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Am tiefsten Fjord der Alpen



AALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK

1/2015

23

W A N D E R W O C H E   C O M E R S E E

 In den alten Gassen von Dorio

 Rast unter alten Kastanienbäumen

Text und Fotos: Klaus Oberhuber

E
ine Wanderwoche des Alpenverein Inns-
bruck führte uns heuer zum tiefsten Alpen-
see Oberitaliens. Der Comer See ist mit
einer Fläche von 146 Quadratkilometern

und einer maximalen Tiefe von 410m ein rich-
tiger Alpenfjord. Ein besonderes Ambiente ver-
leihen dem See die steilen Uferböschungen. Es
gibt wenig Platz zum Siedeln, noch weniger für
die Landwirtschaft. Die wenigen Plätze am See
sind heiß begehrt und die alten Villen zeigen
von der frühen Besiedelung. Viel Prunk und
schöne Gärten (allesamt wurden von engli-
schen Gartenarchitekten angelegt) zeugen
davon, dass die Hautevolee schon zu Zeiten
der Römer das Flair des Sees geschätzt hat.
Und die Berge sind auch noch da und tragen
dazu bei, den Reiz der Gegend auch für Berg-
steiger, Kletterer und Wanderer zu erhöhen.

Es wundert daher nicht, dass schon sehr früh
in der Umgebung Alpenvereinshütten gebaut
wurden und die Stadt Lecco Sitz einer berühm-
ten Bergsteigergesellschaft ist. Berühmte
Söhne sind zum Beispiel Riccardo Cassin und
Carlo Mauri. Beide waren Mitglieder der
„Ragni di Lecco“, einer alpinen Vereinigung,
bei deren Aufnahme man sich verpflichtete,
„Neues im Alpinismus“ zu versuchen. Neben-
bei sei erwähnt, dass Lecco 2013 „Alpenstadt
des Jahres“ wurde.

Gegensätze sind am See allgegenwärtig. Wäh-
rend in den Bergen noch Schnee liegt, blühen
in Bellagio schon die Azaleen. Am See sind

zahlreiche Touristen, am Berg verfallen die
Almhütten und der Hinweis „Vende“ ist über-
all anzutreffen. Eiseskälte am Berg, wohliger
Sonnenschein am See, vielleicht ist es auch
dieser Kontrast, der uns so fasziniert. Dazu
kommt für uns natürlich noch die italienische
Küche mit ihren regionalen Spezialitäten. Von
all diesen Schmankerln der Natur und der Kuli-
narik wollen wir so viel wie möglich mit nach
Tirol nehmen, als Erinnerungen an eine schöne
Wanderwoche.
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Via del Viandante 
(von Dorio nach Colico Piano)

Nach der gestrigen längeren Anfahrt nach Ogli-
asco sitzen wir heute nur ca. 10 Minuten im
Auto. Unser Ausgangspunkt ist Dorio. Der Sen-
tiero del Viandante ist das Pendant zur Strada
Regina am Ostufer. Der alte Höhenweg zwi-
schen Abbadia Lariana und Colico, den in frü-
heren Zeiten Händler, Bauern und andere
Gewerbetreibende als Nord-Süd-Verbindung
nutzten, ist landschaftlich eine Augenweide.
Der ausgeschilderte Wanderweg verläuft meist
auf alten Stein- und Trampelpfaden, teilweise
auch auf Straßen mit geringem Verkehrsauf-
kommen. In dieser Woche wollen wir zwei Teil-
abschnitte des Weges begehen. Die heutige
Etappe führt von Dorio zwischen den Häusern
hinauf zu einer schön gelegenen Kirche auf
einem Aussichtsplateau. Anschließend leitet
der Weg durch ein aufgelassenes Dorf, in dem
langsam wieder versucht wird, die vom Verfall
bedrohten Häuser zu sanieren und zu vermie-
ten. Ob dies gelingt, steht auf einem anderen
Blatt Papier: Die Einsamkeit und die Beschwer-
lichkeit diesen Weiler zu erreichen stellen eine
große Hürde dar. Durch schönen Mischwald
geht es dem Hang entlang. Immer wieder
ergeben sich schöne Tief- und Weitblicke.
Nach ca. 2 Stunden haben wir eine bewohnte
Alm erreicht. Hier halten wir unter Kastanien-
bäumen ausgiebig Mittagsrast. Vom Rastplatz
sind wenige Höhenmeter zu bewältigen, dann
führt der Weg hinunter nach Colico. 

