




Erika und
Tobias Greilich

Natürlich baut die zweite Ausgabe 

unseres Reisemagazins für Deutsch-

land, Österreich und die Schweiz auf 

der ersten Ausgabe auf. So begleitet 

uns das Thema „Luther 2017“ aus 

aktuellem Anlass ein weiteres Jahr 

und auch das breite Themenspek- 

trum aus Städtereisen, Ferienregio-

nen, Pilgern & Wallfahren, Zu Gast 

im Kloster, Hotel-Portraits und 

internationalen Reisezielen bleibt 

erhalten.

Als wohl einziges Reisemagazin 

präsentieren wir Ihnen – zu Beginn 

fast jeder Rubrik – nun jedoch auch 

zahlreiche Gastbeiträge prominen-

ter Persönlichkeiten aus Politik, 

Kirche und Gesellschaft; Margot 

Käßmann schreibt über „Luther 

2017“ und 17 weitere Gastautoren 

stellen ihren Lieblingsort vor: die 

Bundesminister Alexander Dobrindt 

und Heiko Maas, Ministerpräsident 

Volker Bouffier, Staatsminister 

Axel Wintermeyer und Staatsse-

kretärin Gabriele Lösekrug-Möller, 

die Bundestagsabgeordnete Ker-

stin Griese, Botschafterin Annette 

Schavan, die Bischöfe Sigurd Rink 

und Michael Bünker, Abtprimas 

Notker Wolf, General Klaus Witt-

mann, die TV-Moderatoren Barbara 

Eligmann und Jean Pütz, Chorleiter 

Gotthilf Fischer und Liedermacher 

Jürgen Werth sowie Barbara Riek 

und Friedrich Battenberg.

Dadurch nehmen wir Sie mit auf eine 

Reise von der Nordseeküste über das 

Sternberger Seenland und die Lüne-

burger Heide in den Harz und nach 

Mitteldeutschland, vom Westerwald 

über Mittelhessen an den Rhein, vom 

Fichtelgebirge über Mittelfranken 

ins Saarland und das Remstal, von 

Passau über Ulm auf die Schwäbi-

sche Alb, von Altötting über den 

Pfaffenwinkel und die Zugspitze an 

den Bodensee, von Graubünden über 

den Bregenzerwald und die Gailtaler 

Alpen nach Graz und Wien – sowie 

von Riga an die Côte d’Azur und 

über Rom, Apulien und Sizilien nach 

Israel. Meistens präsentieren wir Ih-

nen dazu auch direkt eine Buchungs-

möglichkeit, entweder ein örtliches 

Hotel oder – bei weiter entfernt 

liegenden Zielen – einen Reiseveran-

stalter.

Ergänzt wird dieses Themenspekt-

rum um drei eigene Reportagen zum 

Frühlingserwachen im Tessin samt 

einem Exkurs auf den Spuren von 

Hermann Hesse, über Nin als Na-

turparadies am Meer, Heilschlamm-

fundstätte und historische Wurzel 

Kroatiens sowie mit 10 Lektionen 

zum Sommerurlaub im Allgäu. Sie 

erhalten persönliche Eindrücke, Hin-

tergrundinformationen sowie ganz 

konkrete Tipps und Empfehlungen.

Wir hoffen, Ihnen mit „HIMM-

LISCH AUF REISEN“ wieder 

Impulse für Ihre eigene Reise- und 

Urlaubsplanung geben zu können. 

Wenn Sie Anregungen haben, was 

wir noch besser machen können, 

sprechen Sie uns an! Auf Seite 96 

bieten wir Ihnen verschiedene Kon-

taktmöglichkeiten.

Liebe Leserin, lieber Leser,
 
als wir die erste Ausgabe von „HIMMLISCH AUF REISEN“ in unseren Händen hielten, wähnten wir

uns am Ziel angekommen. Doch unsere Ideen sprudelten weiter.

Wir freuen uns auf den gemeinsamen 

Weg mit Ihnen!
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Frühlingserwachen im Tessin
Teil 1: Rund um die Seen

Von Tobias Greilich

„Hier scheint die Sonne inniger und
die Berge sind röter“, so Hermann
Hesse – und zwar so farbenpräch-
tig, dass der deutsche Dichter im
Tessin auch zum Maler wurde.

Bereits die Anreise ver-
mittelte einen Vorge-
schmack davon, was
Hesse meinte. Nach
dem Grau in Grau des

deutschen Spätwinters erschien
mir das Licht- und Farbenspiel fast
unwirklich, das schon in der Zen-
tralschweiz, am Sempachersee und
kurz später bei der Abfahrt hinun-
ter zum Vierwaldstättersee, seinen
ersten Höhepunkt fand – den
Kontrast zwischen dem kräigen
Blau des Wassers und dem strah-
lenden Weiß der schneebedeckten

Berggipfel, dem warmen Gelb der
Sonne und dem leuchtenden Blau
des Himmels, habe ich noch nie so
intensiv gespürt wie in diesem
Moment. Selbst das Grün der Wie-
sen schien mir hier grüner als zu
Hause, und als nach dem Verlassen
des Gotthard-Tunnels Forsythien in
österlichem Gelb den Mittelstrei-
fen zu zieren begannen, war mir
klar, wie ich meinen Reisebericht
überschreiben würde: „Frühlings -
erwachen im Tessin.“

Standort-
bestimmung

Lugano. Locarno. Ascona. – Das
Tessin mit Lago Maggiore und Lago
di Lugano ist ein äußerst klangvol-
les, ein regelrechtes Sehnsuchtsziel

der Deutschen, wovon ab 1970
auch die Namensgebung des
„Opel Ascona“ zeugte. Dabei ist
der südlichste Kanton der
Schweiz mit seinem italieni-
schen Flair das am nächsten ge-
legene Stückchen Erde, das mit
einem geradezu mediterranen
Klima gesegnet ist, wenn man
bedenkt, dass man beispiels-
weise von Frankfurt nach Bel-
linzona bei gemütlicher
Fahrweise gerade einmal fünf-
einhalb Stunden braucht.

Der Kanton beginnt mitten im
17 Kilometer langen Gotthard-
Tunnel, der auf einer Höhe von
1.142 Metern seinen Ausgang
findet; von dort aus geht es ab-
wärts nach Bellinzona, die
Hauptstadt des Tessins, auf 230
Meter Höhe. Hier treffen nicht

nur die beiden Hauptzufahrts-
routen aus dem Norden aufein -
ander, nämlich durch die
Zentralschweiz und den 
Gotthard-Tunnel bzw. durch
Graubünden und den San-Ber-
nardino-Tunnel, sondern auch
die Abzweigungen in den nörd-
lichen Teil des Tessins mit 
Locarno und dem Lago 
Maggiore sowie in den südli-
chen Teil mit Lugano und dem
Lago di Lugano. 

Im ersten Teil meiner ganz per-
sönlichen Tessin-Highlights
geht es „rund um die Seen“ und
im zweiten Teil, in der nächsten
Ausgabe von „Himmlisch auf
Reisen“, um „Bellinzona und die
Berge“.

Locarno, Piazza Grande
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Lago Maggiore

Der See gehört zwar nur mit sei-
nem nördlichsten Fünel zur
Schweiz, deren tiefsten Punkt er
bildet. Doch er prägt mit seinen
malerischen Seepromenaden vor
den hohen Gipfeln der südli-
chen Alpenkette das bekannte
Bild des Tessins und wird von
dessen namengebendem Fluss
durchflossen. 

Top 1: Locarno

Fast 150 Jahre Tourismustradi-
tion, 70 Jahre internationales
Filmfestival und eine Abiturprü-
fung einst über die „Friedens-
konferenz von Locarno“ 1925 –
der Name der Stadt war mir ein

Begriff, lange bevor ich sie ken-
nenlernte. 

Das Herz der Stadt bildet die
Piazza Grande, der große Platz,
der als schönster im ganzen Tes-
sin gilt. Im Mittelalter entstan-
den, im 19. Jahrhundert
vollendet, beruht der besondere
Charme des gepflasterten Platzes
auf eleganten Häuserfassaden
und Laubengängen im lombar-
dischen Stil, die sich über hun-
derte Meter hinziehen und
Geschäe und Restaurants be-
herbergen. Dass die Piazza
Grande einst direkt am Ufer des
Lago Maggiore lag, lässt die ge-
schwungene Bebauung des Plat-
zes noch erahnen.

Die heutige Uferpromenade
führt im Norden nach Muralto.

Bis zum Parco giochi Al Burbaglio
mit seinem beliebten Kinderspiel-
platz wird der See von einer auf-
wändig angelegten Ufergestaltung
mit Wasserzugängen, Bootsanle-
gern, Blumenrabatten und einer
üppigen mediterranen Vegetation
gesäumt.

Dass Locarno – übrigens zusam-
men mit dem gut 20 km entfern-
ten Lugano – als wärmster Ort der
Schweiz und als die nördlichste
Ortscha mit mediterranem
Klima an einem See gilt, lässt sich
im Kamelienpark im Süden Lo-
carnos erahnen. Rund 900 Kame-
lienarten, die im Frühjahr bereits
in voller Blüte standen, während
die sie überragenden Bäume noch
laubfrei vom Winter zeugten,
boten eine überwältigende Far-
benpracht. In einer Vielzahl von

Beeten angepflanzt und in einer
Art Labyrinth angeordnet, reicht
der Kamelienpark bis an das Ufer
des Lago Maggiore, wo die Ruhe
des Parks und der Gesang der
Vögel dem Rauschen der Wellen
weichen.

Man kann nicht aus Locarno ab-
reisen, ohne die Wallfahrtskirche
Madonna del Sasso besichtigt zu
haben, die als bedeutendster Wall-
fahrtsort der italienischen Schweiz

Locarno, Uferpromenade nach Muralto

Locarno, Madonna del Sasso

Locarno, Kamelienpark



Brissago-Inseln, San Pancrazio
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gilt und am Schweizer Jakobs-
weg liegt. Seit Jahrhunderten pil-
gern die Gläubigen den
Kreuzweg entlang zum Kloster
auf dem Berg oberhalb der Stadt,
wo gemäß der Überlieferung
1480 die Jungfrau Maria erschie-
nen ist. Wer es den Pilgern
gleichtut, den wird die in fri-
schem Glanz erstrahlende Basi-
lika ebenso faszinieren, wie der
weite Rundblick über Locarno
und den Lago Maggiore. 

Top 2: 
Brissago-Inseln

Vor Porto Ronco liegen die Bris-
sago-Inseln, und von hier aus
bietet sich auch die Bootsfahrt
an, um auf die Inseln überzuset-
zen. Zugegeben: Im Sommer
düre sich dieser Ausflug noch
viel mehr lohnen, doch auch an
einem warmen Frühlingstag
üben die Überfahrt, der Natur-
park und das Panorama schon
ihren Reiz aus.

Nein, die größere der Brissago-
Inseln, San Pancrazio, beherbergt
nicht einfach nur einen botani-
schen Garten, sondern viel
mehr: ein kleines, durch das
wärmste Klima der Schweiz be-
günstigtes subtropisches Para-
dies mitten im Lago Maggiore,
dessen rund 1700 Pflanzenarten
in der ganzen Welt zu Hause
sind. Die besondere Vegetation
aus majestätischen Bäumen, üp-
pigen Sträuchern und Farnen
sowie duenden Blumen und
Kräutern in Verbindung mit der
romantischen Bebauung mit
einem römischen Bad, einem
Laubengang, verschiedenen Aus-
sichtspunkten und einem klei-
nen Strand, das Ganze vor der
Kulisse des Lago Maggiore und
schneebedeckter Gipfel, macht
die Einzigartigkeit dieses Ortes
aus.

Die Villa Emden des früheren
Inseleigentümers Max Emden,
die die Insel dominiert, ist eher
ein neoklassizistischer Palast mit
vorgelagertem Hafenportal, der
durch sein reich verziertes Inne-
res mit weißem Carrara-Marmor
und florentinischem Bodenbe-
lag besticht. Sie dient heute als
stilvolles Hotel und Restaurant

und steht der Öffentlichkeit
offen.

Weiterführende Literatur: 
Ingrid Weissbach, Claudia
Antes-Barisch, Rémy Steinegger:
Gärten im Tessin. Neuer Um-
schau Buchverlag, ISBN:
9783865288677, 156 Seiten,
39,90 €

Top 3: Ascona

Die Verwandlung Asconas vom
ehemaligen Fischerdorf zum
vornehmen Kurort, heute eines
der beliebtesten und exklusiv -
sten Ferienziele der Schweiz, be-
gann im 19. Jahrhundert und
wurde nicht zuletzt durch
Künstler und Schristeller be-
fördert, unter denen der Ort be-
liebt war. 

Die malerische Seepromenade
mit ihren typischen bunt gestri-
chenen Häusern verleiht Ascona
ein ganz spezielles mediterranes
Flair. Zahlreiche Restaurants
und Straßencafés laden ein, am
Sehen und Gesehenwerden zu
partizipieren – auch dass die
Bäume im Frühjahr erst zu grü-
nen beginnen, tut dem keinen
Abbruch.

Etwas zurückgesetzt liegt die
Pfarrkirche Santi Pietro e Paolo,
deren schlanker Glockenturm
zum Wahrzeichen Asconas
wurde und die mit dem Altar-
bild der Krönung Mariens eines
der Meisterwerke von Giovanni
Serodine beherbergt, der ein
Sohn des Ortes war und als einer
der größten Maler des 17. Jahr-
hunderts in Italien gilt.

Ascona, Seepromenade

Ascona, Santi Pietro e Paolo



Mein besonderer
Tipp: Pedalofahren
in Moscia

Will man den Lago Maggiore mit
Haut und Haaren erleben, ohne
gleich ganz und gar ins kühle Nass
abzutauchen, sollte man sich ein
Pedalo, ein Tretboot, ausleihen.
Näher kann man dem Wasser zu
dieser Jahreszeit vernünigerweise
nicht kommen und man ist gleich-
wohl mit allen Sinnen Wind und
Wellen ausgesetzt. Die Eindrücke
der Uferpromenade vor den sich
auürmenden Alpenausläufern
sind auch die paar Spritzer wert,
die sich nicht vermeiden lassen.
Ich habe mir mein Pedalo in der
Casa Moscia in Moscia ausgeliehen
(siehe Übernachtungstipps).

Lago di Lugano 

Der Luganer See gehört zu zwei
Dritteln zur Schweiz und ist nach
der größten Stadt des Tessins be-
nannt. Er ist geprägt durch seine
weit verwinkelte Form, die immer
wieder auf die Landesgrenze zu
Italien stößt, und markiert mit der
Kulisse mehrerer Aussichtsberge
der Luganer Voralpen die Südspitze
der Schweiz.

Top 1: Morcote

Die malerische Uferfront von Mor-
cote, die sich um den Monte 
Arbòstora schlängelt, düre nicht
nur zu den bezauberndsten, son-
dern auch zu den am weitesten
verbreiteten Ansichten des Tessins
zählen. Dabei hat Morcote, als
„Perle des Ceresio“ bezeichnet,
dank seiner Lage zwischen Berg
und See auf den zweiten Blick
noch viel mehr zu bieten.

Der Ortskern am Seeufer mit sei-
nen zahlreichen Bootsanlegern
zeugt noch vom einstigen Fischer-
dorf, in dessen Bogengängen man

Morcote, 
Ortskern am Seeufer

Moscia,
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die Boote verstaute. Die ganze
Uferfront entlang zieht sich die
farbenfrohe Häuserfront mit
den Arkaden, einfachen Bauten
ebenso wie herrschalichen 
Palazzi, die davon zeugen, dass
Morcote früher als bedeutender
Handels- und Warenumschlag-
platz auch sehr wohlhabend war.
Ähnlich wie an der Piazza
Grande in Locarno, beherbergen
die Gebäude Geschäe, Restau-
rants und Straßencafés – und
halten dem Vergleich durchaus
stand.

Steigt man die Scala Monumen-

tale, einen monumentalen Trep-
penaufgang mit gut 400 Stufen,
empor, erreicht man die Wall-
fahrtskirche Santa Maria del
Sasso, die über Morcote thront
und einen einzigartigen Panora-
mablick hinüber ins italienische
Porto Ceresio bietet. Zum Kom-
plex gehören neben der schon
beim Aufstieg passierten Kapelle
Sant’ Antonio Abate und der Kir-
che selbst, der hoch aufragende
Campanile (Glockenturm), die
achteckige Kapelle Sant’ Antonio
di Padova samt Pfarrhaus und
der terrassierte Monumental-
Friedhof. 

Keinesfalls sollte man darauf ver-
zichten, den romantischen Parco
Scherrer zu besichtigen, der von
dem Kaufmann Arthur Scherrer
an einem Südhang am Westende
des Ortes angelegt wurde und Ein-
drücke seiner weiten Reisen wider-
spiegelt. Der Rundgang durch
diesen terrassierten „Zaubergar-
ten“ mit herrlichen Ausblicken auf
den Luganer See führt den Besu-
cher durch eine grüne Oase der
Ruhe, die einen üppig ausgestatte-
ten botanischen Garten mit Sta-
tuen, Skulpturen und pittoresken
Zierbauten wie dem Siamesischen
Teehaus, dem Nofretete-Tempel,

dem Arabischen Haus, dem Son-
nentempel oder dem Indischen
Palast verbindet. Man muss Acht
geben, über diesen exotischen Bau-
ten nicht den Blick für die glei-
chermaßen mediterrane, voralpine
wie subtropische Pflanzenwelt mit
Zypressen, Kamelien, Kampfer-
bäumen, Eukalyptus, Zedern,
Araukarien, Palmen und Bambus-
hainen sowie manchen botani-
schen Seltenheiten zu verlieren.
Hier lässt sich das „Frühlingserwa-
chen im Tessin“ besonders genie-
ßen – Ostern sogar mit einer
Ostereiersuche für die Kleinen. 

Morcote,
Santa Maria del Sasso
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Top 2: Lugano

Von den drei Aussichtsbergen
Monte Bré, Monte San Salvatore
und Monte Sighignola umgeben,
liegt Lugano in einer Bucht am
Nordufer des Luganer Sees, direkt
an der Grenze zu Italien. Als
größte Stadt des Tessins entwi-
ckelte Lugano sich in den letzten
zwanzig Jahren zu einer Hoch-
burg der Kultur und des Touris-
mus sowie zu einem der
wichtigsten Wirtschasplätze
der Schweiz. In dieser heimli-

chen Hauptstadt des Tessins ver-
bindet sich eine kosmopolitische
Atmosphäre mit einem mediter-
ranen Charme.

Dieser kommt zuallererst an der
Seepromenade zur Geltung, die
vom Parco Civico mit seiner üp-
pigen südlichen Vegetation bis
nach Paradiso reicht und der
Stadt einen ausgesprochen italie-
nischen Charakter verleiht. Die
Promenade wird von vorneh-
men Häuserfassaden und Arka-
den, mit Brunnen, Skulpturen

und Blumenbeeten verzierten
Plätzen sowie Bootsanlegern und
Fährterminals geprägt.

Am Südrand der Altstadt führt die
1905 fertig gestellte Treppenan-
lage Gradinata degli Angioli, die pa-
rallel zur früheren „Standseilbahn
der Engel“ verläu, von der na-
mengebenden Kirche Santa Maria
degli Angioli an der Seepromenade
136 Meter empor zur Via Clemente
Maraini und bietet von dort eine
erhöhte Aussichtslage über den
See mit dem Monte Brè zur Linken

und dem Monte San Salvatore zur
Rechten.

Von der Talstation aus parallel zur
Seepromenade verlaufend, bildet
die von noblen Geschäen und
Boutiquen gesäumte Flaniermeile
Via Nassa den Zugang zur Alt-
stadt. Die sich anschließende
Piazza Riforma, die sich mit ihren
Cafés bis zum Seeufer ausbreitet
und dort vom Palazzo Civico domi-
niert wird, macht der Piazza
Grande in Locarno den Status des
„schönsten Platzes des Tessins“

Lugano, Seepromenade

Lugano, Treppenanlage Lugano, Altstadt

17Titel:
Tessin



streitig; eine Fußgängerzone 
entlang der Via Pessina, einer der
attraktivsten Einkaufsstraßen Lu-
ganos, und unzählige verwinkelte
Gässchen schließen sich an. Steigt
man die Via Cattedrale hoch, er-
reicht man die Terrasse vor der Ka-
thedrale San Lorenzo mit einem
Blick auf die Stadt.

