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Wenn der Vorschlag ei-
ner Familienwande-
rung beim Nachwuchs 

auf taube Ohren stößt und für 
kollektives Augenrollen sorgt, 
wird es höchste Zeit, ein ganz 
besonderes Ass aus dem Ärmel 
zu zaubern. Vorhang auf für die 
digitale Schnitzeljagd am Bür-
serberg. Unter dem Namen „Das 
grüne Band der Räter“, sorgt 
diese drei Kilometer lange, (ge-
lände)kinderwagentaugliche 
Wanderung für jede Menge 
Spaß und Abwechslung für die 
ganze Familie. 

Alles, was es dazu braucht, ist 
ein vollaufgeladenes Handy mit 
Internetzugang und die GoTrail-
App. Diese gibt es kostenlos in 
allen gängigen App-Stores. Die 
App sollte unbedingt bereits 
zu Hause installiert werden. 
Es wartet nämlich direkt schon 
ein kleines, animiertes Begrü-
ßungsvideo auf alle zukünftigen 
Schnitzeljäger. Und man lernt 
eine junge Frau kennen, die 
wichtige Informationen und ei-
ne kleine Vorbereitungsaufgabe 
hat. Ist diese erledigt, kann es 
losgehen.

Direkt am Eingang zum Brand-
nertal, wartet das Bergdörfchen 
Bürserberg. Hier entstand die 
Idee zur Schnitzeljagd in der Re-
gion, die schlussendlich von den 
Schnitzeljagd-Profis von Go-
Trail.at umgesetzt wurde. Das 
kleine Start-up-Unternehmen 
kommt aus Dornbirn und ent-
wickelt mit ganz viel Liebe zum 

Detail verschie-

dene Rätseltouren im ganzen 
Land. Für den Bürserberg wur-
de als Startpunkt die Tschengla 
ausgesucht. Das Hochplateau 
direkt oberhalb des Dorfes, hat 
nebst einem atemberaubenden 

Bergpanorama auch 

mystische Steinkreise zu bieten, 
deren Ursprung auf die Zeit der 
Räter zurückzuführen ist. Das 
Volk aus der Antike hat den öst-
lichen Teil der Alpen besiedelt 
und auf der Tschengla eine ih-
rer Kultstätten hinterlassen. Die 
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Information

kreisförmige Anlage stellt ein 
astronomisches Kalendarium 
dar und ist europaweit einmalig. 

Kein Wunder also, dass die 
Schnitzeljagd den Rätern gewid-
met ist und so immer wieder 
auch mit spannenden Informati-
onen über sie aufwartet. 

Start ins Abenteuer. Gestartet 
wird beim Wanderparkplatz 
Tschengla. Den Rucksack mit 
der vorbereiteten Aufgabe ge-
schultert und das Handy immer 
im Blick, zeigt sich auf der in-
teraktiven Karte der App bereits 
der erste rote Punkt, den es zu 
finden gilt. Insgesamt sind es 17 
virtuelle Stationen, deren Stand-
orte aber erst nach und nach 
freigegeben werden. Wie es sich 
für eine gute Schnitzeljagd ge-
hört, braucht es einen gewissen 

Urlaub mit Kindern 
in Vorarlberg. Nicht 
erst seit den Reise-

einschränkungen 
durch die Corona-

pandemie liegt Urlaub 
im Ländle im Trend. 

Die NEUE präsentiert 
Ausflugs tipps für 

Familien im Ländle. 
Heute mit einem 

Abenteuer, das auch 
noch nach der Wande-
rung mit einer Überra-

schung punktet. 
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Orientierungssinn um die Kar-
te richtig zu lesen. Das macht 
aber großen Spaß und weckt die 
Abenteuerlust.

Ist man in unmittelbarer Nähe 
des Standorts, lässt er sich öff-
nen und wieder begegnet man 
der jungen Frau aus dem Will-
kommensvideo. Sie erklärt an 
jeder Station kleine Aufgaben, 
die erledigt werden müssen und 
zum Teil aufeinander aufbau-
en. Zum Schluss des jeweiligen 
Pos tens, muss immer auch noch 
eine kleine Frage beantwortet 
werden, die in Zusammenhang 
mit der Region steht. So lernt 
man ganz nebenbei noch einige 
spannende Fakten. Die Zeit auf 
dieser spannenden Schnitzel-
jagd vergeht wie im Flug. Die 
ganze Familie ist involviert mit 
Suchen und Rätseln. Auch, dass 

das Handy immer griffbereit 
ist, stört einmal nicht allzu sehr. 
Erstens bildet es hier ein wich-

tiges Arbeitsinstrument und 
zweitens wird der Blick genü-
gend abgelenkt von der schönen 
Umgebung. Außerdem sind die 
verschiedenen Stationen so an-
gelegt, dass genügend Zeit bleibt 
zum Innehalten und die Umge-
bung um sich herum wahrzu-
nehmen. Auch die Aufgaben, die 
gelöst werden müssen, beziehen 
auf spielerische Weise die Natur 
mit ein.

Wer unterwegs eine Pause 
braucht oder den Hunger stillen 
will, findet entweder einen lau-
schigen Grillplatz in der Nähe 
der Steinkreise oder die Schau-
sennerei Alpe Rhona. Diese ist 
allerdings nicht ganzjährig ge-
öffnet. Auf dem nahegelegenen 
Spielplatz kann aber durchaus 
auch ein Picknick gemacht wer-
den. Und gleich um die Ecke 

wartet sogar noch eine Kneipp-
stelle auf müde Wanderfüße.

Schlussspurt. Von hier aus sind 
es dann nur noch wenige Minu-
ten zurück zum Ausgangspunkt 
beim Wanderparkplatz. Diese 
haben es allerdings in sich. In 
einem spannenden Schlussspurt 
sollte nochmals alles gegeben 
werden. Dafür wartet dann zu 
Hause eine kleine Überraschung 
in der Mailbox. Während der 
ganzen Schnitzeljagd werden 
immer auch wieder Fragen ge-
stellt, deren Antworten in die 
App eingegeben werden müs-
sen. Daraus entsteht eine per-
sönliche Geschichte. Als Gute-
Nacht-Geschichte vorgelesen, 
sorgt sie hoffentlich für schöne 
Träume und tolle Erinnerungen 
an einen aufregenden Tag.

Die Schnitzeljagd ist für Groß und 
Klein spannend. KLEINUNDOHO

Die Kultstätten der Räter sind be-
eindruckend. KLEINUNDOHO

Der idyllische Weg führt einen an schönen Landschaften und alten Ge-
bäuden vorbei. KLEINUNDOHO