Bei einem Gasthaus kehren wir kurz auf ein
Getränk ein. Da noch ausreichend Zeit ist,
wandern wir hinunter bis an den See nach
Colico Piano. An der Uferpromenade tauchen
wir ein in den touristischen Mainstream und
genießen ein Eis, ein Gläschen Wein oder
einen Aperol-Spritz. Günther und ich lassen
uns zu unseren beiden VW-Bussen zurück-
bringen, um anschließend den Rest der Wan-
dergruppe aufzunehmen.

Monte Croce di Muggio  
(1799m)

Der Monte Croce di Muggio ist ein Gipfel, der
durch seine Lage nur wenig Beachtung findet.
Er steht im Schatten des nördlich gelegenen
Monte Legnone, des höchsten Berges um den
Comersee. Auch das Gebiet der Grigne ist
nicht weit. Vom Monte Legnone zieht ein Grat
in östlicher Richtung bis zum Pizzo dei Tre
Siugnori (2554m). Trotzdem ist die Besteigung
des Croce di Muggio ein lohnendes Ziel. Von
unserem Hotel in Ogliasca fahren wir entlang
des Sees bis Bellano. Hier beginnt eine kur-
venreiche Bergstraße hinauf in das Dörfchen
Mornico (970m), welches den Ausgangspunkt
der Wanderung darstellt. Um einige Hausecken
herum führen uns die Hinweisschildchen
durch den eng verbauten Ortskern. Über Wie-
sen und durch einen Kastanienhain führt der
Weg bergwärts. Nach ca. 25 Minuten haben
wir einen Fahrweg erreicht, den wir nach
rechts ca. 300 Meter verfolgen. Dann führen

uns die Wegweiser hinein in einen herrlichen
Mischwald von Weiden und Birken. In ange-
nehmer Steigung führt das Steiglein hinauf zur
Alpe Tedoldo. Hier halten wir kurz Rast. 

Von der Kapelle bei der Alpe führt der Weg
durch lichten Wald hinauf zu einem schönen
Aussichtspunkt. Die ganze Pracht der Umge-
bung des Comersees liegt zu unseren Füßen
und in Augenhöhe lassen sich die Gipfelziele
der nächsten Tage erkennen. Alle sind begeis-
tert von der Aussicht und vor allem vom Wet-
ter, welches uns im heurigen Sommer nicht
allzu sehr verwöhnt hat. Weiter geht‘s durch
einen kurzen dichten Waldgürtel hinauf zu
einer Senke, wo sich eine Quelle mit Marien-
statue befindet. Über freie Hänge, die mit Erika
bewachsen sind und auf denen sich zahlreiche
Ziegen tummeln, erreichen wir die Alpe Monte
Chiaro. Nun liegen noch ca. 270 Höhenmeter
vor uns. Über freie Wiesenhänge streben wir
in einer Linksschleife einem Sattel zu. Von dort
führt der Weg über den breiten Gipfelrücken



Herrlicher Blick hinab auf den Comersee  Über sanfte Hänge und durch 
lichten Wald wandern wir zur 
Alpe Tedoldo
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von Westen her zum höchsten, mit einem
Gipfelkreuz geschmückten Punkt. Wir genie-
ßen eine ausgiebige Gipfelrast mit beeindru-
ckender Aussicht. Einer der uns begleitenden
Wanderführer verlässt uns hier und will den
Anstieg auf den, das Blickfeld in Richtung Nor-
den beherrschenden, Monte Legnone erkun-
den. Dazu sind noch ca. 1100 Höhenmeter
Abstieg und nochmals ca. 1700 Höhenmeter
Aufstieg zu bewältigen – dann von 2600
hinunter zum See auf ca. 300 m Höhe! Recht-
zeitig zum Abendessen ist „Tino“ wieder
zurück.

Wir wandern über den Anstiegsweg wieder
zurück zum Ausgangspunkt. Bei der Rückfahrt
zum Hotel besichtigen wir noch Varenna. Das
malerische Dorf am Ostufer des Comer Sees
ist auf alle Fälle einen Besuch wert. Enge Gas-
sen, eine schöne Uferpromenade, die impo-
sante Kirche San Giorgio aus dem 13.Jh., die
sehenswerte Villa Monastero sowie eine Viel-
zahl von Bars und Restaurants bestimmen das
Bild des Ortes.

