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Olympiareife
Pinguine

Träumen im Tipi

Bronze, Silber und Gold: Pünktlich
zu Olympia zeigen die Sea Life-Bewohner ihr Können. Ob Wasserball
spielende Rochen, Kuba-Krokodile
beim Hochsprung oder Pinguine, die
sich im Delfinschwimmen beweisen:
Die Bewohner der acht bundesweiten Sea Life Großaquarien sind
rechtzeitig zum Start der Olympischen Spiele in London fit wie nie zuvor. Die Stars im Sea Life Konstanz
sind eindeutig die Eselspinguine, die
unter Wasser bis zu 36 Stundenkilometer schnell schwimmen können.
Und damit machen sie anderen Meeresbewohnern Konkurrenz: Sie sind
exzellente Schwimmer und legen
insbesondere beim Delfinschwimmen enorm an Tempo zu. Besucher
können die Konstanzer Olympioniken und alle anderen Tiere im Sea Life Konstanz täglich ab zehn Uhr besuchen.

Rund um das Indianerzelt am Hochgrat erleben Urlauber den Wilden Westen im Allgäu
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Die Pinguine im Sea Life Konstanz
sind rekordverdächtige SchwimFOTO: PATRICK SEEGER
mer.
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Sommerzeit
Gewinnen Sie eine Fahrt mit dem Tanzschiff
zum Schweizer Nationalfeiertag!
Unter allen Teilnehmern verlosen wir 1 x 2 Karten
für das Tanzschiff am Mittwoch, 1.8.,
von 19:30 bis 24 Uhr ab Lindau.
Rufen Sie heute bis Mitternacht unter
Telefon 01379 886215 an und nennen Sie
als Lösungswort „Tanzschiff“
(50 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, ggf. abweichende Mobilfunkpreise).

Christine. Was Madita, Marit, Robert
und Jakob brauchen für ihr abendliches Drei-Gang-Menü, finden sie auf
der Almwiese gleich über dem TipiPlatz. Löwenzahn, Thymian, auch
Vergissmeinnicht und Gänseblümchen und die roten Bobbel vom Klee,
die Jakob eifrig in den Korb wirft, bevor er verträumt im Gras liegend eine kleine Auszeit nimmt.

Von Christiane Pötsch-Ritter
●

Der Trick mit dem Pfannkuchen ist
Christine so gut wie gelungen.
Pfannkuchen gehören in die Luft geworfen, hat Madita gesagt, das kennt
man schon von Pipi Langstrumpf. Also hat Christine die schmiedeeiserne
Pfanne vom Lagerfeuer genommen
und ihr Glück versucht. Leicht ist das
nicht, die Pfanne ist schwer und der
Griff ziemlich heiß, doch Christine,
das haben die Kinder schnell gemerkt, ist ganz schön cool. Die Frühstückspfannkuchen sind ratzfatz gebacken, Robert schöpft mit der großen Holzkelle den Teig in die Pfanne,
Christine wendet, Madita stapelt.
Marit hat schon Minze gesammelt
für den Tee. Mutter Sarah darf einfach nur sitzen und schauen, dann
sagt sie, und es klingt wie ein Resumée: „Jetzt wisst ihr, wie der Papa
Urlaub machen möchte.“
Wohl hat der Papa, der heute nicht
dabei sein kann, mehr an Amerika
gedacht und den Wilden Westen, als
an die kleine Lichtung im Bergwald
über der Schilpere Alpe, wo Christine Mühler ihr Tipi aufgeschlagen
hat. Dabei ist das hier ein Abenteuerspielplatz der besten Sorte – naturbelassen sozusagen. Wer von der Talstation am Hochgrat zur Falkenhütte
wandert, kommt ganz nah daran vorbei. Aber leicht zu entdecken ist er
nicht. Christine hat die Urlauber aus
dem Ruhrgebiet, zwei Schwestern
mit ihren Kindern, samt Gepäck im
Tal abgeholt und so weit hochgefahren, bis sie nur noch das steile Stück
Wiese hinauflaufen mussten, um das
weiße Zelt zwischen den Bäumen
durchblitzen zu sehen. Jakob ist erst
drei Jahre alt, doch gerade für ganz
kleine Leute, daran lässt er bald keinen Zweifel, ist so eine Übernachtung im Tipi ein großes Abenteuer.

Vor dem Tipi wird über dem Lagerfeuer gekocht.

„Wild auf Natur“
Das Tipi ist eine praktische Erfindung der nomadischen Indianer. Es
lässt sich leicht auf- und abbauen,
und meistens sind es die Frauen, die
dafür zuständig sind. Als Christine
die Idee hatte, so ein Zelt anzuschaffen für ihre Erlebniswanderungen
„Wild auf Natur“, hat die ganze Familie mitgeholfen. Statt Büffelleder und
Fellen nimmt man heute eine wetterfeste Plane, die war schnell bestellt.
Für das Gestänge müssen es gleichmäßig dünne Stämme aus dichtem
Fichtenwald sein, das hat ihr Mann
übernommen. Um das mühsame
Entrinden haben sich ihre so sportlichen wie naturverbundenen Kinder gekümmert. Als das Tipi dann
stand, vergangenen Sommer, hat sie
es gleich stehen lassen bis in den
Winter. Als Rastplatz für ihre geführten Schneeschuhtouren, hatte sie