Top 3: Gandria

Gandria ist das letzte Schweizer
Dorf vor der Grenze zu Italien.
Wohl kein anderer Ort des Tessins

wurde so o abgebildet, wie das
malerische Zentrum dieses Terras-
sendorfs am Südabhang des Monte
Brè, das als eines der schönsten
Uferdörfer des Tessins gilt. Die eng
aneinandergeschmiegten Gebäude,
fast ausschließlich Wohnhäuser
oder Restaurants, sind über zahl-
lose schmale Gässchen, verwinkelte
Treppenwege und urige Gewölbe-
gänge miteinander verbunden und
lassen sich nur zu Fuß durchstrei-
fen. Überragt werden die terrassen-
förmig angeordneten Häuser von
der barocken Kirche San Vigilio.

Mein besonderer
Tipp: ein Kaffee in
Bissone

In Bissone, am östlichen Ende
des Seedamms von Melide, habe
ich das Hotel-Restaurant La
Palma entdeckt. Sicherlich ist es
schon bemerkenswert, dass das
Gebäude direkt an die Kapelle
San Rocco stößt. Noch viel mehr
hat mich jedoch die Terrasse des

Restaurants begeistert, die direkt
am Seeufer liegt und einen
atemberaubenden Ausblick auf
die Kulisse des Monte San Giorgio
zur Linken, die Halbinsel Ceresio
zur Rechten und das italienische
Porto Ceresio im Hintergrund
erlaubt. Dieses Panorama vor
Augen, die brennende Sonne im
Gesicht, die Wellen des Sees zu
Füßen und eine Tasse Kaffee in
der Hand – so lässt sich der Lago
di Lugano genießen.

Gandria

Bissone
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Weitere Kirchen

Drei Kirchen, die mir besonders
gefallen haben, deren Orte es je-
doch nicht in meine persönliche
Hitliste gescha haben, verdie-
nen noch eine nähere Betrach-
tung: eine in Brissago am Lago
Maggiore und gleich zwei in Riva
San Vitale am Lago di Lugano.

Die Kirche Madonna di Ponte
in Brissago besticht durch ihre
Lage am Lago Maggiore in unmit-
telbarer Nähe zur Mündung des
Valle di Ponte. Vom Kirchplatz
hat man einen weiten Blick auf
den See und das gegenüberlie-
gende Ufer. Die Kirche selber
gilt aufgrund ihrer Bauweise als
„eines der klarsten Zeugnisse
lombardisch-toskanischer Re-
naissance am Lago Maggiore“.

Der prominent über dem Luga-
ner See gelegene Tempio di
Santa Croce in Riva San Vitale
sticht schon von weitem ins
Auge; wegen ihrer monumenta-
len Bauweise, die der Fassade des 

Petersdoms in Rom ähnelt, wird
die Renaissancekirche von den
Einwohnern Il Tempio, „der Tem-
pel“, genannt. Sind auch vom
Kuppelfresko nur noch Reste 
erhalten, begeistert die Kirche
dennoch durch ihre opulente 
Innenausstattung mit römisch-
dorischen Säulen, Marmor -
balustraden, Mosaikfussboden,
Fresken, Ölbildern und weiteren
Dekorationen.

Nur 300 Meter entfernt befindet
sich mit dem kleinen Baptiste-
rium San Giovanni das älteste
vollständig erhaltene christliche
Gebäude der Schweiz, das auf
das 5. Jahrhundert zurückgeht
und als Urstätte der schweizeri-
schen Christianisierung gilt. Im
Innern befindet sich ein Taue-
cken, in dem die Taufe durch
Eintauchen vollzogen wurde. In
den halbrunden Nischen in den
Wänden und an den Säulen
haben sich Spuren romanischer
Fresken aus dem 12. Jahrhundert
erhalten.

Übernachtungstipps

Ich habe zwei Unterküne am
Lago Maggiore besucht, die ich
empfehlen kann: die Casa Moscia
in Moscia und die Casa Emmaus in
Losone.

Die Casa Moscia ist eine lebendige
Ferienanlage aus drei Tessinerhäu-
sern in einem Vorort von Ascona,
die sich durch ihre einmalige Lage
unmittelbar am Ufer des Lago
Maggiore mit direktem Blick auf
die Brissago-Inseln auszeichnet.
Ob Zimmer mit Balkonen, die bis
über das Wasser ragen, oder ein ei-
gener Seezugang mit kleinem Ba-
destrand, Bootsanleger und
hoteleigenem Tretboot – hier
spürt man die Seeatmosphäre auf
Schritt und Tritt. Als weitere Be-
sonderheit verfügt die Casa Moscia
über einen auf Steinterrassen an-
gelegten botanischen Wildgarten,
der von einem Bach durchflossen
wird – bereits im März stehen Aka-
zien, Kamelien und Magnolien in
voller Blüte. Zu bemerken sind
auch die regionale, frische, hoch-

wertige Küche, die hübschen 
öffentlichen Bereiche von der Ca-
feteria bis zum Kinderspielzimmer
und die herzliche Gastlichkeit der
deutschsprachigen Leitung.

Die Casa Emmaus ist so etwas wie
ein Gegenentwurf zur Casa Mos-
cia: Nur 3 Kilometer entfernt, liegt
sie in ein parkähnliches Grund-
stück eingebettet abseits vom Tru-
bel und dennoch zentral; die
Piazza von Ascona ist in wenigen
Minuten erreichbar. Schon wenn
man die sonnendurchflutete
Lobby der Casa del Sole betritt,
spürt man die Ruhe, die das Hotel
ausstrahlt. Die Selbstbeschreibung
als „familienfreundliche Feri-
enoase im mediterranen Garten-
park unweit des Lago Maggiore"
bringt es auf den Punkt – wobei
der große idyllische Garten mit
seiner südländischen Flora und
den auffällig vielen großen Pal-
men, der hinüber zum Tessiner
Rustico führt, eine besondere Er-
wähnung verdient. Auch hier fällt
die Gastfreundscha der deutsch-
sprachigen Leitung auf.

 

Hotel Garni Casa Emmaus –  
mediterrane Ferienoase  
im Gartenpark unweit des 
Lago Maggiore

Familienfreundliche Ferienoase – die Casa Emmaus 
bietet ganzjährig Ferienwohnungen und Zimmer  
mit wählbaren Hoteldienstleistungen an!

Casa Emmaus, via Emmaus 15, CH-6616 Losone
Tel (0041) 091 786 90 20, info@casa-emmaus.ch
www.casa-emmaus.ch

      

Tempio di Santa CroceMadonna di Ponte

Baptisterium San Giovanni





seine Zeit in Abgeschiedenheit
und auf langen Spaziergängen im
nahe gelegenen Wald.

Hesses Schriften zeigen, dass er
selbst sich mit der Lebensphilo-
sophie des Monte Verità identifi-
zieren konnte, sie letztendlich
jedoch als unrealistisch verwarf
und eine kritische Perspektive
einnahm. Gleichwohl blieb die
Suche nach Freiheit und Wahr-
heit, die in Hesses Werken durch
Figuren dargestellt wird, die ohne
Zwänge leben und auf der Suche
nach sich selbst sind, sein prägen-
des Motiv – und sein Aufenthalt
inspirierte mehrere Erzählungen
sowie auch sein frühes Haupt-
werk, den Roman Demian von
1917, der auf dem Monte Verità
spielt. Zudem machte Hesse in
Ascona seine ersten Malversuche,
wo seine Bilder zum Grundstock
für das 1922 gegründete Museo
Comunale zählten.

verkündeten; später zog die Sied-
lung Philosophen, Schriftsteller,
Dichter und Maler an.

Hesse lebte in einer naturnahen
„Licht-Luft-Hütte“ ohne Zentral-
heizung wie der Casa Selma, die
die Zeit überdauert hat und
heute noch zu besichtigen ist. Er
bemühte sich, nach den Regeln
der vegetabilistischen Gemein-
schaft zu leben, und verbrachte

Von Tobias Greilich

W ie eine vorbe-
stimmte Hei-
mat und wie
ein ersehntes
Asyl“ hat das

Tessin Hermann Hesse angezo-
gen, der mit einer gedruckten
Auflage von rund 100 Millio-
nen Exemplaren als einer 
der erfolgreichsten deutschen
Dichter gilt. 43 Jahre lang, von
1919 bis 1962, hat er dort ge-
lebt, wurde durch diese Wahl-
heimat inspiriert und hat sie in
Texten und Bildern höchster In-
tensität eingefangen.

Schon lange zuvor, im April
1907, verbrachte Hesse auf der
Suche nach Ruhe und Frieden
einige Wochen auf dem Monte
Verità oberhalb von Ascona am
Lago Maggiore. Hier hatten sich

Aussteiger und Weltverbesserer
angesiedelt, die sich der spiritu-
ellen Suche und der Erneue-
rung des Lebens verschrieben
hatten, um einen geistigen 
Zufluchtsort zu kreieren, 
auf dem sie in einer einzigarti-
gen Mischung freie Liebe, Vege-
tarismus, Anarchie und
kommunitäres Gedankengut
als Voraussetzungen für ein
Leben ohne soziale Zwänge

Exkurs: Auf Hermann Hesses
Spuren im Tessin

“

Hermann Hesse

© Gret Widmann/Suhrkamp Verlag

Monte Verità, Casa Selma
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Rundweg am Marktplatz

Blick auf den San Salvatore

Museum Hermann Hesse Casa Camuzzi

Casa Rossa
Gedenkstein 
zum 100. Geburtstag

Hotel-Restaurant Bellevue



Ab 1919 wurde das Dorf Mon-
tagnola auf der Collina d’Oro
oberhalb von Lugano mit Blick
auf den Luganer See zu Hesses
Wahl- und Seelenheimat: Bis
1931 wohnte er in der Casa Ca-
muzzi und danach in der Casa
Bodmer, auch „Casa Rossa“ ge-
nannt. Kurz vor seinem Tod
1962 wurde Hesse zum Ehren-
bürger von Montagnola ernannt. 

Hier erschuf Hesse – inspiriert
von der zauberhaen Region –
bekannte Werke wie Klingsors
letzter Sommer, Siddharta, Narziss
und Goldmund, Der Steppenwolf
oder Das Glasperlenspiel, für das
er 1946 den Literatur-Nobelpreis
erhielt. Persönlichkeiten wie
Theodor Heuss, Thomas Mann
und Bertolt Brecht kamen nach

Montagnola, um Hesse zu besu-
chen.

In der Torre Camuzzi, direkt
neben der Casa Camuzzi gele-
gen, widmet sich das Hermann
Hesse-Museum den wichtigsten
Stationen des Dichters im Tessin
und zeigt persönliche Gegen-
stände und Werke Hesses wie
seine Brille, seine Schreibma-
schine und einige Aquarelle.

In Montagnola erinnert viel an
Hesse; ein Rundgang vom
Marktplatz aus erschließt die
wichtigsten Stationen seines hie-
sigen Lebens, vom Museum Her-
mann Hesse (Station Nr. 1) nebst
dem Blick auf den San Salvatore
(2) und die benachbarte Casa
Camuzzi (9), durch die Via Her-

mann Hesse am Gedenkstein zum
100. Geburtstag (10) entlang zur
Casa Rossa (11) und auf dem Weg
abwärts nach Lugano am Hotel-
Restaurant Bellevue (8) vorbei zum
Friedhof S. Abbondio (3) in Genti-
lino mit der Grabstelle Hermann
Hesses und seiner Frau Ninon. 

Der Inschri auf der dortigen Info-
Tafel zufolge äußerste sich Hesse
1960 rückblickend über Vierzig
Jahre Montagnola: „in diesen paar
Jahrzehnten habe ich in Montagnola
so viel Gutes, ja Wunderbares erlebt,
von Klingsors flackerndem Sommer
bis heute, und habe dem Dorf und
seiner Landscha viel zu danken …
so hoffe ich, wenn ich auch kein Tes-
siner geworden bin, die Erde von St.
Abbondio werde mich freundlich be-
herbergen, wie es Klingsors Palazzo
und das rote Haus am Hügel so lange
Zeit getan haben“.

Beinahe wie eine Anekdote wirkt
eine Parallele zwischen den beiden
Stationen Hesses im Tessin: Ende
der 1980er Jahre wurde unter dem
Monte Verità ein 1,1  km langer
Straßentunnel gebaut. Und auch
unter dem Friedhof S. Abbondio mit
Hesses letzter Ruhestätte verläu
heute die Autobahn. Wenn das der
Dichter wüsste…

Weiterführende Literatur: 
Hermann Hesse: Tessin. Insel Ver-
lag, ISBN: 9783458331940, 307 Sei-
ten, 15,00 €

Friedhof S. Abbondio, Grabstein

Wegweiser am Rundweg
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2017 wird ein Sommer 
der Reformation, auf 
den ich mich sehr 
freue. Er beginnt schon 
im Mai, wenn ein 

Truck nach Wittenberg kommt, 
der auf einem Stationenweg in 
67 Städten Europas und Deutsch-
lands Thesen zur Reformation 
eingesammelt hat. Was an Ideen 
von Wittenberg ausging, kommt 
zurück mit Geschichten über die 
Wirkung und Weiterentwick-
lung der Reformation. Es wird 
spannend sein, zu hören, was 
Reformation heute bedeutet in 
Rom oder Rumänien, in Amster-
dam und in Dublin, in Prag und 
in Zürich.

Am 20. Mai 
wird in Wittenberg die „Weltaus-
stellung Reformation“ unter dem 
Motto

„Tore der 
Freiheit“

erö� net. Die Stadt selbst wird 
zum Ausstellungsgelände mit 
sieben Torräumen: Willkom-
men, Ökumene und Religio-
nen, Jugend, Gerechtigkeit-Frie-
den-Schöpfungsbewahrung, 
Kultur, Spiritualität, Globalisie-
rung. Junge Studierende haben 
schon Vorschläge gemacht, wie 
die einzelnen Tor-Räume gestal-
tet werden können. Und Arbeits-
gruppen bereiten nun vor, was 
inhaltlich stattfi ndet. Es wird 
Diskussionen und Musik, Infor-
mationen und Stille, Kreativität 
und Theater geben, um deutlich 
zu machen, was Reformation 
bedeutet, damals, heute und für 
die Zukun� . Auf diesen Teil des 
Jubiläumsjahres freue ich mich 
ganz besonders und ho� e, dass 
viele Menschen ihn als Chance 
nutzen, nicht nur Wittenberg 
kennen zu lernen, sondern auch 
über Reformation nachzuden-
ken und zwar ökumenisch, in 
internationalem Horizont und 
dialogfähig. 

Parallel zur 
Weltausstellung 
fi ndet ein Jugendcamp für je-
weils 1500 Jugendliche gleichzei-
tig statt. Das fi nde ich eine tolle 
Chance für Konfi rmandinnen 
und Konfi rmanden, für Jugend-
gruppen, 2017 hautnah mitzuer-
leben und eine Art 

„Generation 
2017“ 

zu werden nach dem Motto: Ich 
bin dabei gewesen beim 500jäh-
rigen Jubiläum. 

Margot Käßmann
Botschafterin der Evangelischen Kirche in Deutschland 
für das Reformationsjubiläum 2017

Vom 24.-27. Mai 
wird der Deutsche Evangelische 
Kirchentag in bewährter Wei-
se in Berlin stattfi nden. Parallel 
dazu gibt es kleinere 

„Kirchentage 
auf dem Wege“ 

in Leipzig, Magdeburg, Erfurt, 
Jena/Weimar, Dessau-Roßlau 
und Halle/Eisleben in der Tra-
dition der Kirchentage in der 
DDR, die ja nicht zentral stattfi n-
den konnten. Hier bietet ab 25. 
Mai die Chance, diese Städte und 
damit die ganze mitteldeutsche 
Region der Reformation kennen 
zu lernen. Jede Stadt bereitet ein 
eigenes Programm mit inhaltli-
chen Schwerpunkten vor. 

Die Wege von all 
diesen Kirchentagen
führen am 28. Mai vor die Tore 
Wittenbergs wo mit Blick auf die 
Reformationsstadt am Elbufer 
ein Großgottesdienst geplant ist. 
Dieser Gottesdienst, der schon 
mit einer Nacht-Vigil eingeläutet 
wird, gilt in der Planung als DAS 
Jubiläumsereignis. Das sollten 
Sie dabei sein!

Die Tore der 
Weltausstellung
werden am 10. September schlie-
ßen. Danach geht das Jubilä-
umsjahr mit Kongressen und 
Diskussionen vor Ort weiter, es 
endet mit dem 31. Oktober 2017, 
der in ganz Deutschland Feiertag 
sein wird.  Ich wünsche mir, dass 
es dann Pilgerwege gibt: Von der 
katholischen zur evangelischen 
Kirche, von Synagoge zu Kirche 
zu Moschee oder einige Schritte 
auf einem der vielen bestehen-
den Pilgerwege. Wir sind auf 
dem Weg als Kirche ins 21. Jahr-
hundert, o� en, ho� nungsvoll 
und geleitet durch Gottes Wort. 

Ein Ausblick auf das 
Reformationsjubiläum 2016/2017
Von Margot Käßmann
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Marktkirche Innenansicht

Führung mit Kardinal Albrecht vor dem Dom zu Halle

 
Martin Luther und die Stadt Halle an der Saale - Die Residenzstadt seines Gegen-
spielers Kardinal Albrecht von Brandenburg, Erzbischof von Mainz und Magdeburg

-

Lutherorte in Halle

MARKTKIRCHE
„UNSER LIEBEN FRAUEN“
Die Marktkirche wurde im 16. 
Jahrhundert als spätgotische 
Hallenkirche zwischen den 
Turmpaaren der einstigen St. 
Gertruden- und St. Marienkirche 
erbaut. 1541 reformierte Justus 
Jonas der Ältere die Kirche und 
so predigte Luther dort 1546 auf 
seiner letzten Reise. Heute ist 
die Original-Totenmaske Mar-
tin Luthers in der Kirche ausge-
stellt. Zusammen mit der Ori-
ginal-Kanzel aus der Lutherzeit 
kann dieser verborgene Schatz 
in der nordwestlichen Turmkam-
mer der Kirche entdeckt werden. 
Tipp: 30 Minuten Orgel-Anspiel: 
Di. 16 Uhr, Do. 12 Uhr (März-Dez); 
Sa. 12 Uhr (Juni-Sept)

MARIENBIBLIOTHEK
In Deutschlands ältester evange-
lischer Kirchenbibliothek (1552 
gegründet) werden neben alten 
Handschri�en auch Inkunabeln 
und Erstdrucke von Lutherbi-
beln mit eigenhändigen Wid-
mungen Martin Luthers auf-
bewahrt. Rund 30.000 Bände, 
vorwiegend aus dem 15. bis 18. 
Jahrhundert, sind dort archiviert. 
Die Bibliothek ist auch heute 
noch im o�ziellen Bibliotheks-

dienst und montags und don-
nerstags von 14.00 bis 17.00 Uhr 
geö�net. Führungen sind jeden 
1. und 3. Montag im Monat (Mai-
Okt), jeweils 17 Uhr oder nach 
Voranmeldung möglich.
www.marienbibliothek-halle.de

DOM UND NEUE RESIDENZ
Die ursprünglich an dieser Stel-
le um 1300 erbaute Klosterkir-
che der Dominikaner wurde 
von Kardinal Albrecht ab 1520 

26 Luther
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Informationen:

Marktplatz 13
06108 Halle (Saale)
Telefon +49 (0)345-1229984
Mail: presse@stadtmarketing-
halle.de

Internet:

www.halle-tourismus.de
www.gesundheitsinsel.eu
www.sachsen-anhalt-tourismus.de 
www.wegezuluther.de

Luther-Bibel in der Marienbibliothek

Marktkirche

Neue Residenz

Moritzburg

Veranstaltungen

2016
22.11.-23.12.  
Hallescher Weihnachtsmarkt mit 
Galerie-Abend und Adventsmärkten
www.weihnachtsmarkt.halle.de

2017
25. - 27.05.   
Kirchentag auf dem Weg 2017
„Zwei Städte für ein Hallelujah“  
in Halle und Lutherstadt Eisleben 
www.kadw2017.de / www.r2017.org 

26.05.-11.06.   
Internationale Händel-Festspiele an 
authentischen Spielorten Händels in Halle 
www.haendelfestspiele-halle.de

zur Sti� skirche seiner Residenz 
ausgebaut. Neben dem Dom 
befi ndet sich die 1531 – 1539 
im Stil der Renaissance erbaute, 
ursprünglich von Kardinal Alb-
recht als katholische Universität 
konzipierte Neue Residenz.