 Am Gipfel des Monte Croce di Muggio

Abstieg vom Monte Croce die Muggio (im Hintergrund) 
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Via del Viandante   
(von Lierna nach Vezio)

Heute wollen wir einen weiteren Abschnitt des
Sentiero del Viandante kennen lernen. Aus-
gangspunkt ist Lierna. Direkt an der Uferstraße
stellen wir unsere Autos ab und starten bei
einem Grotto unseren Wandertag. Anfänglich
geht’s durch die Ortschaft hinauf, aber schon
bald hat uns der dichte Strauch- und Baum-
bewuchs verschluckt. 1 ½ Stunden wandern
wir steil hinauf. Der Blick zum See ist fast
immer gegeben. Meter um Meter kämpfen wir
uns in der Hitze höher. Am höchsten Punkt des
heutigen Tages halten wir Rast. Nun führt der
Weg ein kurzes Stück den Hang entlang. Nach
einer halben Stunde geht’s ebenso steil hinun-
ter, wie es zuvor hinauf gegangen ist. Da viel
Laub am Weg liegt, ist höchste Vorsicht gebo-
ten. Der letzte Abschnitt des Verbindungs   we-
ges führt durch eine Lawinenverbauung ober-
halb der Schnellstraße. Neben Lärm macht
uns hier auch der starke Bewuchs zu schaffen.
Endlich haben wir nach 4 Stunden den Fried-
hof oberhalb von Vezio erreicht. Nun liegt nur
mehr ein kurzer Anstieg vor uns, bis wir unser
Endziel – ein Grotto – erreicht haben. Als
Grotto bezeichnet man ein rustikales Lokal mit
großzügigem Restaurationsbereich im Freien

und regionaler Küche. Früher waren es Fel-
senkeller, in denen man Käse, Schinken und
Wein aufbewahrte. Im Laufe der Jahre ver-
wandelten die Bauern diese Steinhäuser in
soziale Begegnungstätten. Wir bekommen
eine Polenta mit Salsiccia, die am Vortag
bestellt wurde. Dazu wird Wein gereicht.
Unsere Reiseteilnehmer können dem Wein
uneingeschränkt frönen, nur Günther und ich
müssen noch die Autos holen. Aber am Abend
holen wir bei einer ausgezeichneten Flasche
Barolo und einem Risotto alles nach!

Monte San Primo   
(1.682m)

Ein Gipfel auf der Halbinsel mit dem Kurort Bel-
lagio zu Füßen ist unser heutiges Tagesziel.
Wir verlassen unser Hotel in Ogliasco und fah-
ren nach Varrenna. Von dort bringt uns die
Fähre nach Bellagio, das noch verschlafen vor
sich hin träumt. 2 Teilnehmer legen heute
einen Ruhetag ein und genießen das Flair des
Ortes. Der Rest der Gruppe fährt hinauf zum
Parkplatz am Parco Monte San Primo. Im Win-
ter dürfte der Parkplatz hier oben ziemlich
gefüllt sein, doch heute verirren sich nur
wenige Touristen hier herauf. Unsere Wande-

rung führt zuerst über die Skipisten hinauf.
Nach ca. 20 Minuten verlassen wir diese und
wandern durch Mischwald hinauf zu einer
Gratsenke, welche wir in ca. 1435m Seehöhe
erreichen. Die flache Senke befindet sich zwi-
schen dem Monte Ponciv (1453m) und dem
Ostgrat der Cima del Costone (1614m). Ab hier
ist der Blick frei nach Süden und Westen. Da
sich auf unserem heutigen Gipfel eine Sende-
station befindet, gibt es einen angenehmen
Fahrweg, der früher eine Kriegsstraße war, bis
ca. 50 Höhenmeter unterhalb des Gipfels. Die-
ser führt immer an der Südseite unterhalb des
Grates in Richtung Gipfel. Die letzten 80
Höhenmeter werden auf einem Steig über-
wunden. Am Gipfel öffnet sich nun der Blick
nach Norden auf die Halbinsel Bellagio und
den Nordteil des Comer Sees. Nach ausgiebi-
ger Rast wandern wir über denselben Weg
wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt. In
Bellagio nehmen wir uns noch Zeit für einen
Rundgang. Der Kurort beeindruckt durch seine
traumhafte Lage an der Spitze der Halbinsel
zwischen Como und Lecco (triangolo lariano,
larianisches Dreieck), welche die beiden süd-
lichen Arme des Comer Sees voneinander
trennt. Einen Besuch lohnen die herrlichen
Uferpromenade mit ihren Palazzi, die gemütli-
chen Cafés in den verwinkelten Gassen, auch