sich gedacht. Nur ist das Allgäu nicht
die Prärie. Und natürlich musste
Christine ihr Tipi freischaufeln aus
meterhohem Schnee, eine Haselmaus immerhin hatte es sich in einem vorsorglich zurückgelassenen
Schlafpolster gemütlich macht.
Ob die Maus inzwischen wieder
ausgezogen ist – man
weiß es nicht. Jedenfalls
ist in dem geräumigen
Zelt genug Schlafplatz
für zehn Leute. Am Eingang wacht Spike, eine
Seele von einem Hund
aus der Familie der australischen
Cattledogs,
stets dabei, wenn Christine auf Tour ist. Die Feuerschale mittendrin verströmt auch in
kühlen Sommernächten angenehme
Wärme, die beiden Luftklappen oben
verhindern, dass es stickig und rau-

FOTO: CHP

chig wird. Was Christine sonst noch
braucht für die kleine Gesellschaft,
die in Erwartung des Abenteuers am
Nachmittag hier oben eintrifft, passt
in zwei Kisten. „In der Einfachheit
liegt das wahre Glück“, hat sie auf ihrer Homepage geschrieben: „So verzichten wir bei unseren Tipi-Übernachtungen auf übermäßigen Komfort und genießen den wahren
Luxus, Zeit zu haben.“
Sarah gesteht, sie war
skeptisch, ob sie der Typ
dafür ist. Und überhaupt: Wenn man fernab
der Zivilisation ohne
Feuerzeug und all die
Segnungen der Technik
komplizierte Gerichte kocht, was ist
daran einfach? – In Wahrheit ist es
kinderleicht. Jedenfalls wenn man so
unaufgeregt zu Werke geht wie

Zähneputzen am Bach
Später muss er noch die Kartoffeln
kleinschneiden, die Christine von
daheim mitgebracht hat, und alles
kräftig verrühren im großen Topf.
Während die Suppe kocht, appetitlich duftend auf dem offenen Feuer,
ist Gelegenheit für eine kurze Klobesichtigung im Wald, also dort wo die
günstigsten Plätze für das kleine Geschäft zu finden sind, das Papier und
der Wasserkanister zum Händewaschen.
Schließlich soll man den Teig für
die Canzone tüchtig kneten. Formen
und Füllungen ohne Ende kommen
dabei heraus – Würste, Fladen, Bällchen, vegetarisch, mit Salami und
Schinken und ohne alles. Aber egal
wie sie aussehen, hohl müssen sie
klingen, wenn man darauf klopft,
sagt Christine, erst dann sind sie
richtig gar. Das kann ein bisschen
dauern. Die Sonne zwischen den
Bäumen hinterm Tipi scheint schon
rot, als es Nachtisch gibt. Knusprige
Waffeln direkt aus dem Feuer, und
Madita streicht für jeden, der mag,
noch extra Marmelade darauf. Zähneputzen steht ausnahmsweise erst
morgen früh auf dem Programm. Am
Bach.
Die ganze Nacht über hört man
ihn rauschen, und hier und da von
Ferne auf der Alpe die Kuhschellen
bimmeln. Als es langsam hell geworden ist, erzählt Marit nach dem Aufstehen, waren die Wolken wie ein
Muster auf dem Tipidach zu sehen,
und oben durch die offene Luftklappe lugte ein Stern. Jakob hat das alles
verschlafen, und was vielleicht noch
bedauerlicher ist: auch den Frühstückspfannkuchen.

Die Tipi-Übernachtungen sind
geeignet für kleine Gruppen bis
zehn Personen, vor allem für Kinder, mit und ohne Eltern. Christine
Mühler ist langjährige Jugend- und
Familienleiterin im Deutschen
Alpenverein.
Eine Übernachtung im Tipi mit
Abendessen und Frühstück sowie
Gepäcktransport zum Tipi kostet
65 Euro pro Person, Familien
ermäßigt. Anmeldung unter
Telefon 08384/231420
Weitere Informationen im Internet:
www.erlebniswandern-allgaeu.de
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E-Bike

Sommerzeit

Sonderveröffentlichung

Die tägliche Sonderseite mit Tipps
und Trends für mehr Sommerspaß

Damit Ihr Umsatz in Fahrt kommt

von Samstag, 21. Juli bis
Samstag, 1. September 2012

Proﬁtieren Sie von dem motivierenden Umfeld.
Präsentieren Sie hier Ihre speziellen Angebote, Vorzüge
und Serviceleistungen zum Thema E-Bike.
Erscheinungstermin:
Anzeigenschluss:

Samstag, 18. August 2012
Dienstag, 14. August 2012

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
Tel. 07561 80-850, Fax 07561 80-356
anzeigeninnendienst@schwaebischede

Präsentieren Sie hier Ihre Angebote und proﬁtieren
Sie von der großen Aufmerksamkeit
Ŝ durch das interessante Umfeld und die Gewinnspiele
Ŝ einer exklusiven Werbeplatzierung
Ŝ und einem äußerst attraktiven Sonderpreis
Anzeigenschluss ist jeweils 3 Tage vor Erscheinen.
Rufen Sie uns an. Wir informieren Sie gerne.
Telefon 07561 80 -850, Fax 80-356, anzeigeninnendienst@schwaebische.de