KUNSTMUSEUM
MORITZBURG
Unter Kardinal Albrecht von 
Brandenburg erhielt die Moritz-
burg, deren Grundsteinlegung 
1484 war, eine überaus repräsen-
tative Ausstattung mit reichen 
Holztäfelungen, prachtvollen 
Kachelöfen, Wandmalereien und 
kostbaren Gemälden der gro-
ßen Künstler der Zeit, darunter 
Cranach, Grünewald und Dürer. 
Heute fi nden sich in den mo-
dernen Ausstellungsräumen u. a. 
Werke der Klassischen Moderne 
mit der Sammlung Hermann 
Gerlinger zur Kunst der „Brücke“ 
sowie Gemälde aus Lyonel Fei-
ningers Halle-Zyklus. 

FRANCKESCHE STIFTUNGEN
4 Taler und 16 Groschen in der 
Spendenbüchse bewogen den 
Theologen August Hermann 

Francke 1698 eine Schulstadt zu 
gründen, deren epochemachen-
de Reformen Luthers Ideen um-
setzten und von Franckes Schü-
lern durch ganz Europa bis nach 
Indien und Nordamerika getra-
gen wurden. In der Schulstadt, 
die Zeitzeugen als das „Neue 
Jerusalem“ galt, arbeiteten und 
lebten während ihrer Blütezeit 
bis zu 3.000 Menschen. Bis heute 
sind die Franckeschen Sti� ungen 
ein lebendiger Bildungskosmos 
mit Museen, Schulen und Insti-
tuten. 

Stadtführungen 

„AM ANFANG WAR DAS 
WORT UND HALLE WAR 
DER ORT“ (im Kostüm)
Martin Luther persönlich zeigt 
bei dieser Stadtführung den Be-
suchern die wichtigsten Statio-
nen der Reformation in Halle 
(Saale). Der Reformator erzählt 
dabei die wichtigsten Informa-
tionen zu den Hauptdarstellern 
Martin Luther und seinem Ge-
genspieler Kardinal Albrecht in 
dessen Residenzstadt Halle. 

„DES KARDINALS GELIEBTE 
STADT“ (im Kostüm)
Halle an der Saale am 14. Mai 
1514: Kardinal Albrecht, Erz-
bischof von Magdeburg und 
Mainz, Administrator des Bis-
tums Halberstadt und Kurfürst 
des Heiligen Römischen Reiches, 
zieht mit Glanz und Aufsehen in 
die Moritzburg ein. Der Kardinal 
nimmt den Besucher und führt 
ihn durch seine Residenzstadt 
Halle.
Tipp: „Des Kardinals geliebte 
Stadt“ am Sonntag, 24. September 
2017, um 11.00 Uhr (anlässlich sei-
nes Todestages).
Buchung:
www.halle-tourismus.de



Halle (S.) entdecken. 
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Ihr Spezialist für 
Gruppenreisen  
zum Reformations-
jubiläum

Pfarrstraße 20  
34576 Homberg (Efze) 
Fon (0 56 81) 84 88 81  
info@terra-lu-travel.de  
www.terra-lu-travel.de

Terra Lutherana, 
Luthers Land
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Luthers Ideen fielen hier
auf guten Boden. So ist
der Ausspruch „Witten-
berg ist die Mutter und
Torgau die Amme der

Reformation“ zu erklären.

Katharina und Torgau

Im Spätsommer 1552, als in Wit-
tenberg die Pest ausbrach, machte
sich Katharina Luther in Richtung
Torgau auf den Weg, um hier
Schutz zu finden. Unterwegs verun-
glückte sie und verstarb noch im
gleichen Jahr am 20. Dezember. Sie
fand ihre letzte Ruhestätte in der
Stadtkirche St. Marien, wo noch
heute ihre Grabplatte zu sehen ist.
In ihrem Sterbehaus gibt die ein-
zige Gedenkstätte für sie, die Ehe-
frau des Reformators.

Torgau war für Katharina von Bora
die erste Station auf ihrem Weg ins
bürgerliche Leben. Der Torgauer
Ratsherr Leonhard Koppe ent-
führte in der Osternacht 1523 zwölf
Nonnen aus dem Kloster
Nimbschen. Neun von ihnen, auch
Katharina, brachte er über Torgau
nach Wittenberg. 

Das politische Zen-
trum der Reformation

Torgau gilt als das politische Zen-
trum der Reformation. 1530 erar-
beiteten Luther, Melanchthon,
Bugenhagen und Jonas die Tor-
gauer Artikel als Grundlage der
Augsburger Konfession. Im Okto-
ber 1544 weihte Martin Luther die

Torgauer Schlosskirche als ersten
protestantischen Kirchenbau. Die
Tradition evangelischer Kirchen-
musik wird heute durch die Jo-
hann-Walter-Kantorei gepflegt. 

Torgau erleben

Torgau ist eine der schönsten Re-
naissancestädte in Deutschland
und bietet mit mehr als 600 Ein-
zeldenkmalen aus Spätgotik und
Frührenaissance ein geschlosse-
nes städtebauliches Ensemble,
das dem Besucher einen authen-
tischen Eindruck jener Zeit er-
möglicht. 

Seine über 1.000 jährige Ge-
schichte lässt sich in zahlreichen
Museen und Ausstellungen ent-
decken. Liebevoll sanierte Bür-
gerhäuser beherbergen den
Torgauer Museumspfad, der sich
durch die Torgauer Altstadt zieht.
An deren Rande thront Schloss
Hartenfels majestätisch am Elb-
ufer. Es gilt als besterhaltenes
Schloss der deutschen Frühre-
naissance. Im Gebäude der ehe-
maligen Superintendentur
beschäigt sich die multimediale
Erlebnisausstellung „Wurzeln
und Flügel“ mit der Welt der
Werte. Hier kann man auch ei-
gene Spuren hinterlassen und
einen Bibelspruch abschreiben.
Bis 2017 soll diese Torgauer Bibel
vollständig abgeschrieben sein.

Torgau im Reformationsjahr
Programmvorschau 2017

9. Januar 2017, 18 Uhr
Eröffnung des Reformationsjahres
Marienvesper von Claudio 
Monteverdi

25. April 2017   
Torgau baut Brücken. Reformation
- Begegnung - Gegenwart
Europäischer Stationenweg zum 
Reformationsjubiläum und 
Gedenken an die historische 
Begegnung der Alliierten 1945.

19./20. Mai 2017
Reformation als Bewegung und 
Veränderung in Kirche und Staat
Schlusstagung der Tagungsreihe
2014-2017 „Kirche und Staat in
Deutschland“.

27. Mai 2017
Reformers Picknick - Auf dem Weg
nach Wittenberg- Beitrag zum 
Kirchentag auf dem Weg, Straßen-
fest, Open-Air-Konzerte u.v.m.

18.-25. Juni 2017
35. Torgauer Festwoche der 
Kirchenmusik

24.-25. Juni 2017
KatharinaTag - Torgau feiert die 
Lutherin

06.-16. Juli 2017  
5. Internationale Sächsische Sänger-
akademie Schloss Hartenfels Torgau
Studierende internationaler 
Hochschulen und junge Sänger
proben und musizieren

August 2017
Kultursommer Schloss Hartenfels
Open-Air-Aufführungen vor der
Schlosskulisse

5.-8. Oktober 2017
Festtage zur Weihe der 
Schlosskirche

31. Oktober 2017, 11 Uhr 
Kantatengottesdienst zum 
Reformationstag,

ab 21. Mai 2017
Ausstellung Klang & Glaube – 
Johann Walter und Georg Spalatin
im Priesterhaus

ab Mai 2017
Torgau – Residenzstadt der 
Reformation
Dauerausstellung der Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden zur 
Bedeutung Torgaus als Haupt- 
und Nebenresidenz der Kurfürsten
zu Sachsen im 16. und frühen 
17. Jahrhundert.

ab September 2017 
Standfest. Bibelfest. Trinkfest: 
Johann Friedrich der Großmütige –
der letzte Ernestiner Kurfürst
Dauerausstellung in den 
Kurfürstlichen Gemächern  von
Schloss Hartenfels

2.-25. Oktober 2017
Bewegte Reformation, Ausstellung
der Evangelischen Akademie 
Meißen

www.tic-torgau.de

„Torgau, eine Reformationsstadt?“ wird oft gefragt, obwohl rund 
60 Aufenthalte Martin Luthers in Torgau belegt sind. Der Lebensweg 
seiner Frau Katharina ist eng mit der Stadt an der Elbe verbunden. 

Torgau, Schloss Hartenfels, Großer Wendelstein

Sachsen

Torgau
Stadt der Reformation und Renaissance

Anzeige
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nes der schönsten Fachwerkstädt-
chen in ganz Europa.

Stolberg ist eine Perle, und in 
jeder Hinsicht tief eingebet-
tet – nicht nur in eine wahre 
Traumlandscha� , sondern auch 
in die große Geschichte der Re-
formationszeit. Hier, in der Nie-
dergasse 2, wurde um das Jahr 
1489 Thomas Müntzer geboren 
– wahrscheinlich als Sohn des 
Münzmeisters der Stadt. 28 Jahre 
später erlangte das heutige Sach-
sen-Anhalt große Bedeutung als 
Wiege der Reformation. Damals 

schlug Martin Luther im gar 
nicht so fernen Wittenberg seine 
95 Thesen gegen den Ablasshan-
del an die Tür der Schlosskirche. 
Unter Luthers Beistand und mit 
großem Sendungsbewusstsein 
schloss sich Thomas Müntzer der 
neuen Bewegung an. In der Stol-
berger St.-Martini-Kirche kreuz-
ten sich die Wege der beiden 
Reformatoren, auch wenn sie 
sich hier nie persönlich begegnet 
sind. Als Thomas Müntzer zu Os-
tern 1522 in der Kirche au� rat, 
hielt er „gar herrliche, schöne 
und christliche Predigten, darin-

Fachwerkromantik und Reformationsgeschichte: 
Europastadt Stolberg im Südharz
Traumhafter Natururlaub auf den Spuren von Thomas Müntzer und Martin Luther

Der Südharz ist ein 
grünes Land: von 
dicht mit Rotbu-
chen bewaldeten 
Bergzügen in 

san� e Wellen gelegt, durchzogen 
von klaren Gebirgsbächen, weit 
und blühend – kein Vergleich zur 
schro� en Gestalt des Oberharzes 
mit seinen Kiefernmonokultu-
ren. Und wo sich die Wasserläufe 
von Großer Wilde, Kleiner Wilde 
und Lude zur Thyra vereinigen, 
ö� nen sich die mächtigen Laub-
wälder für einen einzigartigen 
Ort: Stolberg im Harz, wohl ei-

Sommerterrasse am Hotel FreiWerk Vitalzimmer Deluxe im Naturresort Schindelbruch

Blick auf Schloss Stolberg und die St.-Martini-Kirche

Thomas-Müntzer-Denkmal 
am Stolberger Markt
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nen das Geringste nicht zu ta-
deln gewesen“. Und doch gärte 
es im Stolberger Land: Nur 
ein Jahr später musste Münt-
zer die Bürger per Sendbrief 
vor unbefugtem Aufruhr war-
nen, und als Martin Luther 
nach dem Osterfest 1525 nach 
Stolberg kam, predigte dieser 
wütend gegen die aufständi-
schen Bauern – denen sich 
Thomas Müntzer inzwischen 
angeschlossen hatte. Nur 
wenige Tage nach Luthers 
Abreise zwangen die Aufstän-
dischen den Herrn des Stol-
berger Schlosses, Graf Botho 
III. zu Stolberg und Wernige-
rode, ihnen in die Schlacht 
zu folgen. Wieder nur wenig 
entfernt, auf den Feldern von 
Bad Frankenhausen, endeten 
die Bauernkriege in Mittel-
deutschland am 15. Mai 1525 
mit der vernichtenden Nie-
derlage der Aufständischen, 
die auch Thomas Müntzer 
schließlich das Leben kostete.

Die Spuren der Geschichte 
prägen den Südharz bis heu-
te, und im kleinen Stolberg 
fi nden sie zueinander. Die 
St.-Martini-Kirche prägt ge-
meinsam mit dem Schloss der 
Stolberger Fürsten die Stadt-
silhouette, die »Alte Münze« 
führt zusammen mit dem 
Thomas-Müntzer-Haus in 
die Geschichte zurück. Wan-
derer fi nden derweil auf den 

Höhenwegen um die Stadt 
herum zur »Lutherbuche« – 
dem Ort, an dem der große 
Reformator Martin Luther in 
der kleinen Fachwerkstadt die 
Gestalt eines Vogels erkannte. 
Und mit kleinen Halb- oder 
Ganztagesausfl ügen liegt dem 
Besucher eine ganze Region 
buchstäblich zu Füßen: vom 
großartigen Bauernkriegspan-
orama in Bad Frankenhausen 
über den märchenha� en Ky� - 
häuser mit Barbarossa und 
Kaiser-Wilhelm-I-Denkmal bis 
zum Thüringer Wald und den 
Hochharz.

Stolberg ist einer der schöns-
ten Ausgangspunkte für die 
Wiederentdeckung der Wiege 
Deutschlands und noch dazu 
ein besonders gastfreundli-
cher Ort. Wer den Aufenthalt 
hoch über den Dächern der 
Stadt bevorzugt, fi ndet zum 
Beispiel im liebevoll sanier-
ten Fachwerkhotel »FreiWerk« 
einzigartige Ausblicke und 
kann auf der zugehörigen 
Waldlounge den Hirschen 
„Gute Nacht!“ sagen. Und wer 
sich nach noch mehr Ruhe 
sehnt, fährt ein Stück außer-
halb in das auf halber Höhe 
zum Großen Auerberg gelege-
ne Naturresort Schindelbruch 
– klimaneutral betrieben und 
eines der besten Wellnessho-
tels in Deutschland.

Blick von der Galerielounge im Naturresort Schindelbruch

Waldlounge am Hotel FreiWerk

Das Gute leben.

Am Großen Auerberg erwartet Sie das erste  klimaneutrale 
Hotel Mitteldeutschlands zu Natururlaub,  Wellness und 

kulinarischen Genüssen. Willkommen im Südharz!
Stolberg/Südharz · Tel. (034654) 808-457 · www.schindelbruch.de

Ihr Logenplatz 
im Südharz

Das FreiWerk auf  der Stolberger  Thyrahöhe 
verwöhnt Naturfreunde, Entdecker und Genießer mit weitem 

Blick und regionalen  Köstlichkeiten. Sie sind herzlich eingeladen!  

Telefon  034654 . 8590-0  ·  www.hotel-freiwerk.de



Die kirchliche Re-
gion Bayreuth –
Kulmbach und das
Fichtelgebirge wird
von einer großen

Vielfalt wunderschöner und kost-
bar restaurierter Markgrafenkir-
chen des 18. Jhd. geprägt. Erleben
Sie die einzigartige Pracht und
Herrlichkeit des sogenannten
„Bayreuther Barock“ oder auch
„Bayreuther Rokoko“. Die Kirchen
sind ein regionales Identifikations-
merkmal und dennoch europäisch. 

Die Bayreuther Markgrafen waren
im 18. Jhd. in ganz Europa bekannt
als Kulturzentrum. So ist es nicht
verwunderlich dass dieselben
Künstler, welche das UNESCO
Weltkulturerbe “Opernhaus der
Markgräfin Wilhelmine” schufen,
auch die Kirchen im Umland mit
barocken Einflüssen aus Frank-
reich und Italien maßgeblich mit-
gestalteten. Entdecken Sie diese
einzigartige Architektur und lassen
Sie sich von den stillen Schönhei-
ten und Ihren Geschichten verzau-
bern. Nicht nur die Herrlichkeit
der Bauten, sondern auch die ein-
zigartige Landscha und die unbe-
rührte Natur des Fichtelgebirges
schlagen seine Besucher immer
wieder in den Bann. 

Auf markgräflichen
Spuren durchs 
Fichtelgebirge

Kunst- und Kulturliebhaber, die
zum Lutherjahr die Geschichte der
Reformation nicht in Büchern stu-
dieren, sondern sie hautnah erleben
wollen, reisen am besten mit dem
Auto oder Reisebus durch das Fich-
telgebirge. Dort treffen sie quasi am
Wegesrand auf prächtige Markgra-
fenkirchen und entdecken damit
wertvolle Zeugnisse protestanti-
scher Bau- und Kirchenkunst. Ob
auf eigene Faust unterwegs oder mit
Geschichts- und Heimatexperten -
der Roadtrip wird zur Geschichts-
stunde der besonderen Art. Allein in
der Region Bayreuth / Kulmbach
gibt es 50 Markgrafenkirchen: 
Gotteshäuser des protestantischen
Barocks aus dem 18. Jahrhundert,
die mit lichtdurchfluteten, reich ver-
zierten Innenräumen wahre Raum-
kunstwerke darstellen und den
Besucher in Erstaunen versetzen. In
Kombination mit der malerischen
Landscha und der regionalen kuli-
narischen Vielfalt ist das Fichtelge-
birge im 500. Jubiläumsjahr der
Reformation das perfekte Reiseziel
für genussfreudige Geschichts-,
Kunst- und Kulturliebhaber.

Kirchenhopping ein-
mal anders - offene
Kirchen und dazwi-
schen Natur pur

Unterwegs im Fichtelgebirge die
schönsten Markgrafenkirchen
buchstäblich erfahren: In Him-
melkron, dem Zentrum der
markgräflichen Barockkirchen
im Fichtelgebirge, erkunden Ur-
lauber das ehemalige Frauenklos-
ter der Zisterzienser. Hier nimmt
Kirchenführer Reinhard Stelzer
geschichtsinteressierte Besucher
mit auf eine spannende Reise
durch die Jahrhunderte. Teilneh-
mer der Führung erfahren zum
Beispiel, dass der italienische Ho-
farchitekt Antonio della Porta die
gotische Stiskirche zusammen
mit seinem Landsmann, dem Stu-
ckateur Bernardo Quadri, im Auf-
trag des Markgrafen Christian
Ernst ab 1698 in eine der ersten
Markgrafenkirchen umgewandelt
hat. Auf der Route geht es für die
Entdecker weiter durch die sane
Hügellandscha des Fichtelgebir-
ges zur St. Jacobus Kirche in Wei-
ßenstadt und zur   St. Michael
Kirche in Weidenberg. Allesamt
"offene" protestantische Kirchen,

Die Markgrafenkirchen im Fichtelgebirge – 
ein ungehobener Schatz und versteckte Kleinode der barocken Kirchenkunst
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die den Reisenden jederzeit herz-
lich zu einem Besuch einladen. In
Bayreuth, der größten Stadt im
Fichtelgebirge - bekannt als Welt-
erbe- und Wagnerstadt mit dem
markgräflichen Opernhaus, der
Ermitage und dem Festspielhaus
- begegnen die Urlauber einer
Vielzahl architektonischer Kir-
chenschätze dieser Zeit: die Or-
dens- und Stiskirche St.
Georgen, die Spitalkirche und die
Schlosskirche. Interessierte, die
das Angebot "Atemberaubende
Natur tri protestantischen Ba-
rock - Auf markgräflichen Spuren
durch das Fichtelgebirge" bu-
chen, bekommen nicht nur einen
Einblick in die Kirchen- und
Kunstgeschichte, sondern lernen
auch das Fichtelgebirge mit sei-
nen kulinarischen Genüssen und
Traditionen kennen. Das Angebot
gibt es ab 349 € pro Person im
Doppelzimmer im Fichtelge-
birgshotel und beinhaltet 4 Über-
nachtungen mit Halbpension
und zusätzlich den Eintritt ins
Fichtelgebirgsmuseum Wunsie-
del und ins oberfränkische Bau-
ernhofmuseum Kleinlosnitz
sowie den Besuch der Baille-
Maille-Lindenallee und des Stis-
kirchenmuseums in Himmel-
kron.