 Unterwges am 
Via del Viandante

 Einkehr in einem Grotto

Polenta und Salsiccia 
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die romanische Pfarrkirche St. Jakob (Basilica
San Giacomo) sowie die Villen Serbelloni und
Melzi. Letztere prunken mit bewundernswer-
ten Parkanlagen voller stattlicher Zypressen,
Rosen, Kamelien und Rhododendren. Die Gärten,
die zu den schönsten Italiens zählen, lassen
das Herz eines jeden Liebhabers der Hortikul-
tur höher schlagen.

Ein Rundgang durch das malerische Örtchen
erschließt das alte Fischerdorf mit bunt bemal-
ten Häusern und steilen Gassen, herrlich lässt
es sich an einladenden Restaurants, Pizzerien,
hübschen Boutiquen und kleinen Geschäften
entlang bummeln. Immer wieder stößt man
auf historische Mauern, die zu einem mittelal-
terlichen Verteidigungssystem gehörten. 

Mit der Fähre verlassen wir nach ca. 1 ½ Stun-
den die Halbinsel und setzen nach Lenno über.
Entlang des Sees geht unsere Fahrt nach Men-
aggio und dann hinauf in die Berge zu unserer
nächsten Unterkunft in Breglia.

Monte Generoso   
(1.701m)

Der Monte Generoso ist mit seinen 1.701 m
die höchste Erhebung des Valle Intelvi, das
sich vom Luganer See (Osteno) bis hin zum
Comer See (Argegno) erstreckt. Wer von
Süden kommend auf der Autobahn nach Como
fährt, kann bei guter Sicht den Monte Gene-
roso an seinen zwei Gipfeln gut erkennen. Die-
ser Berg ist von der Schweiz aus mit einer
Standseilbahn zu erreichen. An schönen Tagen
tummeln sich hier daher zahlreiche Halb-
schuhtouristen. 

Wir fahren von unserer Unterkunft in Breglia
hinab nach Menággio. Dann geht’s hinein zum
Lago di Piano und weiter nach Ponna-Laino.
Hier beginnt eine kurvenreiche Bergstraße
hinauf zum Rifugio Orimento. Dieser kleine
Weiler auf 1.274 m ist der Ausgangspunkt
unserer Wanderung. Dort befindet sich ein klei-
ner Parkplatz und eine bewirtschaftete Berg-
hütte. Die Hochalm liegt oberhalb von San

 Eine seltene Gottesanbeterin

 Aufsteig zum Monte Generoso

Fedel d‘Intelvi auf der italienischen Seite des
Monte Generoso. 

Anfänglich führt der Weg über Almflächen mit
eingestreuten Mischwaldinseln. Immer wieder
ergeben sich schöne Blicke auf den Monte
Generoso, das Ziel der Wanderung. Nach einer
halben Stunde teilt sich der Weg. Wir verfolgen
den Sentiero Alto, welcher als schöner Berg-
pfad in Richtung Gipfel führt. Kurz unterhalb
des Gipfels ist die Grenze zur Schweiz erreicht.

Der Weg hat nur wenige steile Abschnitte.
Nach ca. 2 Stunden haben wir den Grenzgipfel
zur Schweiz erreicht. Wir werden durch eine
atemberaubende Aussicht belohnt. Da die
Schweizer Bahn wegen des Umbaus des Gip-
felrestaurants still gelegt ist, sind wir mit den
Ziegen und ihren zahlreichen kugelrunden Hin-
terlassenschaften allein am Gipfel. Diese Ein-
samkeit soll bis 2016 so bleiben. Kurz unter-
halb des höchsten Punktes halten wir unsere
Mittagsrast bei einem Fläschchen mit italieni-

Am Gipfel des Monte San Primo Abstieg über den Sentiero „Basso“ zum Rif. Orimento

Bellagio                                          (Foto Martin Richter)
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schem Rotwein. Unterhalb des Gipfels verletzt
sich einer unserer Teilnehmer bei einem „Stol-
perer“ an einem Felsen am Schienbein. Der
Abstieg ist nach kurzem Verbinden jedoch
möglich. Unser Rückweg führt über den Sen-
tiero Basso zurück zum Ausgangspunkt.

