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Züm Erholen und Enbpännen in dle bayrlsche Provinr: lm Hotel Kranzbach wid Alt und Neu aul rEnz eisene Arl (Greeor lengler/lalD

fs nuss wobl an der Ura}lnin liegen. dass man
sich als Frau in djeser Umsebuns vom ersten
Moment ao so rundum wohl fitblr. Dic frühcrc
Besitzerin, (th€ honorable) Mary lsabel Port.
rE, zebntes Kind eines reichen etrelisch€n
Arisrokaten, war oämljch eine ganz besoDder€
Frau. Eine der beslen Geigerinnen Europas, b€-
kannr mir Virgini, Wooll, und alles in allem
ein sehr uDabhängig€r Geisr, uDterreichDete sie
1913, unverheiratet (l) im Alter von 30 ja]üen.
einen K?utoertras für die (Kranzbacbwiese,,
im bayrischen Elmautal. Dieses Tal trä8r seinen
Namen nach dem bekaDnten Schlosshoiel El[|-
au, das exäkt ein€n Kilometer Luftlinie entfernt
liegt. Wü sind also mirten in Bayern, zwischer.
carmisch-PartenkircheD uDd dem wildroman-
tischeD lagdschloss Scbachen Ludwigs lJ.. vor
wenersteingebirge ud Zugspitze. Ftier liess

.. . , . Anrlit€: Mit dem Zug
lF!.;l ilber M0nch€n nach Gar
i{ ta misch-l%rtenkirchen
oder nach Klais. Von dort Abhol-
Service. Flughäfenr Mtlnchen
(105 km) und Innsbruck (52 km).
Ang€bote: Das (ranzbach)r,
Tel.0049 8a23 92 8000
und www.daskranzbach.de
Welln€ss-Woche mit 5 Übemach'
tun8en und He Massage und Be-
nutzung der Badeländschaft ab
617€ im DZ. Wellness-Schnup-
pertase ab 268 € im DZ.

sich Miss Portman ein Arwesen errichten. Von
englischen Architekten, die dem ans Mittelalter
anselehnren (Arts and Crais'-Stil huldisrer
So entstand ein behäbig wirk€nde( an schon-
land erinnernder Landsitz. den Marv nur leide,
nicht mehr bewohnen konnte, wcil in d€r Zwi-
schenzeit der Krieg ausgebrochen war - und sie
in Montreux starb. Traürise Geschichte.

Später schlummcne d;s SchlösschcD jäht-
zehntelang als christliches Erholungshe'm vor
sich hin. Bis eincs Tases ein östcrrcichischcr
Hoielier mit scinc'n Hund dur{h drs Tal spa-
zier(e - und das loretuial dieses Kleinods er-
kannt€. Dann wllrde üm- und ausg€baut, mit
vicl Holz und noch mehr charme. Und zu Eh-
ren der Misscntschied man sich, beim Interieur
nur solche Dingc aufzunehmcn, die auch ihr
gefallen hätten. So erkennt man die alpine Um-
gebung oft erst auf den zweiten Blick, denn die
Engl;inderin wär ja kein Kind der Berge. Sicher,
da sind Krmine und Lärchen})olz-verläfelungen
- aber davor rtehen weisse Tulip-Chairs oder
Sessel im Ceiste eines Charles Eames. Viel(
Unilate äus hundert lahren Designgescbicbte
wurden wild durcheinandergemixt. Das passt
wunderbar zu den herrschaftlichen Räumen.

wer es aber lieber schlichter nag. sollre ein
BalkoDzimmer im cafleniügel w;ihletr. wo
srosse Clasfronten elnen unverstellten Blick ir

die Natu gewfiren. Die Zimmer im Haupthaus
erinnern in ilrer mädchenh.ften FröhlicblGit
jedenfalls d die welt von A5rnd Lindgrer Drs
mögen Frauen ganz besondels, deshalb ist das
(Kranzbacb auch ein idealer Ort, um mit einer
guten Freundin ein paar Tage in den Bergen zu
vcrbringen. Wie etwa die zwei werdenden Mü'-
rcr. die vom Bodensee angereist sind. Die bei-
den haben auch 8ar keine Ambitionen, die ce-
scnd zu erwJndcrn, sondern widmcn sich hem-
munsslos zwischcn Li€gewicsc, Aussenpool
ünd Spa ihren <lraby-Moon-Vcrwöhntägen>,
wa$ unter anderem Kitrperbchändlungen mit
Rücken-, Nacken- und scbukermassasen und
stimulierend€n Gewebemassagen umfasst.

Es gibt aber auch Spa Programme ffr Nicbr
Schwan8ere - und auch fiil Männer. Wobei di€-
s€ doch besser auf dem Mountainbike die GF
gend erkunden, statr ;D einem d€r 25 Bebano.
lungsräüme zu liegen. Das 5-G:inge-Diner aüf
der Holzrerrasse fllhn beide Sommedriscbie'
spätesleDs wieder zusamen. Und am drideD
Tag haben Ma-o! und Frau oder Freu[din ünd
Freundin eiftD Rube-Modus entwickelt, der sie
ganz weit aus der Welt der Werktätigen we8-
Iührt. Hinein in ein duftendes Mango-Milch-
Honig-Päradies, in dem von Zeit zu Zeit eine
schöne, älrerslose ArisLokratin vorbeischwebt.
Und sehr zufried€n lächelr Iisa Stoc&er

Ein Berghotel für ein

Eine Engländerin Aufeinen Blklr

Freu nd i n ne n -Woche nende
entdeckte einst das
<Kranzbach> in Bayern.
Ein idealer Ort für
die Sommerfrische
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