Hotel Kaiseralm GmbH . Fröbershammer 31. 95493 Bischofsgrün . Tel. 0 92 76 / 8 00 . Fax: 0 92 76 / 81 45 . info@kaiseralm.de . www.kaiseralm.de

Am Fuße des Ochsenkopfes (1024 m) und des Schneeberges (1056 m), eingebettet in die reizvolle 
Landschaft des Fichtelgebirges, liegt das 4-Sterne-Hotel KAISERALM. Alle 95 Zimmer sind im Landhausstil 
möbliert und bieten einen traumhaften Panoramablick auf Bischofsgrün und den Ochsenkopf. 
Der Badebereich der Kaiseralm mit Schwimmbad, Liegewiese, Sauna,
Infrarotkabine, Kosmetik- und Massageabteilung lädt 
zu entspannenden Stunden ein. Das Hotel liegt im 
Heilklimatischen Kurort Bischofsgrün, im Hohen 
Fichtelgebirge, auf ca. 690 m.

Freuen Sie sich auf:
.  kulturelle Höhepunkte im Lutherjahr 2017.  die Bischofsgrüner Matthäuskirche.  sehenswerte Besichtigungsziele wie z.B. die Basilika Waldsassen 
    oder Vierzehnheiligen .  Kultur pur: Richard-Wagner-Festspielstadt Bayreuth 
    mit dem Festspielhaus, dem Markgräfl ichen Opern-
    haus, der Eremitage, ....  Bischofsgrün ist der zentrale Ausgangspunkt 
    für Fahrten zur Porzellanstadt Selb, nach 
    Tschechien, Bamberg und die Fränkische Schweiz.  Erholung nach den Tagestouren im Wellnessbereich
    mit Hallenbad, Sauna und Kosmetikstudio.  Organisation von Reiseleitern / Stadtführungen.  Musik- und Tanzabende

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihre Familie Schreiner
& das Kaiseralm-Team
 

, eingebettet in die reizvolle 
 Alle 95 Zimmer sind im Landhausstil 

HIMMLISCH AUF REISEN!



Atemberaubende Natur trifft protestantischen Barock – 
Auf markgräflichen Spuren durch das Fichtelgebirge

Dauer:                    5 Tage / 4 Nächte
Standort:               Beliebig im Fichtelgebirge
Unterbringung:    Fichtelgebirgshotel mit Halbpension
Leistungen:           4 Ü/F im Doppelzimmer
                               Eintritt ins Fichtelgebirgsmuseum Wunsiedel
                               Eintritt ins oberfränkische Bauernhofmuseum Kleinlosnitz
                               Besuch der “Baille Maille“ in Himmelkron
                               Besuch des Stiskirchenmuseums in Himmelkron
Kirchen                 St. Jacobus Kirche, Weißenstadt (offene Kirche, Führungen immer Dienstag 16:00)
an der Route:        Stiskirche, Himmelkron (offene Kirche, Sonderausstellung)
                               St. Michael, Weidenberg (offene Kirche, Führungen in Absprache mit Pfr. möglich)
                               Ordenskirche, Bayreuth (offene Kirche, Führung in Absprache mit Pfr. möglich)

Ablauf:
Tag 1:                      individuelle Anreise in Ihre gebuchte Unterkun
Tag 2:                      Besichtigung des Fichtelgebirgsmuseums in Wunsiedel am Vormittag;
                               Besichtigung des Bauernhofmuseums in Kleinlosnitz;
Tag 3:                      Himmelkron; Besichtigungsmöglichkeiten: „Baille Maille“, Stiskirchenmuseum 
                               (Sonderausstellung), Himmelkron als Sommerresidenz der Bayreuther Markgrafen 
                               mit verschiedenen Stationen.
                               Nachmittags Besichtigung der Weidenberger Markgrafenkirche und Rundgang am 
                               den historischen Obermarkt (auch geführt möglich)
Tag 4:                      Welterbe- und Wagnerstadt Bayreuth mit dem Markgräflichen Opernhaus, der 
                               Ermitage und dem Festspielhaus
Tag 5:                      Abreise oder individuelle Verlängerung im Fichtelgebirge

                               Preis inkl. aller ausgeschrieben Leistungen:
                               Ab 349,00 € pro Person im DZ / HP
                               Ab 399,00 € pro Person im EZ / HP

Information- und Buchung von Gruppen- und Urlaubsangeboten unter:
Tourismuszentrale Fichtelgebirge e.V.

Gablonzerstraße 11 · 95686 Fichtelberg
info@tz-fichtelgebirge.de · www.tz-fichtelgebirge.de



Was sich in Mainz erleben lässt
Über 1000 Jahre Kirchengeschichte und viel mehr

Magenza - das 
jüdische Mainz
1000 Jahre jüdische Geschichte 
verzeichnet Mainz, das auch als 
eine der drei SCHUM-Städte 
am Rhein bekannt war. 
Noch heute deuten viele Spuren 
auf die jüdische Vergangenheit 
in Mainz hin. Diese Führung 
zu den Orten des jüdischen Le-
bens in Mainz wird durch einen 
Besuch der Judaica Abteilung 
im Landesmuseum abgerundet. 
Zum Abschluss begeben wir 
uns in die Neustadt zur neuen 
Synagoge. Hier wird von Au-
ßen die Baugeschichte und die 
Bedeutung dieser Synagoge 
für uns heute abschließend be-
leuchtet.

Die Drei Schönen 
von Mainz 
So kann man wohl zu Recht 
die drei prächtigen Kir-
chen der Mainzer Altstadt                                                                           
nennen. Jede ist auf ihre Wei-
se von besonderem Reiz und 
Schönheit.
Der prächtige 1000-jährige 
Mainzer Dom, die Augustiner-
kirche, das von Augustinerere-
miten schon im 13. Jh errichte-
te und im 18. Jh im barocken 
Stil wieder erbaute Gotteshaus, 
wird nur noch durch den wohl 
bekanntesten und meist besuch-
ten Kirchenbau in Mainz, die 
Stephanskirche, übertro� en. 
St. Stephan  mit den strahlend 
blauen Chagall Fenstern wird 

der krönende Abschluss unseres 
Rundgangs sein. Diese 2-stün-
dige Führung gibt Einblicke in 
die Geschichte dieser prächti-
gen Gotteshäuser. 

1000 Jahre
Mainzer Dom
Der Hohe Dom zu Mainz ist 
einer der drei Kaiserdome am 
Rhein. Der imposante Dom, der 
das Stadtbild von allen Perspek-
tiven prägt, hat uns viel aus ver-
gangenen Zeiten zu berichten. 
Lassen Sie sich durch den Dom 
und seine Geschichte führen 
und erfahren Sie, was der Dom 
alles erlebt hat. Es gibt viel zu 
sehen!

Die Grabdenkmäler 
im Mainzer Dom
Der Mainzer Dom weist, wie 
kein anderes Kirchengebäude 
in Deutschland, eine beeindru-
ckende Vielzahl an Grabdenk-
mälern auf. Beim Betrachten 
dieser Zeugen aus Stein stellen 
sich uns Fragen wie z.B. wer 
waren diese Menschen, die sie 
darstellen, warum und von wem 
wurden sie gescha� en? Stumme 
Zeugen aus Stein berichten aus 
längst vergangenen Zeiten. Fra-
gen, denen wir während unse-
res Rundgangs auf den Grund 
gehen wollen. Eine besinnliche 
Zeitreise anhand von ausge-
wählten Grabdenkmälern im 
Dom. 

Sie möchten

Sie sind

dann

Kommen Sie zu mir, denn ich

Willkommen in Mainz und 
Umgebung!

Kennen Sie schon Mainz, 
Wiesbaden und Umgebung?

mainz-wiesbaden-stadtfuehrung.de

MAINZ NAH UND FERN
Konstantinweg 23
55126 Mainz
Tel: 06131 6693610
E-Mail: c.strehl@
mainz-nah-und-fern.de
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Das Ulmer Müns-
ter hat mit über 
161 Metern 
den höchsten 
Kirchturm der 

Welt. Das lernt in Ulm und Um-
gebung jedes Kind. Und wer ab 
und zu wie ich die 768 engen 
Stufen des Turms hinaufsteigt 
und sich auf einer Plattform den 
Wind um die Nase wehen lässt, 
bekommt ein Gespür für die 
Höhe und für die Bedeutung 
dieses Gotteshauses. Auch wenn 
die Häuser um das Münster he-
rum inzwischen nicht mehr die 
kleinen mittelalterlichen Maße, 
sondern großstädtische Nor-
malgröße haben, beherrscht die 
Kirche das Stadtbild. 

Ich verbringe seit Jahren das 
Weihnachtsfest in Ulm. Der Be-
such der Christmette im Müns-
ter ist eine liebgewordene Ge-
wohnheit. Nachts um halb elf 
oder besser etwas früher geht es 
warm angezogen hinaus in die 
Kälte. Von überall her strömen 
die Menschen über den zugigen 
Münsterplatz in die Kirche. Und 
die Kirche ist voll. Die Suche 
nach einem Platz gehört zum 
Heiligabendritual. Meist fi ndet 
sich noch einer hinter einer der 
mächtigen Kirchensäulen. 

Und dann beginnt die Christ-
mette. Die Ulmer Münsterge-

meinde neigt nicht zu Experi-
menten – Gottseidank nicht. 
Der Ablauf der Christmette ist 
immer gleich. Es werden ver-
traute Weihnachtslieder gesun-
gen, der Posaunenchor spielt, 
die Weihnachtsgeschichte aus 
dem Lukas-Evangelium wird ge-
lesen – mit anheimelnd schwä-
bischem Akzent – und der De-
kan hält eine kurze Ansprache. 
Die Gottesdienstbesucher und 
–besucherinnen singen und be-

ten – die einen mit Inbrunst, die 
anderen nicht so ganz textsicher. 
Und wenn zum Schluss dann in 
der abgedunkelten Kirche mit 
Orgel- und Zimbelbegleitung 
„Oh du fröhliche…“ gesungen 
wird, ist wirklich Weihnachten. 

Das Ulmer Münster ist nicht 
einfach nur eine große Kirche. 
Es repräsentiert einige Jahrhun-
derte Kirchengeschichte und 
Stadtgeschichte. Es war eine 
Kirche für selbstbewusste Städ-
ter. Die 10000 mittelalterlichen 
Einwohner der Stadt dür� en 
1405, als die neue Kirche ge-
weiht wurde, alle in ihr neues 

Gotteshaus gepasst haben – zu-
mal das gemeine Volk stehen 
musste und selbstverständlich 
keinen Zugang zu dem wertvol-
len Chorgestühl hatte. 

1530 traten die Bürger der Stadt 
in namentlicher Abstimmung 
zum evangelischen Glauben 
über – mit schweren Folgen 
für die Innenausstattung ihres 
Münsters: Etwa 60 Altäre sollen 
dem Bildersturm zum Opfer ge-

fallen sein. Allerdings waren die 
Besitzer der Altäre vorgewarnt, 
so dass sie die wertvollsten Stü-
cke vorher in Sicherheit bringen 
konnten. So fi ndet sich noch 
heute manches Kleinod in den 
Dor� irchen der Umgebung. 

Im Zweiten Weltkrieg blieb 
das Münster trotz der 
schlimmen Bombardie-
rung der Stadt weitge-
hend unversehrt. Aller-
dings gingen die Fenster 
aus dem 19. Jahrhundert 
zu Bruch und mussten 
nach dem Krieg erneuert 
werden. Und die Künstler 

ließen die moderne Welt in die 
Kirche. Man muss die Formel 
zwar suchen, aber sie ist da: 
Ganz klein und unscheinbar 
wird im ersten Südfenster mit 
E=mc² an Ulms großen Sohn 
Albert Einstein erinnert.

Das Ulmer Münster
Mein Lieblings rt

Barbara Riek

Brot für die Welt – 
Evangelischer
Entwicklungsdienst

Man muss die Formel zwar suchen, aber sie ist da:
Ganz klein und unscheinbar wird im ersten Südfenster mit 

E=mc² an Ulms großen Sohn Albert Einstein erinnert.

Bade
n-

Wür t
temberg



Prof. Dr. Friedrich 
Battenberg

Sprecher der Bundearbeits-
gemeinschaft ChristInnen 
bei Bündnis 90/Die Grünen

Bad Urach
in der Schwäbischen Alb

Mein Lieblings rt

Wer sich mit 
der Bahn 
von Met-
zingen aus 
durch das 

Ermstal hindurch nach Bad 
Urach nähert, bekommt schon 
vor der direkt am Uracher 
Schloss gelegenen Endstation 
einen einzigartigen Einblick 
in die Atmosphäre einer Land-
scha�  am Eingang zur Schwä-
bischen Alb: Links und rechts 
der Bahnstrecke wird man der 
sich allmählich verdichtenden 
Bergwelt gewahr, bis man kurz 
vor dem Reiseziel nach Süden 
einen Blick in das Meisental mit 
dem Uracher Wasserfall, dem 
Runden Berg (als einer alten 
keltischen Festung) und der Ru-
ine Hohen-Urach werfen kann. 
Doch wie wird eine Stadt wie 
Bad Urach zu einem Lieblings-

ort, neben dem es doch viele 
andere Fachwerkstädtchen gibt, 
die sich durchaus mit diesem 

alten Residenzort der Grafen 
von Württemberg-Urach mes-
sen können? Es kann nicht 
allein der zweifellos heraus-
ragende landscha� liche Reiz 
sein, auch nicht die angeneh-

me und erholsame Lu� , die 
dieses Städtchen, schon bevor 

es den Namenszusatz „Bad“ er-
hielt, zum Lu� kurort hatte wer-
den lassen. Es ist auch nicht die 
malerische Fachwerkbauweise 
der Altstadt, die trotz einiger 
späterer Bausünden ihren ge-
schlossenen Charakter bis zur 
Gegenwart bewahrt hat. Und es 
ist auch nicht die durch ausge-
dehnte Spazier- und Wanderwe-
ge des Schwäbischen Albvereins 
gut erschlossene Umgebung, 
die den Ausschlag dafür gab, 
dass ich diesen Ort bis heute 
regelmäßig zur Erholung und 
zum Entspannen aufsuche. Es 
ist der persönliche Bezug zu 

dieser Stadt und der sie umge-
benden Landscha� , der ihn zu 
einem Lieblingsreiseziel hat 
werden lassen.

Bad Urach ist die Heimat mei-
ner Mutter und meines Großva-
ters, des Oberlehrers Johannes 
Reusch, der als Altpietist mit 
seinen häuslichen Andachts-
stunden einen Gutteil des religi-
ösen Lebens Urachs geprägt hat-
te. Noch heute wohnt hier, im 
großväterlichen Familienhaus 
am Rande der Altstadt, eine Tan-

te in biblischem Alter, die noch 
immer einen Kreis gleichge-
sinnter Pietisten zusammenhält. 
Und so kam es, dass ich schon 
als Kind – anfangs von Erbach 
im Odenwald aus mit der Bahn 
über Eberbach und Heilbronn 
– diese Stadt kennenlernte, dort 
in Oster- oder Herbstferien, ge-
legentlich auch im Sommer, 
viele „Vetterles“ und „Bäsles“ traf 
und mit ihnen einen bis heute 
anhaltenden freundscha� lichen 
Kontakt begründete. Hier sind 
meine Eltern begraben – von 
denen mein Vater kurzzeitig 
auch Pfarrer an der Uracher 
Amandus-Kirche war. Die auf 
Veranlassung von Graf Eber-
hard im Bart errichtete Sti� skir-
che, noch heute als einzigartiger 
spätgotischer Bau die Altstadt 
dominierend, und das sich an-
schließende Amandussti� , sind 
für mich zu Orten innerer Ein-
kehr und Besinnung geworden. 
Der Besuch der dortigen Gottes-
dienste, das Hören von zumeist 

eindrucksvollen Predigten, ist 
zu einem lieb gewordenen Be-
standteil meiner vielen Kurzau-
fenthalte in Bad Urach gewor-
den. Mit großer Freude nehme 
ich nun wahr, dass nicht nur 
meine aus dem Schwäbischen 
stammende Ehefrau, sondern 
auch meine Kinder ebenso ger-
ne hierher kommen – weiterhin 
ein Tre� punkt für eine verzweig-
te Verwandtscha� , um die Stille 
der Landscha�  mit der Sti� skir-
che und – auf dem Berg – des 
„Michelskäppele“ zu genießen.

Es ist der persönliche Bezug zu dieser Stadt und der sie 
umgebenden Landscha� , der ihn zu einem Lieblingsreiseziel hat 

werden lassen.

Aus meinem Fotoalbum:
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Hildegard von Bin-
gen wurde schon 
zu Lebzeiten von 
den Menschen 
verehrt, die in 

Scharen zu ihr auf den Ruperts-
berg strömten, um die Prophetin 
um Rat und Hilfe zu bitten. Rund 
900 Jahre nach ihrer Geburt ist die 
Theologin, Ratgeberin, Heilkun-
dige,  Komponistin und Äbtissin 
der Klöster Rupertsberg und Ei-
bingen bekannter denn je.
Hildegard von Bingen gilt als ers-
te Vertreterin der deutschen Mys-
tik des Mittelalters. Ihre Werke be-
fassen sich mit Religion, Medizin, 
Musik, Ethik und Kosmologie. 
Am 7. Oktober 2012 erhob Papst 
Benedikt XVI. die heilige Hilde-
gard zur Kirchenlehrerin, ihre Re-
liquien befi nden sich in der Pfarr-
kirche von Eibingen, im Herzen 
des Rheingaus.

Wege zu Hildegard

Bingen am Rhein ist der ideale 
Ausgangspunkt, um sich auf die 
Spuren einer der bedeutendsten 
Frauen des Mittelalters zu bege-
ben und sie inmitten jener herr-
lichen Kulturlandscha�  zwischen 
Rhein und Nahe zu entdecken, 
die Hildegard von Bingen und ihr 
Werk so nachhaltig geprägt hatte.
Hoch oben auf dem Rochusberg, 
dem beliebten Binger Ausfl ugs- 

und Pilgerziel, lädt das Hildegard-Forum der Kreuzschwestern zum 
Besuch ein. Es liegt unaufdringlich inmitten von Weinbergen und 
Obstwiesen.  Unter dem Motto „Wege zum Menschen – Wege zum 
Licht“ widmet sich die Begegnungsstätte der Vermittlung von Hilde-
gards Botscha� en. „Der Weg der Heiligkeit war für Hildegard ein Weg 
des Heiles, in die innerste Mitte der Schöpfung hinein. ‚Heilende Ca-
ritas‘ im Geist der heiligen Hildegard von Bingen umgrei�  den ganzen 
Menschen: Heilende Stille, heilende Atmosphäre, gesunde Ernährung, 
Gespräche, Informationen, Vorträge, Besinnungstage, Exerzitien im 
Alltag, Musik und Kunst“,  erläutert Schwester Ancilla-Maria.  Eine 
Ausstellung gibt Informationen zu Leben und Werk der Heiligen, 
dazu kommen Sonderausstellungen. Doch das Forum ist nicht nur 
geistliche Begegnungsstätte, hier wird der Grundau� rag der Kreuz-
schwestern, „das Heilshandeln Gottes an den Menschen sichtbar zu 
machen“, ganz konkret im Alltag gelebt. Das Hildegard-Forum wird als 
Integrationsbetrieb geführt, und erhielt dafür 2005 den Landespreis 
Rheinland-Pfalz für die beispielha� e Beschä� igung von Schwerbehin-
derten. 

