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f,lmautal - Zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald ist noch die Ruhe daheim

VON UTRIKE OELKUCH

Alpenglühen und Filmkuli
ßen lie8r: Und nur für den,
der ihm den wegezoll von
drei Euro in die Hand
drückr, Sibt der freundliche
Mann, der hier im Auftrag
der örtlichen Gemeindever
wallung vor dem herunter
gelassenen Schlagbaum
wacht, die Weiterfah( aul
dieser privaten Mautslrecke
frei.

oEnglisches Schlossn

Wohin sie führtl Zum
Alpengut Elmau, wo schon
Könit Ludwig auf seinem
wetzum Schachen Rast ge-
macht haben soll und zu
Schloss Elmau,das kurz vor
dem Ersten weltkrieS als EF
holungsheim errichtet und
längsi zu einem Holel umSe-
baut wo.den ist.

Auf halbem wet do(hin
hat vor nahezu hunde
Jahr€n auch eioe englische
Aristokratin das herrliche
Hochtal für sich enldeckt und
1913 den Kaufvertrag für
eine Wiese u nterzeich net, aui
der sie im Stil der engli-
schen ,Arts an Crafts-Bewe-
gung( einen Landsitz er-
richten ließ, der mit Pförtner-
häuschen und Rondell so-
wie seinen typischen T.ep-
pengiebeln und dicken Na-
tursteinmauern bis heute an
ein schloss in schottland
oder Irland denken lässt.

Ihr'Englisches Schlosb(
hattg sich die ebenso ber
tuchte wie außergewöhnliche
Londonerin, die selbst eihe
Stradivariceige gespielt iund
in Leipzig Musik studiert

sanfte Blöken eini-
ger Schafe zu hören

und dazwischen das eher
behäbig klingende Bimmeln,
das von den Clocken wei-
dender Kühe stammen muss.
Sonst dringl kein anderer
Laut bis hierher vor, obwohl
wir erst ein paar Kilometer
in dieses Tal hinein gewan'
dert sind. Umgeben von
buckliSen wiesen, die über.
reich mit Blumen und duf
tenden Kräutern bedeckt sind,
darf der Besucher hier ein
einzigarliges Gebirgspanora-
ma genießen und dazu eine
Ruhe, die wirldich erholsam
und wohltuend isi.

Intercity-Haltstelle

Dass €s so eine beschau-
lich gebliebene weh nur
unweit ejner Hauptverkehrs-
ader, die carmbch-Parten-
kit(hen und Mittenwald ver-
birldet, noch sibt? Bei unse-
rer Ankunit in dem hübschen
bayerischen Dörichen Klais
hätten wirdas nicht vermutet,
zumal am Bahnhof des KIü-
ner Teilortes sogar der Int€r'
city häli, miidemGäste aus
Richtung München und Inns-
bruck auch schnell mal
übem wocheüende an diesen
schönen Ort gelangen kön-

Talsächlich füh rr von Klais
nur ein einziges Str:ißchen
in das so beschauliche Elmau-
tal hinein, das dem g€walti-
8en WeitersieinS€birge zu Fü Den Korwendel zu füßen ltegt det kleine ferchensee. CEA-FOIOs: OETKUCH



wid inzwßchen aß Wellness-Hotel genutzt.wnd inz',ritchen als Wellness-Hotel genutzt. Das Elnoutal kurz vot Mittenwold ist fü | Ruhesuchende ein Potodies.

risch-Partenkirchen und Mittenwald ist noch die Ruhe daheim

hat, als Oase der Ruhe {ürsich
und ihre vielen berühmten
MusikeFFreunde gedacht.
Nach Jahren, in denen es
leer Sestanden waf, als kirch-
liche Freizeilställe 8enützt
sowie als Filmkulisse für Lud'
wig Ganghofers Romaü
,Das SchweigeD im waldö(
entdeckt worden ist, hat
man genau dasjetzt aus Mary
Isabell Portmanns geliebten
Haus wieder gemacht.

Dem Interieur der Räume,
in denen die hochbeSabte
Schlossherrin eine holzgelä-
fehe Konzerthalle einrich'
len und iür kalte winteraben-
de ofiene Kamine bauen
ließ, hat auch jetzt wieder
eine Frau ihren gaDz per-
sönlichen Slempel aufge-
drückt: die Londonerin Ils€
crawford. sie hat Schloss
Kranzbach zwar v€rwan
deli, doch das Haus im Sinne
ihfer Landsmännin auch
gleichzejtig wieder ursprüng-
Lich g€macht.

Blick zur Zugspitze

Und wie Mary Pofiman
von ihref Kranzbachwiese
aus das he liche Panofama
d€r si€ umgebenden EerS€
und cipfel gelangen genom-
men hat, reicht von hief aus
auch heute noch dü Blickur
gehinderi bis zur Zugspitz€
und zum Karw€ndel, an den
sich abends mit etwas
ClLick die untergehende Son
ne verf:ingt und die steilen
Felswände zum clühen
bringt- (CEAJ
f6rri$l-lntor ü AA 2rl!1, g;;
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