Dazu kommen Ferienwohnungen mit Sonnenterrasse und Liegewiese
für jeweils 2 bis 6 Personen und eine wohlige Wellness-Oase
am Berg. Diese Bio-Bauernhof-Anlage bietet herrlich frische
Bio-Kost und wunderbaren Urlaub mit regionalen Gusto-Stücken. Alles in Allem: Das Wanderparadies Saualpe erfreut zu
allen Jahreszeiten mit kulinarischen Besonderheiten, urigen
Almhütten, sportlicher Ertüchtigung, Kindererlebnisangeboten, Kelten, Mystik, Naturschönheiten, Heiligen Quellen und
dem originellen Kärntner Volksliedhaus, das den Wegbereitern
des „Neuen Singens“ in Kärnten gewidmet ist.
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