Hildegard von Bingen 
Wege zum Menschen – Wege zum Licht

Entspannung versprechen 13 barrierefreie Hotelzimmer im Klos-
ter der Kreuzschwestern. Das Hotel liegt direkt am Startpunkt des 
rheinhessischen Teilabschnitts des Jakobsweges. Von hier aus 
lassen sich die wichtigsten Stationen im Leben von Hildegard von 
Bingen, der  Rupertsberg, die Rochuskapelle, die Wallfahrtskirche 
in Eibingen und die Klosterruine Disibodenberg besuchen oder die 
Stadt Bingen erkunden. 

„Pflege das Leben, wo 
immer Du es triffst“
Hildegard von Bingen 

Oben auf dem Rochusberg 
gelegen, inmitten von Weinbergen 
und Obstwiesen liegt das 
Hildegard-Forum schlicht 
und unaufdringlich. Alles ist 
einladend und offen gestaltet. 
In der heutigen Zeit, geprägt 
durch Lebensmittelskandale, 
Fastfood, Übergewicht und 
„burnout“ hat die Botschaft der 
heiligen Hildegard von Bingen 
einen überaus aktuellen Bezug. 
Auf der Grundlage moderner 
Ernährungskenntnisse und einer 
an der Schöpfung orientierten 
Grundhaltung stellen wir uns im 
Hildegard-Forum dem Thema der 
gesunden Ernährung.

„Wohnen im 
Hildegard-Forum“
Entspannen Sie sich in unseren 
13 barrierefreien Hotelzimmern 
im Kloster der Kreuzschwestern. 
Der Hotelbereich liegt direkt am 
Startpunkt des rheinhessischen 
Teilabschnitts des Jakobsweges. 
(Bingen – Worms  ca. 75 km)

Erleben Sie von uns aus die 
wichtigsten Stationen im Leben 
von Hildegard von Bingen 
(Rupertsberg, Rochuskapelle, 
Wallfahrtskirche in Eibingen und 
Disibodenberg).

Erkunden Sie unseren mittel-
alterlichen Heilkräutergarten.
Entdecken Sie die Stadt Bingen 
und Umgebung. 

„Speisen im 
Hildegard-Forum“ 
In unserem Restaurant genießen 
Sie…

…von Montag - Samstag
von unserem Wochenbuffet eine 
große Auswahl an Speisen:
Saisonales  Salatbuffet, Suppe, 
warme Hauptgänge (Fleisch, 
sowie vegetarische Varianten) 
und köstliche „Süßigkeiten“ (von 
November – April am Montag 
Ruhetag).

…am Sonntag
von unserem Sonntagsbuffet  mit 
einer Variation von Vorspeisen, 
Salaten, Fleisch, Fisch und 
vegetarischen Hauptgängen, 
abgerundet von unseren süßen 
Köstlichkeiten.

Hildegard-Forum
Rochusberg 1   55411 Bingen
Tel. 06721 18100-0
Fax 06721 18100-10
betriebsleitung@hildegard-forum.de
www.hildegard-forum.de

Anzeige
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Sammlung hat die gelehrte Bene-
diktinerin beinahe 300 Kräuter,
Sträucher und Bäume mit ihrer

(Heil-) Wirkung auf den Menschen
beschrieben. Leider ist das Werk
nur in spätmittelalterlichen Ab-
schrien überliefert, so dass heute
niemand mehr den „Originaltext“
der Hildegard von Bingen kennt.
Anders als in vielen populären
Schrien zur so genannten „Hilde-
gard-Medizin, die darüber schlicht
hinweggehen, wird dieses Problem
jedoch im Hildegarten themati-
siert: Die Lebensorte Hildegards
von Bingen sind im heutigen Stadt-
bild nicht mehr leicht auszuma-
chen. Aber noch immer führen in
Bingen zahlreiche Wege zu vielfäl-
tigen Begegnungen mit der wohl
bedeutendsten Frau des Mittelal-
ters. Der „Hildegard-Weg“ führt
über 17 Stationen zu den Orten
ihres Lebens und Wirkens. Der
„Hildegard-Weg“ weist auch zahl-
reiche Geschäe und gastronomi-
sche Betriebe aus, die sich mit
Hildegard von Bingen identifizie-
ren und ein Sortiment qualitätvol-
ler Produkte zum Thema führen –
von Literatur über Wein bis hin zu
Gewürzen und Tee. Darüber hi-
naus helfen "Geschichts-Projekto-
ren" der Fantasie auf die Sprünge:
Vor den Augen des Betrachters ent-
steht so die verschwundene Klos-
terkulisse inmitten ihres
historischen Umfeldes. Eine kom-
plette Szenerie des Rupertsberges
vor den Mauern der Stadt Bingen,
wie sie sich im 13. Jahrhundert dar-
geboten haben könnte, nimmt hier
wieder Gestalt an. 

Hildegard von Bingen - Leben und Werk 
Dauerausstellung im Museum am Strom
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Museum am Strom 
Museumstraße 3
55411 Bingen am Rhein 
Tel. 06721 184 - 353 
Fax. 06721 184 - 359
museum-am-strom@
bingen.de
www.bingen.de
Öffnungszeiten: täglich
außer Montag 10-17 Uhr   

Weitere Informationen: 
Tourist-Information 
Rheinkai 21 
55411 Bingen am Rhein
Tel. 06721 184 - 205/206
tourist-information@
bingen.de 
www.bingen.de

Der Mensch Hilde-
gard von Bingen
steht im Mittel-
punkt der neuen
Dauerausstellung

im Museum am Strom. In 
spannender Inszenierung und
zeitgemäß-zeitloser Gestaltung
erwarten die Besucher vielfältige
Begegnungen mit einer der be-
deutendsten Frauengestalten der
Welt- und Kirchengeschichte.
Dabei wird das Leben der Pro-
phetin und Politikerin, Kompo-
nistin, Kirchenlehrerin und
Naturkundlerin erstmals ganz
konsequent auf der Grundlage
historischer Forschungsergeb-
nisse erzählt - und zugleich die
spannende Vielfalt von unter-
schiedlichen Blicken auf die stets
umstrittene Heilige seit acht Jahr-
hunderten präsentiert. Wertvolle,
zum Teil neu erworbene und auf-
gefundene Objekte, Erstdrucke
und Modelle vermitteln ein au-
thentisches Bild der Äbtissin vom
Binger Kloster Rupertsberg. Und
Multimedia-Installationen, eine
aufwändige grafische Gestaltung
und mehrere Mitmach-Objekte
für Groß und Klein sorgen dafür,
dass die lehrreiche Zeitreise ins
Mittelalter auch zum Erlebnis für
die ganze Familie wird. Als stän-
dige Ergänzung zur Ausstellung
im Museum am Strom zeigt der
Hildegarten zahlreiche Pflanzen,
die Hildegard in ihrer Natur-
kunde („Physica") beschrieben
hat. In dieser bedeutenden



Barockstadt, Domstadt 
und nicht zuletzt 
D R E I _ F L Ü S S E _
STADT – kaum eine 
andere Stadt kann 

sich mit so vielen Beinamen 
schmücken wie Passau in Ostbay-
ern. Das barocke Stadtbild wurde 
von italienischen Baumeistern 
im 17. Jahrhundert gescha� en 
und verbreitet bis heute südlän-
disches Flair. Im Zentrum der 
Altstadt erhebt sich majestätisch 
der Dom St. Stephan mit dem 
größten barocken Kirchenin-
nenraum nördlich der Alpen 
und der größten Domorgel der 
Welt. Ganz in der Nähe ist ein 
einzigartiges Naturschauspiel zu 

um mit einer Vielzahl an Schät-
zen aus der Geschichte des einst 
größten Bistums im Heiligen 
Römischen Reich, das Glasmuse-
um mit Exponaten europäischer  
Glaskunst vom Barock bis zur 
Moderne sowie das Museum Mo-
derner Kunst, das in wechseln-
den Ausstellungen Kunst des 20. 
und 21. Jahrhunderts präsentiert. 

Neben diesen und vielen wei-
teren Sehenswürdigkeiten hat 
Passau das ganze Jahr über einen 
prall gefüllten Veranstaltungska-
lender zu bieten. Das Ensemble 
des Landestheaters Niederbay-
ern präsentiert im Stadttheater 
Opern, Operetten, Theater, mu-

sikalische Darbietungen und 
vieles mehr. Konzerte und Shows 
sowie Kabarett und Comedy der 
Extraklasse sind vor allem in der 
Dreiländerhalle, der Redoute 
und selbstverständlich auch im 
altehrwürdigen Scharfrichter-
Haus zu erleben. In letzterem 
nahmen die Karrieren von so 
namha� en Kabarettisten wie 
Hape Kerkeling, Urban Priol und 
Rolf Miller ihren Anfang. Zur 
Vorweihnachtszeit ist der Pas-
sauer Christkindlmarkt ein ab-
solutes Muss. Der Budenzauber 
auf dem prächtig illuminierten 
Domplatz ist die perfekte Ein-
stimmung auf das Fest. Passauer 
Event-Highlights sind darüber 

Eine Perle an drei Flüssen

bewundern: der Zusammenfl uss 
von Donau, Inn und Ilz. Aus dem 
Westen, Süden und Norden kom-
mend, fl ießen die drei Flüsse ver-
eint als Donau Richtung Osten 
bis ins Schwarze Meer weiter. 

Im OberhausMuseum in der Ves-
te Oberhaus, einer der größten 
erhaltenen Burganlagen Euro-
pas, gewinnen Besucher in ver-
schiedenen Dauerausstellungen 
faszinierende Einblicke in die 
Stadtgeschichte. Zu den weiteren 
Museumshighlights zählen das 
RömerMuseum Kastell Boiotro 
mit archäologischen Funden 
aus Passau und Umgebung, das 
Domschatz- und Diözesanmuse-

Kontakt
Passau Tourismus
Bahnhofstraße 28
D-94032 Passau
Tel. +49 (0)851 95598-0
Fax +49 (0)851 95598-30
tourist-info@passau.de
www.tourismus.passau.de

Wo Kultur und Lebenslust zusammenfließen
www.tourismus.passau.de

Barock pur!
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hinaus die Mai- und die Herbst-
dult, die den Beginn und das 
Ende der Volksfestsaison in der 
Region markieren, die Festspie-
le Europäische Wochen Passau 
(Juni bis August) mit klassischen 
Konzerten, Ausstellungen und 
vielem mehr sowie das Eulen-
spiegel Zeltfestival (Juli) mit Ka-
barett, Comedy und Musik. Feste, 
Märkte und Veranstaltungsrei-
hen runden das breite Angebot 
ab.

Zum Shoppen laden die Fußgän-
gerzonen mit großen Einkaufs-
zentren, Fachgeschä� en und vie-
len kleinen Läden ein, die außer-
gewöhnliche, o�  in Handarbeit 

gefertigte Produkte anbieten. 
Die Galerien und Ateliers in der 
„Künstlergasse“ Höllgasse ermög-
lichen interessante Einblicke in 
die Arbeit der Kunstscha� enden. 
Für das leibliche Wohl sorgen 
zahlreiche Restaurants, Wirts-
häuser und Cafés mit saisonalen 
Köstlichkeiten. Übernachtungs-
gäste sind in Passau ebenfalls 
bestens aufgehoben, es stehen 
vielfältige Möglichkeiten für je-
den Geschmack zur Verfügung.

Um Passau in all seinen Facetten 
kennenzulernen, gibt es speziell 
für Gruppen jede Menge Op-
tionen: Barocke Stadtführung, 
Panorama-Stadtrundfahrt und 

Führungen im Dom sowie in 
weiteren historischen Gebäuden, 
Objekten und Museen. Darüber 
hinaus sind interessante The-
menführungen im Programm 
wie zum Beispiel „Auf Sisis Spu-
ren durch Passau“ in Erinnerung 
an die Aufenthalte der Habsbur-
ger-Kaiserin Elisabeth von Ös-
terreich in der DREI_FLÜSSE_
STADT. Die kulinarische Seite 
Passaus erleben Besucher unter 
anderem bei der Tour „Lust 
auf Genuss?“ mit Pralinen- und 
Weinspezialitäten. Wer es lieber 
etwas sportlicher mag, kann bei 
der „Passauer Bergtour“ mitma-
chen, die vom Domberg auf den 
Mariahil� erg und auf den Ge-

orgsberg führt, wo sich die bei-
den beliebtesten Aussichtspunk-
te der Stadt befi nden.

Durch ihre einmalige Lage lässt 
sich die DREI_FLÜSSE_STADT 
auch hervorragend per Schi�  
erkunden. Die örtliche Reederei 
bietet „Dreifl üsse“-Stadtrund-
fahrten sowie Ausfl ugs- und Ga-
lafahrten ins bayerisch-oberöster-
reichische Donautal an. Per Bus 
sind zudem Halb- und Ganztages-
touren in die umliegende Region 
möglich, so etwa in den Bayeri-
schen Wald, nach Österreich und 
Tschechien.



senrad im Prater das Wahrzei-
chen der Metropole.
Wien ist nicht nur Millionen-
stadt und Österreichs Bundes-
hauptstadt, denn gut die Häl� e 
des großen Stadtgebiets liegt im 
Grünen. Die „städtischen Grün-
anlagen“, wie der Stadtpark mit 
dem meistfotografi erten Mo-
tiv der Stadt, dem goldenen 
Johann-Strauß-Denkmal, die 
Wald- und Wiesenlandscha�  
des Praters, der weitläufi ge 
Schönbrunner Schlosspark, der 
Wienerwald und neben den 
Weingärten auch die Auenland-
scha� en der viel besungenen 
Donau, sind beliebte Touris-
tenziele und Erholungsorte zu-
gleich.

Vom Römerlager 
zur Hauptstadt der 
Republik

Im Jahr 15 vor Christus rückte 
die Stadt erstmals ins Rampen-
licht, als die Römer das Militär-
lager Vindobona gründeten. Die 
erste urkundliche Erwähnung 
als Stadt fand Wien 1137. Um 
1155 machten es die Babenber-
ger-Herzöge zu ihrer Residenz 
und ab 1278 regierten rund 
640 Jahre lang die Habsburger. 
Das heutige Bild der Stadt ent-
stand vor allem im Barock und 
während der Regentscha�  von 
Kaiserin Maria Theresia, aber 
auch Kaiser Franz Joseph I. hatte 
seinen Anteil, er ließ 1857 die 
Stadtmauern schleifen und die 

Ringstraße als Prachtboulevard 
anlegen.

Kaiser-Romantik 
und Kunst von 
Weltrang

Seine touristische Attraktivität 
verdankt Wien der spannungs-
reichen Verbindung von kai-
serlich-nostalgischem Flair und 
moderner Kulturszene. Prunk-
bauten aus dem Barock, dem 
Historismus und dem Jugendstil 
prägen das Erscheinungsbild. 
Zu den kulturellen Highlights 
zählen das Leopold Museum 
mit der weltgrößten Sammlung 
von Schiele-Gemälden und 
Werken von Klimt, Kokoschka 
und Gerstl, das „mumok“ – Mu-
seum Moderner Kunst Sti� ung 
Ludwig Wien, das Architektur-

Wien
Tradition meets Moderne

Das , Zentrum für Jugend- und Erwachsenen-
bildung liegt im 13. Bezirk, im Westen von Wien, einem grünen, 
ruhigen Stadtteil mit optimaler Verkehrsanbindung. Mit 12 Se-
minarräumen, 45 Zimmern mit über 100 Betten sowie diversen 
Gruppenräumen bietet das Don Bosco Haus ideale Bedingungen 
für Kongresse, Tagungen, Seminare und Vorträge.
Info www.donboscohaus.at

Wien war jahr-
hundertelang 
k a i s e r l i c h e 
Reichshaupt- 
und Residenz-

stadt der Habsburger und damit 
als Hauptstadt des Heiligen Rö-
mischen Reiches, des Kaisertums 
Österreich und als eine der bei-

den Hauptstädte Österreich-Un-
garns eines der kulturellen und 
politischen Zentren Europas. 
Heute zeugen die Altstadt sowie 
das Schloss Schönbrunn von einer 
grandiosen Vergangenheit. Der 
Stephansdom gilt für die Einhei-
mischen als Zentrum der Stadt, 
für Besucher dagegen ist das Rie-

Ideal für
Gruppenreisen
Pilgerreisen

Jugendgruppen
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zentrum Wien und die Kunsthal-
le Wien. Die Belvedere-Schlösser 
mit ihrer prachtvollen Garten-
anlage zählen zu den schönsten 
Barock-Ensembles Europas. Das 
Obere Belvedere beherbergt die 
bedeutendste Sammlung öster-
reichischer Kunst, deren Bestände 
den Bogen vom Mittelalter bis 
ins 20. Jahrhundert spannen. Die 
weltweit größte Sammlung an 
Werken von Gustav Klimt - darun-
ter „Der Kuss“ - ist einer ihrer Hö-
hepunkte. Für Filmfans zählt das 
Sissi-Museum in der Wiener Hof-
burg zu den Pfl ichtbesuchen. Zu 

den Highlights der ausgestellten 
Objekte zählen hier, neben einer 
Vielzahl persönlicher Gegenstän-
de der Kaiserin, die Rekonstruk-
tion des Polterabendkleides der 
jungen Braut, ihr Morgenmantel 
sowie Sonnenschirm, Fächer und 
Handschuhe der Monarchin.
Der hohe Stellenwert, der in Wien 
der Kunst eingeräumt wird, zieht 
Menschen aus der ganzen Welt 
an. 50 Theater, vier Opernhäuser 
und mehrere Musical-Bühnen, re-
nommierte Theater-, Musik- und 
Tanz-Festivals hat Wien seinen 
Gästen zu bieten. An keinem an-

deren Ort der Welt haben so 
viele berühmte Komponisten 
gelebt. Jene, die in Wien gebo-
ren waren, darunter Schubert, 
Strauß, Schönberg oder Berg bis 
zu jenen, denen Wien Heimat 
wurde, wie Mozart, Beethoven, 
Haydn, Brahms oder Mahler. 
Die Wiener Philharmoniker 
zählen zur Weltspitze, ihnen 
eifern die Wiener Symphoniker 
und eine Reihe weiterer Wie-
ner Orchester nach. Die Wiener 
Staatsoper gehört international 
zu den führenden Häusern. Die 
Wiener Sängerknaben begeis-

Am Fuße des Wiener Waldes, im Süden Wiens nahe zum Schloß 
Schönbrunn gelegen, bietet AM SPIEGELN, ein Bildungszentrum 
der internationalen Fokolar-Bewegung, ein ruhiges erholsames 
Ambiente für Geschäftsreisende und Touristen. Als beliebter Ta-
gungsort für Seminare und Gruppen verfügt das Haus über einen 
technisch top ausgestatteten Festsaal und 4 Seminarräume. Die 
Hauskapelle bietet Raum zu innerer Einkehr und Besinnung. 
Info www.amspiegeln.at

tern Musikfreunde rund um 
den Globus.

Traditionelles wie das Ka� ee-
haus und der Heurigen in Ver-
bindung mit internationalen 
Szene-Events refl ektieren Wiens
genießerische Gelassenheit. 
Rund um den Naschmarkt 
hat sich eine vielfältige Gastro-
Szene und die Mariahilfer Stra-
ße zur größten Einkaufsmeile 
der Stadt entwickelt. Zur Do-
nauinsel schwärmt man im 
Sommer aus, wenn dort Euro-
pas größte Gratis-Freilu� party, 
das Donauinselfest, stattfi ndet. 
Strand-Feeling gibt es an den 
Sommerstränden des Donau-
kanals. Und seit ewigen Zeiten 
locken die Heurigenorte an den 
Hängen des Wienerwaldes dazu, 
das Thema „Wien und der Wein“ 
eingehend zu „studieren“.

