
verliebt, verlobt, verflixt nochmal 
Genusswandern bei mit Geschichten und kulinarischen Höhenflügen 

 

mit der Erzählerin, Musikerin und Wanderführerin Heike Vigl 
am Samstag, 10. Juni 2017 

Die Liebe ist schön, die Liebe ist romantisch, die Liebe lässt Schmetterlinge im Bauch fliegen… und 
dann - ganz unverhofft - blitzt die tückische Seite der Zweisamkeit auf und von Schmetterlingen kann 
keine Rede mehr sein. Und ich klaube die Geschichten am Rande des Weges auf und erzähle davon, 
wie die Liebe und die Zweisamkeit eben so spielen. 
Die Sommersonnwende steht bevor, der Mond ist noch so gut wie voll, die Bergwiesen entfalten ihre 
Pracht und die Bergkräuter ihren Duft, also ist es genau die rechte Zeit für eine Wanderung mit 
Geschichten und köstlichem Essen.  
Durch eine wunderschöne Frühlingsberglandschaft wandern wir hinauf zur Hühnerspielhütte zu 
Brigitte und Klaus, lauschen Geschichten über die verflixte Zweisamkeit und speisen schließlich auf das 
Königlichste. Denn bekanntlich geht die Liebe ja auch durch den Magen und wird noch dazu von 
würzigen Geschichten angeregt. Verzauberung und Verführung garantiert! Durch Brigittes Kochkünste 
und Heikes Geschichten. 

Wer? 4 -20 Verliebte, Verlobte & Verheiratete und alle, die gerne Geschichten hören und wandern 
Wo und wann?  Parkplatz Dachs (1337 m) nördlich von Gossensass um 16:30 Uhr 
Anfahrt: Von Sterzing kommend entlang der Brenner-Staatsstraße nach Gossensass und Pontigl, bis zur 
zweiten 180-Grad-Kehre; dort rechts in die zweite Seitenstraße einbiegen (Achtung: Nicht auf 
Autobahn auffahren!) und der Straße folgend ca. 700 m bis zum Parkplatz „Dachs“. Vom Brenner 
kommend bis zur ersten 180-Grad-Kehre. 
Wie weit? ca. 2,5 Stunden Gehzeit zur Hütte (1870 m) inkl. Erzählstopps, Abstieg: ca. 1 - 1,5 Stunden 
Wie hoch? ca. 500 Höhenmeter 
Was? geschichtenhungrige Ohren, einen Gaumen, der sich gerne verwöhnen lässt, Wanderschuhe, 
Wanderausrüstung, evtl. Sitzunterlage, etwas zu trinken,  Wanderstöcke, Stirnlampe 
Wie viel? 45,- € (Wanderung, Erzählkunst, 3-gängiges Menü im Biorestaurant Hühnerspielhütte - 
Getränke extra) 

Anmeldung bis spätestens: Donnerstag, 8. Juni 2017 unter  
info@heikevigl.it , +39 340 5675773 oder info@huehnerspielhuette.it, +39 335 5666181; 
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