Kleiner Hund ganz groß –
Urlaub mit einem
Yorkshire Terrier im Harz
(Altenau) im
Ferienappartement der
Familie Urbach
Es ist Sommerzeit – wohin fährst du in
den Urlaub? Griechenland. Mallorca.
Italien. Türkische Riviera. Die
Va r i a t i o n e n a n i n t e r n a t i o n a l e
Reiseziele könnten gar nicht größer
sein, dabei versteckt sich inmitten
Deutschlands ein wunderbares
Fleckchen Erde. Als man mich fragte,
wohin mich mein Urlaubsdurst diesen
Sommer führt, war meine freudige
Antwort: In den Harz, mit meinem
Hund! Skeptische Blicke und Sätze wie
„im Winter ja, aber im Sommer? Und
dann noch mit dem kleinen Hund?“
waren das Standartprogramm. Als ich
wiederkam und eben genau diesen
Personen Fotos zeigte, kamen sie aus
dem Stauen nicht mehr heraus. „Ich
wusste gar nicht wie schön der Harz
sein kann!; du warst wirklich im Harz?;
Man, sieht das toll aus!“
Der Harz ist nämlich weit mehr als ein
Ski-Gebiet – er ist im Sommer einer der
wundervollsten Reiseziele auch ohne,
aber besonders mit Hund.
Wir, meine beste Freundin, der Wuffel und ich packten unsere Koffer und fuhren Richtung
Altenau. Dort haben wir Dank der lieben Andrea ein wundervolles Appartement buchen
können. Die sehr herzliche und entgegenkommende Kommunikation im Vorfeld, als auch
die Abwicklung vor Ort ging reibungslos vonstatten. Wir erhielten ohne Probleme unsere
Schlüsse, Parkplätze waren vor dem Gebäude reichlich vorhanden und ein Fahrstuhl
erleichterte uns das Tragen der Koffer. Der Fahrstuhl ist sehr groß und geräumig und gut

beleuchtet, sodass auch größere Hunde dort keinen
Platzmangel erleiden.
Zimmer gefunden, aufgeschlossen und als aller
erstes fällt einem die Helligkeit in dem Appartement
auf. Ayla rannte schnüffelnd sofort los, erkundete
alles und fühlte sich mit dem Betreten wohl. Ehe ich
mich versah, robbte sie auf der Couch und lag,
erschöpft von der Hinfahrt, schwanzwedelnd auf der
Seite. Das Appartement, bestehend aus einem sehr
geräumigen Flur mit viel Abstell- und
Aufbewahrungsmöglichkeiten wirkt sehr einladend
und durch die modernen Möbel sehr hell. Besonders
die kuscheligen Decken im Schrank möchten wir
hervorheben, die uns auf dem Balkon bei
abendlichen Gesprächen gewärmt haben. Das
Badezimmer ist modern gefliest und beinhaltet eine
geräumige Dusche. Das Wohn- und Schlafzimmer ist
durch die Stellung der Möbel gut voneinander
abgetrennt und für zwei Personen mehr als
ausreichend. Wir fanden besonders die
Spielausstattung toll. Kartenset, Brettspiele, Stifte
und Zettel – alles war vorhanden. Selbst ein
Handyaufladekabel lag bereit – großartig! Besonders
der LED Fernseher mit integrierter Radio- Funktion
hat uns beim Kochen viel Freude bereitet und uns
die Hüften schwingen lassen
Apropos Küche – als
Hobbyköchin findet man hier wirklich alles, was das
Kochherz begehrt. Von Salz & Pfeffer bis hin zum
Korkenzieher war alles dabei, da macht Kochen viel
Freude. Besonders super war auch der
Induktionsherd und, welch Luxus für Studenten,
eine Geschirrspülmaschine! Ein weiteres Highlight
ist der Balkon – egal ob morgens, am Tag oder am
Abend, man einen einmaligen Blick über die Berge
von Altenau hat.
Ayla hat sich vom ersten Moment an in der Wohnung
wohlgefühlt, aber seht selbst:

Es war frühen Nachmittag als wir ankamen und wollten noch den Tag schlendernd in
Altenau verbringen – zumal Ayla bereits freudig auf einen Spaziergang wartete. Die
Wohnung liegt ein wenig oberhalb von Altenau, sodass man über eine Treppe in den
schönen Ort gelangt. Hier ein paar Impressionen von Altenau.