Vom Rifugio Orimento fahren wir zurück ins
Tal. Diesmal zweigen wir jedoch in Fedel d’In-
telvi rechts ab und nehmen die Straße, wel-
che direkt zum Seeufer des Comer See in
Argégno führt. Unterwegs versuchen wir noch
für Christian eine Apotheke ausfindig zu
machen. Beim Stopp in Fedel d’intelvi treffen
wir zufällig auf einen Mitarbeiter des Roten
Kreuzes, welcher Christian verbindet. Bedingt
durch den starken Bluterguss entscheiden wir
uns jedoch für den Besuch des Krankenhau-
ses in Menággio. Dort – so glauben wir – wird
Christian fachgerecht verarztet. Nach der
Ankunft in Innsbruck und dem folgenden
Besuch im Krankenhaus stellt sich dies
jedoch als falsch heraus. 

Nach der Tour steht noch eine Stadtbesichti-
gung am Programm. Menággio ist neben
Como und Gravedona/Domaso das Tourismus-
zentrum am Westufer des Comer Sees. Urlau-
ber schätzen die angenehme Atmosphäre rund
um den alten Ortskern. Geschäfte, Cafés und
Restaurants haben sich hier zu einem urlauber-
freundlichen Ensemble zusammengefunden.
Die „Piazza centrale” direkt am Seeufer zieht
in und außerhalb der Saison viele Gäste an, die
genau dieses lebendige Ambiente suchen.
Raum für ausgiebige Spaziergänge bietet die
ansprechend gestaltete Promenade, die vom
alten Fischerhafen bis zum kürzlich renovier-
ten Strandbad im Norden Menággios führt.
Unterwegs können Sie die Stimmung am See
auf vielerlei Art genießen, kleine Einkehrmög-
lichkeiten und märchenhafte Ausblicke auf
den Comer See machen den Aufenthalt in
Menággio zum Erlebnis. Menággio ist seit
geraumer Zeit Zentrum für Kunstschaffende
aus aller Welt: Einheimische und fremde Maler
haben sich hier niedergelassen, um ihrer Beru-
fung nachzugehen. Entsprechend zahlreich
sind die Galerien, die in der Saison mit regel-
mäßigen Vernissagen aufwarten.

Eine Besonderheit Menággios ist die einzige
kommerziell genutzte Mineralwasserquelle in
der Region. Das wohlschmeckende und
gesunde Wasser trägt den Namen Chiarella.
Das Unternehmen Acque Minerali Val Menággio
S. p. A. fördert es seit 1965, vor etwa zehn Jah-
ren erschloss es eine weitere Quelle, Fontelaura.
Auch die Quelle Paravis im nahe gelegenen
Lanzo d’Intelvi gehört dazu, insgesamt werden
pro Jahr ca. 90 Millionen Flaschen abgefüllt. In
750 Metern Höhe am Monte Grona wird das
Wasser direkt an der Quelle abgefüllt. 

Monte Grona    
(1.736m)

Der Blick aus dem Fenster zeigt, dass wieder
ein herrlicher Tag angebrochen ist. Unser heu-
tiges Ziel ist der Monte Grona. Ein Berg zwi-
schen Comer See und Luganosee, der durch
seine Lage eine einmalige Aussicht verspricht.
Und heute ist der ideale Tag dafür, denn es
liegt keine Dunstwolke über dem See und die
Fernsicht auf ferne Gipfel dürfte ungetrübt
sein. 