Blick auf die Ringstraße vom Dach des Burgtheaters

Schloss Schönbrunn:Sommer

Blick auf Heldenplatz und Museen

AM SPIEGELN
Haus des Dialogs der 
Fokolar-Bewegung in Wien

lädt ein zu
WIENerLEBEN
Neues entdecken
Vertrautes vertiefen  
Sich im Miteinander erholen

AM SPIEGELN dialog.hotel.wien
Tel. +43-1-88 93 093
www.amspiegeln.at



Da, wo‘s teuer ist, 
witzeln die ei-
nen. Da, wo‘s 
schön ist, schwär-
men die anderen. 

Da, wo‘s neun Monate Winter 
ist und die restlichen drei Mo-
nate kalt, spötteln die Einhei-
mischen. Alles richtig, irgend-
wie. Jedenfalls ist Davos seit 
Jahrzehnten unsere bevorzugte 
„Sommerfrische“ - ja, so hätten‘s 
die Altvorderen wohl genannt. 
Wobei dieser Begri�  gleich dop-
pelt zutri�  . Zum einen, weil 
wir keine Skifahrer sind und 
deshalb eigentlich immer nur 
im Sommer in die auf knapp 
1600 Meter liegende Stadt im 
Schweizerischen Graubünden 
fahren. Zum anderen, weil es 
dort selbst im schwülsten Som-
mer immer erfrischend frisch 
ist. Dann atmen wir sie beson-
ders gern, die Davoser Lu� , die 
ein bisschen wie Champagner 
schmeckt. Davos ist für uns da, 
wo‘s gut ist, wo‘s gut tut.

Ob Davos eine schöne Stadt 
ist, darüber kann man streiten. 
Zugegeben, es gibt idyllischere 
Orte, etwa das ein bisschen tie-
fer liegende Klosters. Aber dafür 
ist Davos mondän. Stadt eben. 
Ein bisschen Weltstadt vielleicht 
sogar. Die höchstgelegene Stadt 
Europas jedenfalls. Eine Stadt 
mit allem, was eine Stadt zu bie-

ten hat an Kultur und Gastro-
nomie und Sport. Heimatstadt 
des aktuellen schweizerischen 
Eishockey-Meisters sogar. Und 
ringsherum die herrlichste alpi-
ne Gebirgslandscha�  mit gleich 
mehreren Gondel- und Seil-
bahnen und zahllosen Wander-
wegen und Klettersteigen. Du 
kannst schlendern und schauen 
und staunen und shoppen, so 
viel du magst. Die Weltwirt-
scha� sgipfelstürmer wissen 
eben, was gut ist.

Eine Freundin hat uns vor Jahr-
zehnten in ihre kleine Woh-
nung dort eingeladen. Seitdem 
sind wir immer wieder gekom-
men. Auch wenn sie längst nicht 
mehr da ist. Der Gesundheit we-
gen war sie nach Davos gezogen. 
Wie so viele. Hier, wo Thomas 
Manns berühmter „Zauber-
berg“ liegt, hat man seit langem 
erkannt, dass die Höhenlu�  gut 
tut. Leib und Seele. Und man hat 
– natürlich – ein lukratives Ge-
schä� smodell daraus gemacht. 
Das fl oriert nicht mehr ganz so 
gut wie in den ersten Jahrzehn-
ten des letzten Jahrhunderts. 
Auch deshalb, weil deutsche 

Krankenkassen ihren an Aller-
gien oder Atemwegserkrankun-
gen leidenden Patienten nur 
noch selten einen Aufenthalt in 
einer der Kliniken dort spendie-
ren. Aber die fi ndigen Schwei-
zer füllen die entstandenen Lü-
cken mit neuen Angeboten für 
neue Kunden. Orthodoxe Juden 
gehören dazu. Einige Hotels ko-
chen extra koscher für sie, und 
die Supermärkte bieten kosche-
re Waren an. So tri�   man hier 
in manchen Sommerwochen  

beinahe so viele orthodoxe Ju-
den wie zum Schabbatbeginn 
an der Westmauer in Jerusalem. 
Manchmal witzele ich dann: 
„Wir machen hier gleich zwei 
Urlaube auf einmal: in der 
Schweiz und in Israel.“ Was die 
gesalzenen Preise dann ja im 
Grunde halbiert.

Nein, ein Paradies für Schnäpp-
chenjäger ist Davos nun wirk-
lich nicht. Dafür aber bietet es 
Sommer- und Winterfrische auf 
hohem Niveau. Auf dem höchs-
ten in Europa. 1560 Meter über 
Normalnull eben. Ach, ich muss 
wohl bald wieder hin.

Davos - Da, wo‘s gut ist
Mein Lieblings rt

Jürgen Werth

Autor und 
Liedermacher

Wir machen hier gleich zwei Urlaube auf 
einmal: in der Schweiz und in Israel.

Graubünden



Bischof Prof. Dr.
Michael Bünker

Bischof der Evangelischen 
Kirche A.B. in Österreich

Der Weißensee
in den Gailtaler Alpen

Mein Lieblings rt

Der Weißensee 
in den Gail- 
taler Alpen 
in Kärnten 
ist in vielerlei 

Hinsicht bemerkenswert. Er 
liegt auf 930 m Seehöhe und 
ist von Dezember bis März 
zur Freude tausender Eisläu-

fer und Eisläuferinnen dick 
zugefroren. Im Sommer ist er 

recht kühl, die Durchschnitts- 
temperatur im August beträgt 
19˚, was für einen Badesee in 
Österreichs südlichstem Bun-
desland doch recht wenig ist. 
Doch die Fische im See fühlen 
sich bei solchen Temperatu-
ren wohl! Der Weißensee ist 

berühmt für seinen Fischreich-
tum, besonders für die Seeforel-
len. Die Seeufer sind nur wenig 
verbaut. Am Ostufer gibt es eine 
Schi� sstation, ein Gasthaus und 
einen Campingplatz, am Westu-
fer einige kleinere Ortscha� en. 
Heute gibt es Sommer- und 
Wintertourismus, aber keine 
Sorge: Der Weißensee ist nicht 
überlaufen. Übrigens wurde die 
erste Badehütte am See Ende des 
19. Jahrhunderts vom örtlichen 
evangelischen Pfarrer errichtet. 
Die „Marienhütte“ steht heute 
noch. Am See führt keine Stra-
ße entlang. Wer vom Ost- zum 
Westufer möchte, muss mit dem 
Schi�  fahren oder am Nordufer 

für 11 Kilometer einem schma-
len Wanderweg folgen. Aber die 
Wanderung ist nicht beschwer-
lich und durchaus familientaug-
lich. Das Südufer ist überhaupt 
unverbaut und unpassierbar. 
Weil der Weißensee so abgele-
gen ist, konnten sich hier die 
Evangelischen auch in der Zeit 
des sogenannten „Geheimpro-
testantismus“ halten. Ihr Schatz 
waren ins Land geschmuggelte 
Bibeln und Andachtsbücher, die 
von den Bewohnern bis heute 
in den Häusern in Ehren gehal-
ten und gerne gezeigt werden.  
Deshalb ist die Wanderroute 
den See entlang auch eine Etap-
pe auf dem „Weg des Buches“, 
dem evangelischen Pilgerweg, 
der ganz Österreich von Passau 
im Norden bis Arnoldstein im 
Süden auf den Spuren der Bi-
belschmuggler durchzieht. Als 

Ihr Schatz waren ins Land geschmuggelte Bibeln und 
Andachtsbücher, die von den Bewohnern bis heute in den 

Häusern in Ehren gehalten und gerne gezeigt werden.

1781 von Kaiser Josef II. den 
Evangelischen Toleranz gewährt 
und die private Religionsaus-
übung erlaubt wurde, erklärten 
sich so gut wie alle Bewohner 
rund um den See als evange-
lisch. In Techendorf am West-
ufer errichteten sie ein Bethaus 
und eine Schule. Am 6. Oktober 
1782 fand der erste evangelische 
Gottesdienst in der neugegrün-
deten Gemeinde statt. Bis heute 
gehört die Mehrheit der Bevöl-
kerung rund um den Weißensee 
zur Evangelischen Kirche, was 
für Österreich durchaus eine 
Ausnahme darstellt. Am er-
staunlichsten aber ist die Farbe 
des Sees. In der Mitte leuchtet er 

in einem krä� igen Türkis, wäh-
rend seine Ränder milchig weiß 
schimmern. Das kommt vom 
kalkigen Uferschlamm, den die 
Einheimischen die „Weiße“ nen-
nen. Von daher auch der Name 
des Sees. Am Weißensee erlebe 
ich immer Stunden tiefen Frie-
dens. Die dichten Wälder und 
die rundherum bis zu 2400 
Meter hoch aufragenden Berge 
geben dem wunderbar leuch- 
tenden See einen schönen Rah-
men. Und wenn Ende Juni bei 
der Rosariawiese am Ostufer ein 
Gottesdienst im Freien gefeiert 
wird, dann kommen die Men-
schen von weither. Pfarrer, Chor 
und Musizierende werden auf 
einem Floß über den See zum 
Gottesdienstort gefahren. Fast 
wie zu Jesu Zeiten am See Ge-
nezareth… 
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Mein Lieblings-
ort, das Relais 
& Chateaux 
Hotel Dollen-
berg, liegt in 

einem idyllischen Seitental bei 
Bad Peterstal-Griesbach nahe 
Freudenstadt.
 
In diesem wunderschönen Ho-
tel gibt es sogar eine rustikale 
Gotthilf-Fischer-Bauernstube 
direkt neben den Walter-Scholz- 
und Tony Marshall-Stuben. Alle 
Stuben sind mit Bildern aus un-
serer Karriere versehen. Gerne 
sitzen wir dort mit Freunden 
und Kollegen.
 

Wenn möglich, wohne ich in der 
Gotthilf-Fischer-Suite mit Blick 
auf Wald, Berge und gegenüber 
auf der anderen Bergseite die 
urige Renchtal-Hütte, in der 
manches zün� ige Fest gefeiert 
wird.
 
Zum Relaxen nutze ich gerne 
den großen Wellnessbereich mit 
Sauna-Landscha� , verschiede-
nen Schwimmbecken und vie-
len weiteren Möglichkeiten zur 
Entspannung.

Auch für meine innere Einkehr 
ist gesorgt: Auf einer Anhö-
he steht die St. Anna-Kapelle. 

Bad Peterstal-Griesbach
Mein Lieblings rt

Gotthilf Fischer

Komponist und Leiter der
Fischer-Chöre

An diesem Ort 
habe ich die Muse 
zum Komponieren 
und in mich gehen.

Von dieser Anhöhe hat man 
wiederum einen wunderbaren 
Blick auf die Hotel-Anlage mit 
Schwimmbecken, Park und vie-
len Flanierwegen.
 
An diesem Ort habe ich die 
Muse zum Komponieren und 
in mich gehen.
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Barbara Eligmann

Fernsehmoderatorin

Reith im Alpbachtal
Mein Lieblings rt

seiner Faszination verloren, im 
Gegenteil. Jedesmal, wenn wir 
hier wegfahren, haben wir das 
Gefühl, der Urlaub war zu kurz. 
Dabei bietet der liebliche Ort 
auf den ersten Blick ein recht 
überschaubares Angebot an ty-
pischen Amüsements. Kein Sou-
venirladen, dafür den vielleicht 
besten Metzger der Welt (fi nden 
meine Kinder und gehen mit 
einkaufen, nur um eine Nase 
voll Speckdu�  und eine Fleisch-
kässemmel zu bekommen).
Eine Disco sucht man vergeb-
lich, aber fantastischen Käse 
und ein frisches Glas Butter-
milch bekommt man in der 
Sennerei.

Noch ein paar warme Krapfen 
mitnehmen und dann gehts 
wieder rauf auf den Berg. Nicht 
falsch verstehen, wir kommen 
nicht wegen des guten Essens. 
Wir lieben diesen Ort, weil er so 
authentisch ist. Unser jüngster 

Sohn ist hier zur Welt gekom-
men, weil wir 3 Wochen vor 
dem errechneten Termin noch 
in Reith waren. Vier fuhren in 
den Osterurlaub, fünf kamen 
zurück. In einer winzigen Berg- 

kapelle wurde Simon ein Jahr 
später getau� .
Wandern, Schwimmen im Dorf-
teich oder im nahe gelegenen 
Spaßbad, Skifahren, Eislaufen, 
Tennis, ein Ausfl ug ins Silber-
bergwerk nach Schwaz - alles 
kann, nichts muss. Wir haben 
im Urlaub keine Lust Erlebnisse 
und Attraktionen abzuhaken.

Wir mögen den Frühling in 
Reith und lieben den Sommer 
dort. Der Herbst ist ein Genuß 
und schürt die Vorfreude auf 
den Winter.
Dann gehts ab auf die Piste, für 
alle in meiner Familie, außer für 
mich. Ich mache ja nichts. „Was 
machst du denn da immer?“ 
werde ich immer wieder gefragt. 
Wellness? Könnte ich, mache ich 
aber nicht. Wandern? Ja, aber 
ohne Ehrgeiz. Skifahren? Ich 
bin doch nicht lebensmüde! 
Also was mache ich? Ich sage 
es so, wie es ist: Ich BIN. Mehr 

muss ich nicht. Mich macht das 
glücklich. Mehr brauche ich 
nicht. Ach doch... noch einen 
Liter frische Milch von Bauer 
Johan, unserem Nachbarn und 
Vermieter. Seine Frau Gretel 

Nicht falsch verstehen, wir kommen nicht wegen des guten 
Essens. Wir lieben diesen Ort, weil er so authentisch ist.

hat mir gezeigt, wie sie ihr Brot 
backt. Mein Jüngster hat zuge-
guckt, wie ein Kälbchen auf die 
Welt kommt und gelernt, wie 
der Heukran funktioniert. Das 
Internet bekommen wir am 
Berg nicht zu fassen, wohl aber 
unsere Tageszeitung.

Da sitze ich wieder vorm Bau-
ernhaus auf der Bank. Ka� ee 
in der Hand und gucke ins Tal. 
Wieder nicht viel gemacht an 
diesem Tag. Einfach nur gelebt. 
Für mich war es schön.

Ja was mache ich eigentlich? Ich 
mache nichts. Also fast nichts.
Nichts, was für die meisten 
Menschen ein Urlaubsvergnü-
gen ist.

Ich sitze wieder vor diesem Bau-
ernhaus in Reith im Alpbachtal 
und gucke ins Grüne.
Einen Ka� ee in der Hand und 
gucke. Auf die Berge, die ich 
schon tausendmal gesehen 
habe und die immer wieder 
anders aussehen.  Meine Fami-
lie und ich kommen seit fast 
12 Jahren in diesen Ort und er 
hat seit dieser Zeit nichts von 

Und was macht ihr diesen 
Sommer? Wir machen 
Florida.“

Tirol



Die Wohlstands-
pyramide mo-
derner Volks-
w i r t s c h a f t e n 
und zahlreiche 

Studien zeigen: Das Fundament 
von Wachstum, Wohlstand und 
Arbeit bilden Infrastruktur und 
Mobilität. Ohne Mobilität keine 
Prosperität – das ist ein ökono-
misches Grundprinzip. 

Doch Mobilität ist mehr als 
ein entscheidender Wirtscha� s-
faktor. Sie bedeutet Freiheit, 
Freiraum und Lebensqualität 
– und ist Kern einer starken 
Gesellscha� . Nirgendwo ist das 
besser zu erleben als in den bay-
erischen Alpen: Das Bergstei-
gen ist eine einzigartige Form 
von Mobilität und verbindet 
individuelle Freiheit mit einem 
beeindruckenden Naturerleb-
nis. Als Bergsteiger weiß ich, 
dass man seine Kondition gut 
einteilen muss, wenn man sei-
ne Ziele erreichen möchte. Wer 
sich zu früh verausgabt, kann 
den Aufstieg nicht genießen. 
Einen Gipfel zu erklimmen, ist 
immer wieder eine Herausfor-
derung – aber auch eine ideale 
Möglichkeit, um abzuschalten, 
die Hektik des Alltags hinter 
sich zu lassen und neue Kra�  zu 
schöpfen. 

Ich bin dankbar, dass es in mei-

ner Heimat wundervolle Mög-
lichkeiten gibt, die Welt mit 
Weitblick wahrzunehmen. Der 
höchste Ort der Freiheit sind 
für mich die bayerischen Alpen. 
Damit liegt mein liebstes Rei-
seziel ganz nah: die Zugspitze. 
Das Wettersteingebirge ist ein 
Bergsteiger-Paradies mit faszi-
nierenden Schluchten, Gipfeln, 
Bächen, Tälern und Seen. Diese 
Schönheit und Vielfalt Bayerns 
kann ich beim Urlaub in mei-
ner Heimat immer wieder neu 
entdecken.

Die Zugspitze beschert Gip-
felstürmern echte Grenzerfah-
rungen, abwechslungsreiche 
Routen und wunderbare Gele-
genheiten zum Einkehren. Bei 
gutem Wetter werden Bergstei-
ger mit einem einzigartigen 
Panorama-Blick über Deutsch-
land, Österreich, Italien und 
die Schweiz belohnt. Denn der 
höchste Berg Deutschlands 
ist ein echtes Highlight. Am 
goldenen Gipfelkreuz, in fast
3.000 Metern Höhe, ist die Lu�  
klar, der Kopf frei und die Aus-
sicht auf rund 300 Gipfel atem-
beraubend. 

Hier wird hautnah erlebbar, 
dass unser Land das Herz Eu-
ropas ist. Nicht nur Politikern 
ist deshalb zu empfehlen, sich 
immer wieder hohe Ziele zu set-

zen, neue Wege zu wagen und 
dabei das große Ganze im Blick 
zu haben. Eine Reise in die Ber-
ge kann den eigenen Horizont 
erweitern. Nirgendwo ist dieses 
Erlebnis bereichernder als in 
meiner Heimat Bayern! Dabei 
muss man kein Bergsteiger sein, 
um den Gipfel der Zugspitze zu 
erreichen. Drei Bahnen mit un-
terschiedlichem Anspruch wei-
sen den Weg ans Ziel. Deshalb 
möchte ich Sie ermutigen: Kom-
men Sie nach Bayern, entdecken 
Sie die Ruhe, die Kra�  und die 
Schönheit unserer Alpen – und 
erleben Sie das höchste Gefühl 
von Freiheit durch alpine Mobi-
lität! Dabei wünsche ich Ihnen 
viel Freude, Ausdauer und all-
zeit Gottes Segen.

Die Zugspitze
im Wettersteingebirge

Mein Lieblings rt

Alexander
Dobrindt MdB

Bundesminister für Verkehr 
und digitale Infrastruktur

Einen Gipfel zu 
erklimmen, ist 

immer wieder eine 
Herausforderung 
– aber auch eine 

ideale Möglichkeit, 
um abzuschalten, 

die Hektik des 
Alltags hinter sich 
zu lassen und neue 
Kra�  zu schöpfen. 

Bayern



Heiko Maas

Bundesminister der Justiz 
und für Verbraucherschutz

Das Saarland
Mein Lieblings rt

kann man im Saarland am bes-
ten vom Rad aus genießen. Es 
gibt dort viele tolle Routen und 
als Triathlet nutze ich die vielen 
Möglichkeiten auch immer wie-
der zu Trainingszwecken. Aber 
der Saaruferweg sticht noch ein-
mal heraus. Er ist über 100 Ki-
lometer lang, gut ausgebaut und 
ohne große Steigungen. Und 
praktischerweise liegt mein 
Heimatort Saarlouis etwa in der 
Mitte. So kann ich mal in Rich-
tung Trier, mal in die andere 

nach Saarbrücken radeln. Wenn 
man nicht den Ehrgeiz hat, den 
Weg komplett zu radeln, sind 
das kinderfreundliche Distan-
zen. Und so bin ich Teiletappen 
auch schon o�  mit meinen bei-
den Söhnen gefahren.  

