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FREIZEIT

Oh, du schönes  
ÖSTERREICH

DAS GUTE LIEGT SO NAH
In den vergangenen beiden Jahren haben wir uns zum Teil 
gezwungenermaßen damit “abgefunden”, unseren Urlaub 
nicht in der weiten Ferne zu verbringen, sondern vor unserer 
eigenen Haustüre. Dabei sind wir vielleicht sogar zu dem Ent-
schluss gekommen, dass es zu Hause gar nicht so schlecht ist. 
Diese Erlebnisse heben wir uns jedoch meist für später auf. 
Dieses “später” definiert kaum jemand für sich, denn die Orte, 
die sich oft keine 50 Kilometer entfernt befinden, laufen uns 
ja schließlich nicht davon. Was uns eher davonlaufen mag, ist 
vielleicht die Zeit. 
Österreich ist ein beliebtes Urlaubsziel - vor allem bei unseren 
direkten Nachbarn. Wir Locals verschmähen es dennoch oft. 
Die Alpenrepublik, durch Mozart, Sisi und Kommissar Rex 
international bekannt wurde, ist uns oft zu normal, da wir ja 
mittendrin leben. Aber unsere Heimat ist weit mehr als die 
Top 10 Sights in so manchem x-beliebigen Reiseführer. Zeit, 
diese zu erkunden und für uns neu zu entdecken. Bereit für die 
ersten drei Empfehlungen?!

MILLSTÄTTER SEE
BIWAKS: ZEIT ZU ZWEIT
Gut verborgen und perfekt in die Natur eingebettet liegen 
rund um den Millstätter See sieben außergewöhnliche Bi-
waks. Jedes davon ist einzigartig und verspricht eine ge-
mütliche Zeit zu zweit unter atemberaubendem Sternen-
himmel. Die kleinen Holzhütten haben mit primitiven 
Nachtstätten, wie der Name bei Alpinisten vielleicht ver-
muten ließe, nichts zu tun. Die Biwaks sind minimalistisch 
gestaltet, dennoch muss man auf nichts verzichten. Neben 
einem großen bequemen Bett, Sitzmöglichkeiten und einer 
Terrasse gibt es auch einen kleinen Waschbereich. In den 
Seitenwänden und auch im Dach sind großflächige Fens-
ter eingearbeitet, die dafür sorgen, dass man beim Schla-
fengehen sich im Sternenhimmel über sich komplett ver-
lieren kann.
Kulinarisch wird man auch bestens versorgt, denn jedes 
Biwak hat einen Partnerbetrieb, der sich um einen küm-
mert. Das können die Zutaten für ein Raclette sein, ein 
Frühstückskorb gefüllt mit den besten Zutaten oder so 
manch anderen Überraschungen.

MÜHLVIERTLER ALM 
ESCAPE ROOMS :  
EIN PERFEKTER TAG
Ins durchaus überschaubare Bad Zell in der Region 
Mühlviertler Alm hat sich eine städtische Aktivität verirrt. 
Das Unternehmerpaar Pia Paulinec und Andreas Do-
bringer hat dort nämlich drei Escape Rooms eröffnet. 
Diese unterscheiden sich von so manch anderen Artge-
nossen, da sie Bezug auf die Region nehmen und es 
keine blutrünstigen kerkerähnlichen Räume gibt, denen 
man entfliehen muss, bevor die Zeit um ist.
In der Region gibt es zahlreiche Burgen und Ruinen und 
so widmet sich einer der Rätselräume dem Schicksal ei-
ner jungen Burgherrin. Das Testament ist verschollen und 
dieses gilt es innerhalb einer Stunde auf Sherlockhafte 
Manier aufzutreiben, damit sie Burgherrin bleibt. Ver-
geht jedoch die Stunde, so fällt die Burg an den hinter-
listigen Rudolf von Habsberg. Bei MAD, den ORIGINAL 
Mühlviertler Escape Rooms, kommen Detektive auf ihre 
Kosten. Auf Anfrage gibt es auch einen Escape Room für 
kleine Rätselmeister.

KUFSTEIN 
AUF DEN SPUREN DES  
NACHTWÄCHTERS
Früher zählte zu den Aufgaben eines Nachtwächters, 
die Stadt zu bewachen und vor allem Unheil, das sich zu 
nächtlicher Stunde draußen rumtreibt, zu beschützen 
oder zumindest davor zu warnen. In Kufstein gibt es 
solch einen Nachtwächter heute noch. Teilzeit-Nacht-
wächter Harald bewacht allerdings nicht die Stadt, son-
dern die Geschichten und Sagen von Kufstein, wenn er 
bei seinen Nachtwächter-Führungen mit seiner Laterne 
umherzieht.
Harald, der tagsüber Bergwanderführer im Kufsteiner 
Land ist, haucht abends den alten Geschichten Leben 
ein und bringt auch Licht ins Dunkel der Sprichwörter 
und Redewendungen. So kann er genau erklären, war-
um etwas unter Dach und Fach gebracht wurde und 
woher diese Bezeichnung stammt. Die Redewendung 
des Heimleuchtens hat auch wohl ihren Ursprung bei 
den Nachtwächtern. So wurde einem des Nachts vom 
Nachtwächter heimgeleuchtet, wenn man zu viel ge-
trunken hatte.

VIKTORIA URBANEK
REISEBLOGGERIN

Als Reisebloggerin hat Viktoria  
Urbanek bereits viele (ferne) Länder 
erkundet. Welches Reiseziel landet bei  
der Weltenbummlerin an der Spitze? 
Österreich! Ende 2020 hat sie No 
Kangaroos - Der Österreich Podcast ins 
Leben gerufen und macht sich seitdem  
alle zwei Wochen auf die Suche nach 
einzigartigen Erlebnissen in der Heimat. 
Ihre Tipps teilt sie nicht nur regelmäßig im 
Podcast, sondern ab sofort auch allen
LIKE IT LeserInnen.

www.nokangaroos.at/spotify

www.nokangaroos.at

3 Ausflugsziele und Erlebnisse,  
die wirklich Lust machen unsere 
Heimat Österreich ein Stück besser 
kennenzulernen.

TEXT  V IKTORIA URBANEK

HEIMATL IEBE

Naturbegegnung mit Kulinarik 

Weitere Infos unter:

www.biwaks.millstaettersee.com

Podcast: 

www.nokangaroos.at/biwaks-spotify

Geschichte lebendig erleben. Weitere Infos unter: 

www.kufstein.guide/fuehrung-in-kufstein/nachtwaechter/

Podcast: 

www.nokangaroos.at/nachtwaechter-kufstein-spotify

Rätsel, die begeistern

Weitere Infos unter: 

www.ma-d.at

Podcast: 

www.nokangaroos.at/

segway-escape-rooms-spotify

 