Die Stadt ist sehr hundefreundlich, alle uns entgegenkommenden Personen waren sehr

aufgeschlossen, in den Restaurants wurden immer Wassernäpfe für die Hunde gebracht und
auf Anfrage auch gerne ein Keks verteilt.
Nur ein paar wenige Meter neben dem Appartement findet man eine große übersichtliche
Wiese, auf der Hunde einfach Hunde sein können. Gerade für Besitzer mit Angsthunden
oder Hunden die mit Artgenossen nicht so zurechtkommen, ist diese Art der Weite sehr
befreiend. Man kann alles einsehen und den Hund rechtzeitig zurückrufen.

Während wir die Stadt erkundeten, sah ich zurück im Zimmer, dass mir Andrea per Whats
App sowohl viele tolle Ausflugsziele geschrieben hat, als auch Empfehlungen um lecker
Essen zu gehen. Diese Nähe mit dem Vermieter muss ich hiermit wirklich ausdrücklich
hervorheben – ganz egal welche Frage man hatte (wo sind Geschirrspülmaschinen Tabs) –
sie hatte immer ein Ohr für uns und hat uns darüber hinaus tolle Ausflugsziele genannt.
Am nächsten Tag stand für uns die Wolfswarte zur Erkundung an. Diese kann man direkt
von Altenau über eine Wanderroute erreichen, mit aber weit über 10km Gesamtmarsch war
es uns mit dem kleinen Hund zu viel. Eine andere Möglichkeit ist es, mit dem Auto Richtung
Torfhaus zu fahren und dort in einer der Haltebuchten das Auto stehen zu lassen. Den Weg
Richtung Wolfswarte findet man Dank der Schilder sehr schnell. Wir parkten das Auto und
ein kleiner, ja, fast märchenhafter Weg führte uns durch den Wald. Es war ganz zauberhaft
mit anzusehen, welch Freude Ayla beim Wandern hatte. Sie genoss die Gerüche, Stock und
Stein. Wenn die Bodenbefestigung ihr zu Unsicher war, kam sie kurz auf den Arm und
weiter ging es. Nach dem Waldstück kamen wir auf einen relativ gut befestigten Weg, der
direkt zur Wolfswarte führt.

Endlich angekommen! Entlohnt wurden wir allemal – Ayla hat sich gleich ihren
wohlverdienten Ruheplatz gesucht, während wir ein paar Fotos schießen konnten.

Der Ort den man zwischen den Felsen sehen kann ist tatsächlich Altenau. Ein
unvergesslicher An- und Ausblick und nur zu empfehlen, gerade auch weil der Aufstieg für
jeden Hund (und Halter) möglich ist Nach dem Abstieg sind wir noch nach Torfhaus
gefahren, dort gibt es ein nettes Restaurant mit einem schönen Ausblick. Für alle die Eis
mögen, ist hier ein Eisbecher eine gut angelegte Investition. Zum frühen Nachmittag dann
wurde der erschöpfte Wurm ins Zimmer gebracht, ehe sie auf der Couch binnen ein paar
Minuten einschlief.