Den Ehrgeiz, es nach Süden bis 
zur Völklinger Hütte zu schaf-
fen, haben aber auch meine 
Söhne schon früh entwickelt. 
Das 150 Jahre alte Eisenwerk 
ist ideal für eine längere Pause. 
Da hil�  es, dass der Hochofen 
und das Granulierbecken nicht 
mehr in Betrieb sind: Auf der 
Aussichtsplattform oder der 
Gichtbühne zu picknicken, 

das ist ein tolles Erlebnis. Und 
wenn man dann satt ist, kann 
man noch viel über unsere In-
dustriegeschichte lernen. Die 
Völklinger Hütte ist nämlich 
Weltkulturerbe. Und eine tolle 
Kulisse für moderne Kunst ist 
sie auch immer wieder. 

In die andere Richtung ver-
suchen wir es mindestens zur 
Saarschleife bei Mettlach zu 
scha� en. Wenn man dann noch 
genug Kra�  hat, bis zum Aus-

sichtspunkt Cloef hochzukra-
xeln, hat man dort einen tollen 
Blick. Da kann einem schon mal 
der Gedanke kommen: Gott hat 
gemalt. Gerade in der Nachmit-
tagssonne liegt einem die Fluss-
schleife atemberaubend schön 
zu Füßen. Und in Mettlach 
selbst muss dann zumindest ein 
Eis drin sein!

Es gibt auch sonst noch 
viel zu 

Ich weiß nicht, ob ich es himmlische Fügung nennen soll, dass ich 
im Saarland geboren bin oder einfach nur Glück. 

entdecken: historische Altstäd-
te, Wälder, Weinberge, ein Was-
serfall liegen am Weg. Gerade 
weil es kaum Steigungen gibt, 
kann man all das voll und ganz 
genießen und dabei den Alltag 
auf Pause schalten. 

Man muss seine Heimat ver-
lassen, um sie kennenzulernen, 
befand schon Voltaire. Weil ich 
jetzt viel Zeit in Berlin verbrin-
ge, vermisse ich den Saarufer- 
weg und freue mich auf jede 

Gelegenheit dorthin zurückzu-
kehren. 

Ich weiß nicht, ob ich es himm-
lische Fügung nennen soll, dass 
ich im Saarland geboren bin 
oder einfach nur Glück. Ich bin 
jedenfalls dankbar für diese tol-
le Heimat und erlebe sie immer 
wieder als himmlisch. 

Ma n c h m a l 
kommt man 
durch gründ-
liche Urlaubs- 
planung an 

einen tollen Ort, an dem man 
am liebsten bleiben würde. Bei 
mir war das anders: Ich bin an 
einem solchen Ort geboren. 
Das Saarland ist das schönste 
Reiseziel, das ich mir denken 
kann. Früher lag es vor meiner 
Haustür, durch meinen Job als 
Minister in Berlin muss ich heu-
te tatsächlich eine längere Reise 
antreten, um dorthin zurückzu-
kehren. Mein Alltag in Berlin ist 
stressig, aber wenn ich im Saar-
land bin, kann ich mich dort 
schnell erholen. 

Das liegt an der Lebensart und 
dem guten Essen dort, das liegt 
aber vor allem an der Natur. Die 
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Kerstin Griese

Mitglied des Deutschen 
Bundestages

Seit vielen Jahren 
schon verbringe ich 
meinen Sommerur-
laub an der Nordsee. 
Ich mag das Meer, die 

weite Landscha�  und das rauhe 
Klima. Hier kann ich einen kla-
ren Kopf bekommen und mich 
entspannen. Ich fahre immer an 
denselben Ort in Nordfriesland, 
den ich inzwischen gut kenne 
und an dem ich mich bestens 
erholen kann. Die stürmische 

Nordsee, die Schafe auf den 
Deichen, reetgedeckte Häuser, 
Fahrrad fahrende Menschen 
und Leuchttürme sind typi-
sche Motive der Nordseeküste 
und versetzen mich in Urlaubs-
stimmung. Mein Urlaubsort ist 
nicht weit weg und dennoch 
etwas Anderes. Die Erholung 
kann sofort beginnen, wenn 
ich ankomme. An einen mir be-
kannten und vertrauten Ort zu 
fahren, gehört für mich zur Er-
holung dazu. Ich brauche keine 
weit entfernten exotischen Zie-
le, um abschalten zu können. 

Auf der Halbinsel Eiderstedt 
genieße ich es, auf das Meer zu 
blicken, die Wellen rauschen zu 
hören und den Wind zu spüren. 
Bei ausgiebigen Strandspazier-
gängen komme ich zur Ruhe 
und lasse meinen Blick schwei-
fen. Hier lasse ich mich auf das 
Wetter und die Landscha�  ein 
und kann den Politikbetrieb 
hinter mir lassen. Der breite 
Strand und die faszinierenden 
Ausblicke bei Wind und Wet-

ter, bei Ebbe und Flut und zu 
verschiedenen Tageszeiten und 
die besonders tollen Sonnenun-
tergänge lassen mir immer wie-
der bewusst werden, wie schön 
unsere Natur und damit Gottes 
Schöpfung ist. Natur wird hier 
für mich unmittelbar erfahr-
bar und spürbar z.B. durch den 
Wind und den Sand unter den 
Füßen. Dafür bin ich dankbar. 
Mir kommt dazu ein Lied in 
den Sinn, das meine Stimmung 
gut widergibt: „Himmel, Erde, 
Lu�  und Meer, zeugen von des 
Schöpfers Ehr; meine Seele, 

singe du, bring auch jetzt dein 
Lob herzu.“ (EG 504, Joachim 
Neander 1680) Die besondere 
Landscha�  mit Meer, Watt, Dei-
chen und Marschland, die von 
dem Rhythmus der Gezeiten 
geprägt wird, macht mir im-
mer wieder aufs Neue deutlich, 
dass wir Menschen nicht alles 
beeinfl ussen können. In der 5. 
Strophe von Lied 504 heißt es: 
„Seht der Wasserwellen Lauf, 
wie sie steigen ab und auf; von 
der Quelle bis zum Meer rau-
schen sie des Schöpfers Ehr.“ 
Das Rauschen des Meeres und 
des Windes und natürlich die 
vielen Möwen, die das Meeres-
rauschen mit ihren Schreien 
begleiten, – so klingt mein Ur-
laub und ich bin froh, dass ich 
jedes Jahr neu die Schönheit 
der Nordsee entdecken und auf 
mich wirken lassen kann. Zu 
guter Letzt gehört zu meinem 
Urlaub auch noch ein frisches 
Matjesbrötchen.

Die besondere Landscha�  mit Meer, 
Watt, Deichen und Marschland, die von 

dem Rhythmus der Gezeiten geprägt 
wird, macht mir immer wieder aufs Neue 

deutlich, dass wir Menschen nicht alles 
beeinfl ussen können.

Aus meinem Fotoalbum:

Halbinsel Eiderstedt

in Nordfriesland

Mein Lieblings rt

S c h lesw
ig-Holstein



Lieblingsplätze am Meer
Badeurlaub in Cuxhaven: Meer, Sand & 
bunte Strandkörbe

Im Nordseeheilbad Cuxhaven 
bieten rund zehn Kilometer 
Strand Badevergnügen für Groß 
und Klein. In den Ortsteilen Duh-
nen, Döse und Sahlenburg sind 
die Strände weiß und feinsandig, 
grün dagegen sind die Strandwie-
sen in Grimmershörn und Alten-
bruch. Im Meerwasserfreibad am 
Strand von Cuxhaven kann man 
vom Strandkorb aus Schi� e gu-
cken. Anfang Juli ö� net das Nord-
seeheilbad für Badegäste auch die 
Pforten im Meerwasserfreibad 
Steinmarne und im Waldfreibad 
Sahlenburg. Bei sommerlichen 
Temperaturen sind das Meerwas-
serbecken zwischen Deich und 
Nordseestrand und das Süßwas-
serbad im Wernerwald bis zum 7. 

September geö� net. Meerwasser, 
Salz, Algen und Schlick – die Ele-
mente des Meeres machen schön 
und gesund. Die Wellen im Bran-
dungsbad des Thalassozentrums 
ahoi sind genauso kra� voll wie 
die im Meer, dabei aber ange-
nehm warm. Doch auch bei Nied-
rigwasser hält Cuxhaven-Urlauber 
nichts vom Baden ab: Wenn am 
Sandstrand schon die Wattwan-
derzeit begonnen hat, kann man 
in der Grimmershörner Bucht 
noch schwimmen, während die 
Schi� e auf dem Weltschi� fahrts-
weg vorüberziehen. Selbst in 
See stechen kann man von den 
Cuxhavener Häfen aus. Hier star-
ten die Seebäderschi� e und der 
Katamaran nach Helgoland.

Die Urlaubsangebote des Hauses „Stella Maris“ in Cuxha-
ven-Sahlenburg orientieren sich unter dem Familien-Ferien-Trä-
gerwerk e.V. an den speziellen Bedürfnissen von Familien. Das 
Haus liegt nur 400 Meter vom Nordseestrand entfernt am „Na-

, der seit 2009 zum 
Weltnaturerbe der UNESCO gehört. Hier verbinden sich See, 
Sandstrand, Sonne, Heide und der direkt an das Haus gren-
zende  zu einer einzigartigen und reizvollen Land-
schaft. Den Wechsel der Gezeiten bei einer Wanderung durch 
das Watt erleben, die Surfer auf der Wellenjagd bestaunen und 
ganz nebenbei das gesunde Klima, den Geschmack des Mee-
res und den Geruch des Waldes erspüren. Ein breites Kultur-, 
Sport- und Freizeitangebot oder das Veranstaltungsprogramm 
im nahen Kurort Cuxhaven runden den Urlaub ab. Während der 
Oster- und Sommerferien bietet das Haus zweiwöchige Famili-
enfreizeiten mit umfangreicher Kinderbetreuung an.

                                                                                                                                                                                                                                                             

Familienfreizeiten (mit und ohne Kinderbetreuung)   *  Seniorenfreizeiten  *  Chor- und Orchesterfahrten 
Freizeiten für Menschen mit Behinderungen  *  Tagungen & Seminare  *  Urlaub für Gruppen & Einzelgäste

Oskar-von-Brock-Str. 16 
27476 Cuxhaven-Sahlenburg 

Tel:  04721 / 3930-0 
Fax: 04721 / 3930-180 

info@stellamaris-fftw.de 
www.stellamaris-fftw.de
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Naturpark Sternberger Seenland 
Urlaub wo sich der Seeadler in die Lüfte schwingt

Die traumhafte Landschaft des „Sternberger Seenlands“ lässt das Herz des Naturliebhabers höher  
schlagen. Urwüchsige Wälder, sanfte Hügel und kristallklare Seen – die Heimat von Seeadler, Kranich 
und Fischotter ist der ideale Ausgangspunkt für Erholungssuchende, Sportbegeisterte und Kulturfreunde.

Für den Kanuwanderer 
ist es die atemlose Stil-
le und ein Hauch von 
Abenteuer im idylli-
schen Warnow-Durch-

bruchstal, für den Radler das 
weitverzweigte Radwandernetz, 
das geradezu ru�: „Auf in den 
Sattel und ab in die Natur“. Der 
Kulturfreund schätzt den Bum-
mel durch die historische Altstadt 
Sternbergs oder die nur rund 
15 Kilometer entfernte Landes-
hauptstadt Schwerin. Besuche der 
Mammutbäume in der barocken 
Parkanlage von Schloß Kaarz oder 
des kulturhistorischen Archäo-
logischen Freilichtmuseums mit 
Slawenburg und rekonstruiertem 
Slawendorf  in Groß Raden ver-
einen die Elemente Kultur und 
Natur.

Gottes herrliche  
Natur aktiv erleben

Mit Kanu oder Kajak unterwegs 
auf der Warnow. Hier ist man der 
Natur einer der schönsten Land-
scha�en Mecklenburg-Vorpom-
merns ganz nah, steht mit Biber, 
Eisvogel und Co auf „du und du“, 
gleitet auf schlängelnden Flüssen 
durch urige Wälder und entlang 
romantischer Steilhänge. Bei 
Gädebehn laden eine Kanustation 
mit Wanderrastplatz zum Verwei-
len ein. Wasserratten locken der 
Weberiner See mit kristallklarem 
Wasser und der Barniner See mit 
Liegewiesen und Badestellen 
auch für Nichtschwimmer. Dem 
passionierten Golfer verspricht 
der Golfplatz „Winston Golf“ 
furchteinflößende Abschläge, in-
mitten einer hügeligen Endmorä-

nenlandscha�. Er gilt als einer 
der härtesten Kurse Deutsch-
lands – aber auch als einer der 
schönsten.
 

Kultur und Natur 
im Einklang

Die historischen Gebäude und 
wunderschönen Außenanlagen 
des Klosters Dobbertin sind 
ein Magnet für Ausflügler und 
Kunstfreunde. Nicht nur für 
Kulturbeflissene interessant 
ist auch Schloß Kaarz, bietet 
es Wanderern doch Gelegen-
heit zu ausgiebigen Streifzügen 
durch rund 70 000 Quadratme-
ter barocke Parkanlagen mit 
exotischen Attraktionen wie die 
beiden rund 110 Jahre alten ka-
nadischen „Red Wood Bäume“, 

die sonst nur in Nordamerika 
vorkommen.
 

Arbeiten wo andere 
Urlaub machen 

Zu finden sind die kanadischen 
Riesen auch im Wappen der Ge-
meinde Demen, die sich im idyl-
lischen Schoß des Naturpark 
„Sternberger Seenland“ nestelt. 
Hier ist das Bildungs- und Frei-
zeitzentrum EVITA-Forum De-
men ein idealer Ausgangspunkt 
für Aktiv- und Kultururlaub. 
Ein Besuch lohnt auch im Win-
ter, denn das Haus bietet  nicht 
nur Raum für Urlaubsgäste, son-
dern auch für Klassenfahrten, 
Kongresse oder Trainingslager 
mit  vielfältigem Freizeitange-
bot und Sportmöglichkeiten.
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Wer Wert auf 
g e p fl e g t e
Gastlichkeit,
üb erschau-
bare Vielsei-

tigkeit, einfallsreiche Archi-
 tektur und Küche legt, urlaubt
im Bregenzerwald richtig. Ge-
nussvolle Bewegung in der facet-
tenreichen Natur lässt sich
bestens mit Inspirierendem und
Verwöhnendem kombinieren.

Schaffensfreude

30.000 Menschen leben im Bre-
genzerwald, in 22 Dörfern. Die
Bregenzerwälder haben schon
immer darauf geachtet, ihren 
Lebensraum und die landwirt-
schalich geprägte Kulturland-
scha wohlüberlegt zu gestalten.
Die Dörfer schauen auffallend
gut aus. Sie überraschen mit
einer spannenden Kombination
aus alter und neuer (Holz-)
Architektur. Einblicke in die
Schaffensfreude und Gestal-
tungskompetenz geben 12 neue
„Wege zur Gestaltung“, durch-
wegs Dorfrundgänge.

Architektur und
das Handwerk

nehmen eine wegbereitende
Rolle ein. In enger Zusammen-
arbeit schaffen Architekten und

Handwerker einerseits Häuser
und Räume von beachtlicher
Qualität. Andererseits formen sie
ein Bewusstsein für Ästhetik
und Ökologie, das auch andere
Disziplinen befruchtet. Für Be-
sucher wahrnehmbar ist dieses
Bewusstsein auf mannigfaltige
Weise.

• Beim Wohnen in den vielen 
Hotels, Pensionen und 
Bauernhöfen, die Altes und
Neues kombinieren oder in
den letzten Jahren mit 
Feingefühl neu gebaut 
wurden. Besonders anspre-
chend sind die lichtdurch-
fluteten Wellnessrefugien mit
Ausblick in die Natur.

• Beim Essen und Genießen in
den vielfach ausgezeichneten 
Wirtshäusern und Restau-
rants. Kulinarisches Aushän-
geschild sind die bekannten
Bregenzerwälder Käsesorten, 
vor allem der Berg- und 
Alpkäse. Der Käsekultur 
widmet sich die KäseStrasse 
Bregenzerwald mit ihren 
informativ-genussvollen Sta-
tionen.

• Bei Kulturveranstaltungen
und Ausstellungen, die Klassi-
sches und Modernes vereinen 
und o die umgebende Natur 
miteinbeziehen. Jährlicher 
musikalischer Höhepunkt ist 
die Schubertiade Schwarzen-

berg. Als Schaufenster für das 
innovative Handwerk versteht 
sich das Werkraum Haus in 
Andelsbuch.

Bis heute

ist der Bregenzerwald eine von 
der Landwirtscha geprägte 
Region. Für die Erhaltung und
Pflege der Kulturlandscha 
ist die 3-stufige Bewirtschaung
der Weiden (Tal – Mittelalpe 
„Vorsäß“ – Hochalpe) eine 
wichtige Grundlage. Mittlerweile
wurde sie in die österreichische
UNESCO-Liste des immateriellen
Kulturerbes aufgenommen.

Erkunden

lässt sich die Kulturlandscha auf
zahlreichen Wander- und Themen-

wegen, die Geschichten über die
Region erzählen. In den letzten
Jahren wurden gut 450 km Moun-
tainbike-Routen neu beschildert.
Eine Mountainbike-Karte mit de-
taillierten Beschreibungen der 15
Top-Routen für Anfänger, Fortge-
schrittene und Profis ist bei Bre-
genzerwald Tourismus erhältlich.
Auch einige Outdoor-Anbieter be-
gleiten Abenteurer und Naturge-
nießer auf besonderen Wegen.

Einblicke

in die Bregenzerwälder Lebenskul-
tur geben attraktive Programme,
die in den meisten Orten den gan-
zen Sommer hindurch stattfinden.
Vielfach sind die Programme auf
Familien abgestimmt.

Der Bregenzerwald in Vorarlberg
Im Westen Österreichs, im Bundesland Vorarlberg, liegt der Bregenzerwald. Ganz in der Nähe des
Bodensees, in Nachbarschaft zu Deutschland, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein.

Ihr Erlebnisgästehaus
mit Herz

Bezau  

Familie Wohlgenannt
+43 (0)664 / 85 59 242
Bezau im Bregenzerwald 

Ideal für Vereine, Firmen, Jugend-, Schul-, Familien- und

Vorarl
berg



Von Tobias Greilich

1. Auch in der Hoch-
saison – Last Minute
geht immer

Hochsommer, Ende Juli. Ferien-
zeit in allen Bundesländern.
Hauptsaison also. – Last Minute in
einer der schönsten Urlaubsregio-
nen Deutschlands?

Ja! Die Unterkunsangebote sind
so vielfältig und so zahlreich, dass
auch ein spontaner Sommerur-
laub im Allgäu kein Problem ist.

2. Entfernung 
versus Höhenmeter
– zur Auswahl des
Urlaubsortes

Das Allgäu gliedert sich in Ost-
und Westallgäu sowie Unter- und
Oberallgäu; das Oberallgäu reicht
von Kempten bis nach Oberstdorf,
die südlichste Gemeinde Deutsch-
lands in den Allgäuer Alpen.

Als gute Ausgangsbasis für einen
Erkundungsurlaub bietet sich die
Umgebung der Kreisstadt Sontho-
fen an, zentral mitten im Oberall-
gäu gelegen. Direkt neben
Sonthofen liegt Bad Hindelang,
im Ortsteil Oberjoch findet sich
eine hübsche Unterkun – auf den
ersten Blick das optimale Urlaubs-
ziel.  

Was die Landkarte nicht verrät,
sind die Höhenverhältnisse. Denn
die 7 km lange Bundesstraße von
Bad Hindelang nach Oberjoch,
das sich auf 1.200 Metern Höhe als
höchstes Ski- und Bergdorf
Deutschlands entpuppt, muss
mehr als 300 Höhenmeter
überwinden und verläu
dazu über den Oberjochpass,
Teil der Deutschen Alpen-
straße und zweithöchster
Straßenpass in den Allgäuer
Alpen, der auf diesem kur-
zen Streckenstück mehrere
Serpentinen mit weit über
100 Kurven enthält und jede
Fahrt zum Erlebnis werden
lässt. Der Aussichtspunkt
„Kanzel“ bietet sich als se-
henswerter Zwischenstopp
an.

