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Zinnen und Sinnlichkeit
Außen romantisch,

innen exzentrisch: Ein
hlstorisches Schlösschen

im Elmauta hat s ch
jetzt in das moderne Hotel

Kranzbach verwandelt

Af#T*ilil{jil":i#
einen bayerischen TFchtenhut. An ihm
kommt vorbei, wer drei Euro Maut ent-
richtet. Das zahlt sich aus: Die kaun be-
fahrenePrivatstraße ftihrt ineinurwüch-
siges Tal, dessen bucklige wiesen nur
einmal in tahr semäht w€rden dürfen.
Das hoh€ Gras wogt im Wind, eine KUF
ve, dann ragr das Karwendelgebirge
schrotr in den Horizont, und im Vorder-
grund wiichst ein bizarr€s Schlösschen
aus den wiesen. Die Stufengiebel sind
aus altem Naturstein gemauer! die höl'
zernen Fensterläden lotweiß gestrichen.

wie gut, dassdie englische Musikerin
Mary Portman im lah. l9ll das abgele-
gene Elmautal bei Garmisch Partenkir-
chen wählte, um sich ein Landhaus bau-
en zu lassen. Sie war finanziell unabhä.-
gig und mit einem Sinr für d.s Lvent-
rische ausgestattet; die Arb€iten wurden
in bester Tradidon der englilchen 

"Arts
and Crafts'lBeweCunC ausgefiihrt, die
hohe Konrerthalle im südlichen Neben-
gebäude mir Holz getäfelt. Doch derEß-
te weltkrieg durchkreuzte die Pläie d€r
kdf Sie kam nicht mehr nach Deutsch-
Iand und starb in derSchweiz.

Ietzt erstrahlt ihr Schlösschen in neu'
em Glanz: Im Frühjahr eröftuete das
VieFsterne'Hotel 

"KranzbacN: 
EnB

lische lnnenarchitekten baben ironisch
mit den Formen gespielt: Leuchter sehen
aus wie große Laubsägearb€iten, urn den
offenen Kamin in der dunkel getäfelten
Bar st€hen extravagante Sesel. In man
chen Zimmern ruht die Badewanne auf
gusseisernen Löwenfiißen.

Das schloss auf der wiese strahlt
Großzügigkeit aus. Uberall ist Platz. Ein
lüger Tisch lädt nit €iner reichen Äus-
wal an Zeitungen ud Magazinen zum
Lesen ein, das weite Tal zur Bewegung an
der f.ßchen Luft. Man kann durch die
Wiesen schlendern, in denen der Enzian
blüht. oder aber schweißtreibend in den
Berger wande.n, die das srüne ldlll
schützend umgeben. wer richtig kletterll
will, findet im Karwendel- und Wett."F
steingebirge anspruchsvolle Routen.

cänzlich uDanstren8erd ist dagegen
derwes in das n angebaute Badehaus.
Wie von selbst gehen die Beine aufgeöl-
tem Lärchenholz das leichte cefalle der
velglasten 8rücke hinunter. Schon bei
diesen Schritten beginnt die Entspan-
nung. Nach den Saunagang kann man
an offen€n leuer dösen oder dürch
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Baus auidie Wiesen - oder Ein insSpa? Nordic Walking aul derWiese vorn Schtoss, enlspannen im Saünaiereich nil Blick aufdieWälder
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g()ßc Pdofumrlinn.r in Jcn \falil
triume!. Kerz€n flr.kem, dds Ku.hen
bülert  \ve. l t  der i \ppern.  Ddr Hahc

tu.ln Jicsci l r5r Qurd.atnrctc, grolic.
\\'elhessiinds.hiii blldet drs Äoßenl)e
.k.n.  r ) r  kr . . . ran du,ch dic Nt.sor
schu,inrnicn. LJnd hiftcn rigt die Zrg

Das Kranzbarh N0te &\i/e ness.R-"tug um
32193 (ranzliacr be Gain s.h Parlenkn.hen.
Te :03323/S2 30 DD. Fir 92 30 09 00
wwwdaskanzbarh de:DZ m HP ab 238 Eurc
anrease.l,l t d* Bahi bs Sahnh!l Kla s
M t dem Auto !ber Garmrs.h.Patcrk rchef
ünddeB2 [  i l *  K a s ?we ql  d e Pr ivarstraße
nach Elmau ab Bc recr l re lqerBu.huiq
schckl  das Holelenen Culsch. n l l r  dre Ma!1loH,rN\Es icH\ Llr .Lr
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