Die beiden Zweibeiner haben sich nach einer kleinen Stärkung nach Goslar, genauer
Hahnenklee aufgemacht. Die Lage von Altenau ist wirklich super, binnen 15 Minuten ist
man mit dem Auto dort. Unbedingt zu empfehlen ist in Hahnenklee ein Ritt mit der
Sommerrodelbahn. Ein kleiner Tipp: Nicht bremsen! ;-)
Erschöpft und mit Adrenalin vollgepumpt, haben wir den Abend, zurück in Altenau, in der
direkt nebenan liegenden Therme (man hört davon nichts) ausklingen lassen. Es war super,
einfach mit dem Handtuch bekleidet schnell „rüberzuhuschen“, ohne Sack und Pack. Die
Therme ist sehr erholsam, sauber und die Saunaaufgüsse werden mit viel Herzblut
durchgeführt. Als nicht Saunagänger hat uns die Therme sogar so gut gefallen, dass wir am
nächsten Abend wieder „rübergehuscht“ sind. Grins.
Auf dem Balkon noch ein letztes Frauengespräcch, ein guter Schluck Wein, ehe uns das
Bett in das Land der Träume brachte.
Leider war nun schon der letzte Tag vor der Abreise gekommen, doch den wollten wir noch
richtig genießen. Auf dem Weg Richtung Altenau ist uns die Okertalsperre aufgefallen,
eine wunderschön anmutende Talsperre. Wir fuhren bis fast zum Ende der Talsperre
Richung Claustahl-Zillertahl, bis wir einen für uns geeigneten Ort gefunden haben. Und
eines vorweg: Bisher hat mich die Schönheit der Natur noch nie so umgehauen, wie an
diesem Tag.

Gerade für einen Hundebesitzer war es natürlich sehr befreiend, den Hund all diese
unbegrenzte Freiheit der Natur, des Schlammes, des Sees und des Grases schenken zu
dürfen, ohne auf andere Rücksicht nehmen zu müssen. Wir waren in dieser fast
unberührten Natur ganz alleine und plötzlich war dieser kleine Hund der König eines
ganzen Reiches. Selten habe ich Ayla so überglücklich erlebt, wie an diesem Tag, an dem
sie jeden Grashalm, jeden Matschkorn und jeden Wassertropfen begutachten konnte.

Das Wasser hatte eine ausgezeichnete Qualität, glasklar und es war von der Temperatur
angenehm. Nur an den leichten Matsch muss man sich vorerst gewöhnen, dann macht es
einfach nur Spaß, darin zu laufen (besonders dem Hundekind, hihi)

Wenn ihr dorthin fahrt, nimmt euch einen Schirm oder ähnliches für den Hund an warmen
Tagen mit. Wir haben keine Möglichkeit des Schattens gefunden – da war der Schirm
goldwert.

Wie winzig ihre Tatze ist, nicht wahr?

Der Zwerg hat sich alleine nicht über den Flusslauf getraut, also musste Frauchen sie
tragen. Sooft will sie ein Schäferhund sein, doch in Wahrheit nur ein kleiner Schisser.

FAZIT:
Was soll ich sagen? Eigentlich nur eines: Worauf wartet ihr noch? Wenn ihr einen
wunderbar unbeschwerten Urlaub genießen wollt, egal zu welcher Jahreszeit, dann packt
eure Koffer und fahrt in das Appartement der Familie Urbach. Von der Buchung bis hin zum
Auschecken lief alles mehr als reibungslos, ja eher wie von alleine und durch die herzliche,
freundliche Art von Andrea fühlte man sich immer wie Zuhause und gut aufgehoben.
Dadurch, dass der Harz kein stark touristisch frequentiertes Gebiet ist, ist es besonders für
ängstliche Hunde und deren Halter zu empfehlen, die ihren Hund einfach mal frei laufen
lassen wollen, ohne stets den Gedanken im Hinterkopf zu haben, ob ein anderer Hund
kommt. In dem Appartement haben wir immer wieder Kraft getankt, sei es beim Schlafen
im gemütlichen Bett, beim Kochen in der super modernen Küche oder bei einem Glas Wein
auf dem Balkon. Als Ankerpunkt eines jeden Urlaubes hat das Appartement den Urlaub
perfekt gemacht. Wir danken der Familie Urbach sehr für diesen wundervollen, und trotz
der kurzen Tage doch sehr erholsamen Urlaub. Und ganz nebenbei, der Preis für all das ist
wahrlich unschlagbar! Wenn ihr jetzt noch überlegt, kann ich es sagen:
Macht es! Hund mit und Los!

