Stille Winterzeit
Im Winter gibt es Ruhe und Zeit im Rössl. Das ist gut so, denn nicht nur die Natur schaltet jetzt in den Sparmodus. Auch uns tut es nach den hektischen Festtagen gut, innezuhalten, zu rasten, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren.
An einem knackig kalten Wintertag den Spuren der Langlaufloipen folgen und über das Bergpanorama staunen. Auf der Postalm durch den Schnee stapfen, in einer der verschneiten Hütten einkehren und einen Jagatee trinken. Sich einfach im beheizten Seebad treiben lassen, der
Whirlpool gleich daneben. Aus der Sauna den stillen See beobachten. Eine sanfte Massage genießen. Körper, Geist und Seele guttun – im Rössl gestaltet man mit Bedacht eine Atmosphäre,
die das möglich macht. Auch Rössl-Wirtin Gudrun Peter nimmt sich jetzt besonders viel Zeit für
ihre Gäste, zum Beispiel für geführte Winterwanderungen.
Manchmal wird es dann doch ein wenig lauter am Wolfgangsee, aber nur für kurze Zeit. Zum
Beispiel, wenn sich alljährlich an den Vorabenden des Dreikönigstages nach Einbruch der
Dunkelheit die einheimischen Junggesellen treffen, ganz in weiß gekleidet, um ihren Leib eine
Glocke gebunden. Von diesem uralten Brauch der Glöcklerläufe geht ein ganz besonderer Zauber aus, wohl wegen der mit Kerzen geschmückten Kappen der Burschen, die die Umgebung
in ein magisches Licht tauchen. Glockengeläut und Lichterschein sollen Heil und Segen der
guten Geister bringen und die bösen vertreiben. Die kalten Finger der Gäste wärmt ein
heißer Glühwein an der Hotelbar. Ein Knisterfeuer im Kamin stimmt auf einen gemütlichen und
genussvollen Abend ein. Lassen Sie sich überraschen, welche Kreationen sich der junge Küchenchef Hermann Poll wohl für das Abendessen hat einfallen lassen.
Seit mehr als hundert Jahren finden Gäste im Weissen Rössl am Wolfgangsee Entspannung,
Genuss und Romantik. Rössl-Wirtin Gudrun Peter schließt an diese lange Tradition der Gastlichkeit an: qualitätsbewusst, herzlich und mit dem Blick in die Zukunft. www.weissesroessl.at
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