Von unserem Berggasthaus fahren wir nur
wenige Höhenmeter eine Forststraße zu einem
Parkplatz hoch. Auf ca. 1080m starten wir
unseren Wandertag. Der erste Abschnitt führt
zum Rifugio Menággio. Über den sogenannten
„Sentiero Alto“ wandern wir durch dichten
Baumbewuchs in Serpentinen hoch. Mit jedem
Höhenmeter wird die Aussicht imposanter.
Nach einer guten Stunde haben wir das schön
gelegene Rifugio Menággio erreicht. Am Brun-
nen vor der Hütte werden die Wasserflaschen
gefüllt und auf der Terrasse wird kurze Rast
gehalten. Die Hütte liegt direkt unter den Fel-
sen des Monte Grona. Ab hier gibt es zwei
Anstiegsmöglichkeiten. Der Normalweg führt
von rechts her auf den Gipfel, der Klettersteig
von links her und direkt über die Gipfelfelsen
auf den höchsten Punkt mit Kreuz. Wir neh-
men den Normalweg und wandern über die
steilen Wiesenhänge unter dem Gipfelfelsen
hinauf zum Kamm, welcher von einem rechts
gelegenen Sattel aus herauf zieht. Bedingt
durch das schöne Wetter gestaltet sich der
Anstieg ziemlich Schweiß treibend. Wir haben
keine Eile und so erreichen alle in gemäßigtem
Tempo den Kamm. Nun beginnt der alpinere

 Grenzstein zwischen der Schweiz und Italien mit
Blick zum Luganosee

 Am Gipfel des Monte Grona

Der Felsaufbau des Monte Grona



AALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK

1/2015

29

Teil des Anstieges. Zuerst gelangt man durch
kargen Baumbewuchs an den Fuß der Felsen.
Dann führt der Weg an der Nordseite des Ber-
ges entlang. Hier ist Vorsicht geboten, da die
Hänge steil abbrechen. Nach ca. einer Stunde
erreichen wir die Gipfelfelsen. Diese sind mit
einem Drahtseil versichert. Die Stöcke werden
am Fuße der Felsen deponiert. Am Gipfel wer-
den wir für die Aufstiegsmühen mit herrlicher
Fernsicht belohnt. Der Himmel strahlt in sei-
nem schönsten Blau, unzählig die Anzahl der
Gipfel im Alpenbogen, in der Tiefe der Comer
See. Nach einer ausgiebigen Gipfelrast steigen
wir ab zum Sattel. Den Abstieg nehmen wir
über den als „Panoramico“ bezeichneten Weg.
Dieser führt über den Kamm hinaus zur Senke
mit der kleinen Kapelle San Amate. Von hier
führt der Weg wieder spitzwinklig, immer mit
herrlicher Aussicht, zurück zum Hüttenan-
stiegsweg. Unterwegs werden noch Blumen
für unsere Geburtstagskinder Monika und Gün-
ther gesammelt. Nach ca. 2 ½ Stunden
Abstieg ist der Parkplatz wieder erreicht. 

Auf der Terrasse unserer Unterkunft nehmen
wir noch ein wohlverdientes Bier zu uns. Da
sich auch noch Hunger einstellt, verdrücken
wir eine Prosciutto-/Käseplatte mit Oliven. Ein
gelungener Abschluss des Tages!

Heimfahrt über den Maloja-Pass    

Wegen des schönen Wetters entscheiden wir
uns für die Heimfahrt über den Malojapass.
Zuerst geht’s dem Comer See an dessen West-
ufer entlang hinauf nach Chiavenna. Dann
beginnt die Bergstraße hinauf zum Pass. Oben
liegt die prächtige Bergwelt des Bergell vor

uns ausgebreitet. Der Silser See strahlt mit sei-
ner tiefblauen Farbe mit dem Himmel um die
Wette. Dazwischen schauen immer wieder die
Gletscher der Bernina-
gruppe heraus. Am
See machen wir in Sils
kurzen Mittagsstopp.
Die anschließende
Fahrt durch das Enga-
din und das Tiroler
Oberland ist der krö-
nende Abschluss einer
wunderbaren Bergwan-
derwoche.

Fazit: Es muss nicht
unbedingt der für uns
Tiroler so selbstver-
ständliche Gardasee

sein. Am Comersee kommt man eher zur Ruhe
und findet herrliche Plätze und keine Bekann-
ten......

Abstieg über den „Sentiero Basso“ 

Kammwanderung am „Panaramico“ 

Bei einem Bier und einer kleinen Jause kling die Wanderung gemütliche auf der Terrasse unserer Unterkunft aus