3. Service ist alles –
wie ein kleines
Hotel seine Gäste
verwöhnt

Dass im Allgäu nach sechs Uhr
abends die Bürgersteige hochge-
klappt werden, überrascht zu-
nächst – aber man ist ja im
Urlaub. Und die Not der Urlau-
ber bietet dem Beherbergungs-
gewerbe die erste Möglichkeit,
sich von seiner besten Seite zu
zeigen.

Ob eine opulente Wurst-Käse-
Platte samt frisch aufgebackener
Brötchen zum Fastfood-Preis,
morgendlicher Brötchen-Service
auch in den dem Hotel angeglie-
derten Ferienwohnungen, enga-
gierte Ratschläge zu jeglichen
Fragen rund um Urlaubsaktivitä-
ten und Sehenswürdigkeiten
oder eine ausnahmslose Freund-
lichkeit – an dieser Einstellung
können sich viele andere Hote-
liers ein Beispiel nehmen!

Tipp:
www.zumsenn.de

Sommerurlaub im Allgäu in 10 Lektionen

Oberjoch von der Bergstation der Hornbahn
Bad Hindelang aus gesehen56 Reisetipps:
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4. Schlechtes 
Wetter gibt es
nicht – die 
Hindelang-Card

Wer Bad Hindelang nur auf-
grund seiner Lage ausgesucht
hat, wird überrascht sein, bei der
Ankun von seinem Gastgeber
die Bad Hindelang PLUS-Karte
zu erhalten – zumindest wenn
dieser zu den 220 Gastgebern ge-
hört, die ihren Gästen ein wirk-
lich herausragendes Angebot
bieten.

Denn während Gäste-Karten
meistens nicht viel mehr als ein,
zwei Euro Preisersparnis auf be-
stimmte Eintrittspreise bieten,
umfasst die Hindelang-Card
nicht nur eine unbegrenzte kos-
tenlose Nutzung der Iselerbahn
(6er Sesselbahn) in Oberjoch
sowie der Hornbahn (8er Gon-
delbahn) in Bad Hindelang, wo
jede Fahrt regulär 10 Euro kos-
ten würde, sondern auch den
kostenlosen Eintritt z. B. in das
Erlebnisbad „Wonnemar“ in
Sonthofen und das „Alpspitz-
Bade-Center“ in Nesselwang
oder den Indoor-Spielplatz „All-
gäulino“ in Wertach.

Dies spart nicht nur Geld bei
Aktivitäten, die man auch ohne
Bonus unternehmen würde, son-
dern erlaubt völlige Entspan-
nung beim Blick auf den
Wetterbericht – weil es genü-
gend Optionen gibt, die keine
zusätzlichen Kosten verursa-
chen.

Tipp:
www.oberjoch.info/unterkuenfte/
bad-hindelang-plus

5. Pilgern wie HaPe
– der Jakobsweg ist
überall

Nicht nur im Tessin stößt man
überraschend auf den Jakobsweg
(siehe Titel); auch Oberjoch liegt
direkt an diesem berühmtesten
aller Pilgerwege, und zwar am Ja-
kobsweg Tirol-Allgäu von Stams
(Tirol) über Bad Hindelang
nach Oberstaufen (Oberallgäu).

Westlich von Oberjoch, unweit
der deutsch-österreichischen
Grenze, findet sich direkt an der
B 308 der Gedenkstein, der
gleichzeitig die Jochpasshöhe
auf 1.176 Metern als höchsten
Punkt des Bundesstraßennetzes,
die historische Römerstraße Via
Decia aus dem 3. Jahrhundert,
die Montfortische Salzhandels-
straße des 16. bis 19. Jahrhun-
derts und den mittelalterlichen
Jakobsweg nach Santiago de
Compostela markiert.

Mitten im Ort liegt die St. Ja-
kobskapelle, die anstelle der
Rastkapelle für die Jakobspilger
aus Tirol errichtet wurde und als
Stempelstelle dient, wo heutige
Pilger einen Stempel für ihren
Pilgerpass erhalten. Die nächsten
Stempelstellen befinden sich in
Bad Hindelang und Immen-
stadt.

6. Wandern für 
Anfänger – 
Herausforderungen
und Belohnungen

Wenn man sich in Oberjoch wie-
derfindet, dann ist man „mitten
drin statt nur dabei“, man erliegt
dem Panorama und man will die
Berge erleben. Die Bergbahnen
und die Hindelang-Card ermögli-
chen auch absoluten Anfängern
einen soen Einstieg – man kann
ja erst einmal mit der Bahn auf
den Berg fahren und sich dann ori-
entieren.

Doch Obacht: Fehlende Maßstabs-
angaben auf nahezu allen verfüg-
baren Landkarten machen es nicht
einfacher, mit Blick auf das eigene
Leistungsvermögen die richtige
Wegstrecke abwärts auszuwählen.
Angegebene Wegzeiten beziehen
sich eher auf erfahrende Wanderer
als auf Anfänger und auch die Be-
schilderungsweise mancher Wege
erschließt sich wohl eher Profis.
Zudem verlaufen unter Umstän-
den Mountainbike-Strecken auf
den Wanderwegen, was Bodenbe-
schaffenheit und Gefälle um eine
zusätzliche Herausforderung er-
gänzt – die durchaus ein Mindest-
maß an Equipment (Schuhwerk,
Rucksack, Wanderstöcke) erforder-
lich machen.

Dafür bietet sich dem Bergwande-
rer eine eigene Welt abseits des
Trubels: Ruhe weit oberhalb des
Alltags- und Touristentrubels,
höchstens unterbrochen vom fer-
nen Läuten der Kuhglocken, Idylle

pur mit Panoramablick, steilen
Felswänden, Bergbächen und Was-
serspeichern mit der Anmutung
tielauer Bergseen, eine eigene
Pflanzenwelt mit unterschiedlichs-
ten Gräsern bis hin zum Edelweiss
und bewirtschaete Hütten
(„Alpen“) zum Einkehren – meist
urige Gebäude mit Kinderspiel-
plätzen und hausgemachten regio-
nalen Gerichten.

Iselerbahn Oberjoch

Hornbahn Bad Hindelang
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7. Bergbauern-
museum – Spaß
und Bildung

Richtig erleben lässt sich die
(historische) Allgäuer Bergwelt
bei einem Besuch des Bergbau-
ernmuseums in Immenstadt-
Diepolz. Das auf über 1000
Metern Höhe gelegene Freilicht-
museum entführt seine Besu-
cher vor einer traumhaen
Bergkulisse in die Welt der All-
gäuer Bergbauern vor 200 Jah-
ren.

In verschiedenen historischen
Gebäuden wird anschaulich das
Leben der Allgäuer Bergbauern
dokumentiert – und anfassbar.
Besonders fallen die gleicherma-
ßen pädagogisch wie liebevoll
gestalteten Angebote für Kinder
auf: der Museums-Bauernhof
mit Heu-Hüpfen im Heustock
und Traktor zum Anfassen, die
Panoramatenne mit Trettrakto-
ren-Parcours sowie Abenteuer-
und Waldspielplatz. Der Sattler-
Hof zeigt eine typische histori-
sche Inneneinrichtung von
Bauernhaus und –hof, der
höchste Punkt des Museumsge-
ländes benennt das Bergpano-
rama von den Ammergauer
Bergen bis zu den Appenzeller
Gipfeln und die Höfle-Alpe lädt
mit ihrer Allgäuer Alpwirtscha
zu einer Brotzeit ein.

Tipp:
www.bergbauernmuseum.de

8. Schnäppchen 
als Mitbringsel –
Shopping-Paradies
Allgäu

Souvenirs kann jeder. Mitbring-
sel aus dem Allgäu hingegen
können auch schon einmal
etwas größer ausfallen, denn
gänzlich unerwartet findet man
sich hier in einem Shopping-Pa-
radies mit zahlreichen Outlet-
Stores wieder.

Ob im Allgäu-Outlet, im Sport-
Markt oder im Seidensticker-Fa-
brikverkauf in Sonthofen, im
Alpsee-Outlet am Stammsitz der
Kunert-Gruppe in Immenstadt
oder in einer der fünf Allgäuer
Dependancen von HV Herstel-
lerverkauf – (nicht nur) Marken-
ware wird hier zu attraktiven
Preisen angeboten. Ein Besuch
lohnt sich (nicht nur bei
schlechtem Wetter).

9. Die Urlaubskasse
leeren – Vorschlag
für den Heimweg

Ein Luxusproblem: Man war in
seiner Urlaubswoche bei schönem
Wetter mehrmals mit der Bahn auf
dem Berg, bei schlechtem Wetter

im Erlebnisbad und/oder im In-
door-Spielplatz, und all das dank
der Hindelang-Card kostenlos. Au-
ßerdem hat man günstig über-
nachtet und günstig geshoppt –
was macht man nun mit dem
Restgeld in seiner Urlaubskasse?

Ein Vorschlag: Die Unterküne
müssen wie überall im Laufe des
Vormittags geräumt werden. Statt
sich zusammen mit allen anderen
Reisenden in den Stau auf der Au-
tobahn zu stellen, könnte man den
gerade erst angebrochenen Tag für
eine letzte Aktivität nutzen und
den Verkehr derweil vorbei ziehen
lassen.

Das Allgäu liegt ganz im Süden
Deutschlands, ergo kommt der
Großteil seiner Gäste aus nördli-
cheren Gefilden und nutzt im
Zweifelsfall die A7 zur Hin- und

Rückreise. Hier bieten sich gleich
drei nahegelegene Attraktionen
an: das Ravensburger Spieleland
in Meckenbeuren, das Steiff-Mu-
seum in Giengen – oder das Lego-
land in Günzburg.

Zugegeben: Ein Tag reicht kaum
aus, um die Vielfalt dieser Lego-
welt zu erkunden – die mit ihren
faszinierenden Lego-Nachbauten
nicht nur von Schloss Neuschwan-
stein über die Münchener Allianz-
Arena nach Frankfurt, Berlin und
bis zum Hamburger Hafen reicht,
sondern auch die Niederlande, die
Schweiz und Venedig en minia-
ture zeigt. Und das ist ja nicht alles.
Doch Spielplätze, Legoland-Fahr-
schule, Eisenbahn und zahlreiche
weitere Fahrgeschäe, Themen-
welten mit unterschiedlichsten At-
traktionen, Lego-Fabrik und
Lego-Shops, Restaurants und vie-

les mehr sorgen für einen erlebnis-
reichen Tag, für einen
einzigartigen Urlaubsabschluss.

Tipp: 
www.legoland.de

10. Bilanz – Allgäu
ist Vielfalt

Das Allgäu ist Vielfalt: bis zu 2.650
Meter hohe Berge und zahlreiche
kleinere und größere Seen, Dörfer
und Städte, Ruhe und Action, Tra-
dition und Moderne, Kultur und
Sport, Outdoor und Schlechtwet-
terangebote, Bergbauernwirtscha
und Shopping – und vieles mehr.
Und immer für eine Überra-
schung gut…

Bergbauernmuseum Diepolz



Wahre Schätze
sind in den Kir-
chen und Ka-
pellen am
westlichen Bo-

densee zu entdecken: angefangen
von den weltberühmten Kirchen
der Insel Reichenau bis zu den
Kleinoden an den Pilgerrouten.
Auch eilige Besucher sollten nicht
versäumen, mal wieder eine der
schweren Türen aufzudrücken und
einen historischen Innenraum auf
sich wirken zu lassen.

Die Kirchengeschichte am See be-
ginnt im frühen Mittelalter mit der
Gründung des Bistums Konstanz.
Schon im achten Jahrhundert folg-
ten die Klostergründungen St. Gal-
len und Reichenau, die prägend
für die gesamte Bodenseeregion
werden sollten - als Urzellen des
Lebens und Lernens.

Gärten, Wein und
Romanik auf der
Klosterinsel

Die UNESCO-Welterbeinsel Rei-
chenau ist bekannt für herrliche
Gärten, Weinanbau und - uralte
Gotteshäuser. Wie diese haben
Wein und Gärten ihre Wurzeln
in der Klosterkultur, die die Insel
einst prägte. Weltliche und geist-
liche Genüsse gingen damals
Hand in Hand. Staunen lassen
hier farbenprächtige romanische
Wandmalereien: von St. Georg
in Oberzell über das Münster St.
Maria und Markus in Mittelzell
bis St. Peter und Paul in Nieder-
zell.

Wieder entdeckte
Fresken und 
frische Kräuter

Auch aus der Zeit des Mittelal-
ters stammt das bezaubernde
Kloster St. Georgen in Stein am
Rhein - die kleine Säulenbasilika
ist Romanik pur. Gerade frisch
angelegt ist der Kräutergarten
des ehemaligen Klosters: Hier
duen die Heil- und Würzkräu-
ter der Mönche für die Reisen-
den von heute. Über die

Schatzkiste am Bodensee
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Rheinbrücke und einen Holz-
steg gelangt man zur Klosterin-
sel Werd, die seit 1200 Jahren
bewohnt ist. Hier starb im Jahr
759 mit Abt Otmar der legen-
däre Gründer des Klosters von
St. Gallen. Die Kapelle, über sei-
nem Grab gebaut, strahlt eine
besondere Kraft aus, genau wie
die gesamte Insel.

Starke Farben von
Otto Dix

Einen Steinwurf entfernt, in
Kattenhorn auf der deutschen
Seite des Untersees, wurde 1959
die erste evangelische Kirche

der Halbinsel Höri gebaut. Die
Kirchenfenster dieser Petruskir-
che entwarf kein Geringerer als
Otto Dix, der im nahen Hem-
menhofen zu Hause war.

Stippvisite in der
Renaissance

Ein Sehnsuchtsort früherer
Jahrhunderte inspirierte den
Baumeister der Heilig-Grab-Ka-
pelle in Weiterdingen, die Ende
des 17. Jahrhunderts nach dem
Original in Jerusalem entstand.
Ausgemalt wurde sie später im
Stil der Renaissance nach den
Vorbildern des berühmten Flo-

rentiner Malers Fra Angelico. So
finden sich am westlichen Boden-
see Kirchenschätze aus zweitau-
send Jahren - im Original oder in
der Rekonstruktion.

Ausflug ins Mittel-
alter

Noch bis 2018 wird das 600-jäh-
rige Konziljubiläum gefeiert.
2016 ist dem „lebendigen Mittel-
alter“ gewidmet und das einzige
Jahr, in dem mit der schönen Im-
peria eine literarische Persönlich-
keit in den Fokus rückt. Im
Konstanzer Programm finden
sich beispielsweise mittelalterli-

che Stadtführungen wie „Heiliger
oder Ketzer? Mit Jan Hus auf Spu-
rensuche“ oder „Hofnarr, Spion
und Richental – ein Rundgang
mit Augenzeugen“. Das Theater
Konstanz zeigt vom 31. Juli bis 4.
August „Der Name der Rose" als
Freilichtstück auf dem Münster-
platz. Segelausflüge mit einer Lä-
dine und das vom 30. September
bis 3. Oktober stattfindende Mu-
sikfestival „Europäische Avant-
garde um 1400" transportieren
das Leben zur Konzilzeit ins
Heute.



Gut informiert zu
Kirchen und Kapel-
len der Region

Mit der vom Landkreis Konstanz
geförderten handlichen Broschüre
Bodensee-Kirchenbesucher ist man
bestens ausgestattet für die Entde-
ckung der schönsten kirchlichen
Kleinode der Region. Auch Infor-
mationen zum Pilgermahl und
Tipps für Wanderungen auf Pilger-
routen sind hier zusammengefasst.
Besonders charmant: In vielen der
Kirchen liegen Sticker aus, die Besu-
cher in einen integrierten Kirchen-
besucher-Pass kleben können.
Ähnlich Pilgerstempeln zeigen sie
unterschiedliche Motive. Hat man
die Kleber von mindestens acht 
Kirchen gesammelt, erhält man in
einem an der Aktion teilnehmen-
den Museum einen Rabatt oder ein
Geschenk.

Tipps

Schlafen mit Gottes Beistand
Ferienhaus St. Michael in Öhningen
Kloster Hegne, Hotel „St. Elisabeth“
See & Park Hotel Feldbach im ehemaligen Kloster in Steckborn

Pilgermahl - wie zu Konzilszeiten
Kräigen Appetit werden auch die Pilger im Mittelalter mitgebracht haben. Ganz auf die damals
verfügbaren Zutaten konzentrieren sich etliche Restaurants am westlichen Bodensee, die ein 
„Pilgermahl" im Programm haben.

Mit der VHB-Gästekarte kostenlos zu den Kirchen
Übernachtungsgäste in Allensbach, Gaienhofen, Moos, Öhningen, Radolfzell, Steißlingen, 
Gailingen, Bodman-Ludwigshafen und auf der Reichenau genießen freie Fahrt in den Bussen und
Bahnen im Landkreis Konstanz inklusive Stein am Rhein und Überlingen. Ebenso sind Fahrten
mit den schweizerischen Kursschiffen 20% günstiger.

Infos & Kontakt
Tourismus Untersee e.V.
Im Kohlgarten 2
D-78343 Gaienhofen
Tel. +49 (0) 7735 91 90 55
info@tourismus-untersee.eu
www.bodensee-kirchenbesucher.eu

WESTLICHER 
BODENSEE



Das Eichsfeld mit
 zahlreichen Wall-
f a h r t s s t ä t t e n , 
fünf Klöstern, 
vielen Prozes-

sionen, dem „Südeichsfelder 
Krippenweg“ und dem Pil-
gerweg „Loccum-Volkenroda“ 
überzeugt auch in heutiger Zeit 
noch in besonderer Weise von 
der Lebendigkeit des Glaubens 
in dieser Region. 

Vom zeitigen Frühjahr bis in 
den Herbst hinein sind die aus-
gesprochen idyllisch gelegenen 
Eichsfelder Wallfahrtsstätten 
seit Jahrhunderten traditionel-
les Ziel für viele Eichsfelder und 
Gäste. Es gibt kaum ein Sonn-
tag, an dem nicht Glocken die 
Gläubigen zu den Wallfahrtskir-
chen oder -kapellen in die Orte, 

auf den Berg oder ins Tal rufen, 
zu denen man allein, in Familie, 
aber auch in Prozessionen mit 
Gesang und Gebet pilgert. Zu 
den größtenteils überregional 
bedeutsamen Wallfahrtszielen 
wallfahrtet man um sich zu be-
sinnen oder um Trost und Zu-
versicht, Kra�  und neue Ho� -
nung zu gewinnen.

Der Pilgerweg 
Loccum-Volkenroda

Der Pilgerweg Loccum-Volken-
roda verbindet die ehemaligen 
Zisterzienserklöster Loccum 
in Niedersachsen und Volken-
roda in Thüringen. Auf rund 
300 Kilometern führt er durch 
eine abwechslungsreiche Land-

scha�  entlang von Weser, Leine 
und Unstrut, über Wesergebirge, 
Vogler und Solling sowie durchs 
Eichsfeld.

Entlang des Weges fi nden sich 
zahlreiche Klöster und Klosterru-
inen, von denen die meisten von 
Zisterziensern stammen. Zusam-
men mit anderen Baudenkmälern 
lassen sie eine über Jahrhunderte 
währende Glaubensgeschichte le-
bendig werden.

Zwischen Rei� enhausen und Rus-
tenfelde führt der Pilgerweg über 
die ehemalige deutsch-deutsche 
Grenze in das Eichsfeld. Nach 
dem Überschreiten des Grünen 
Bandes, eines einzigartigen Refu-
giums für Tiere und Pfl anzen, ha-
ben die Pilger Thüringen erreicht. 
Von Rustenfelde geht es weiter 

durch die Mittelgebirgslandscha�  
des Eichsfeldes.

„Ich weiß nicht, dass ich jemals 
von der zauberha� en Schönheit 
eines Erdenfl eckens so innerlichst 
berührt worden wäre“, schrieb 
Theodor Storm vor 150 Jahren 
über das Eichsfeld. Den Besu-
chern heute geht es ebenso. Rund 
42 Kilometer schlängelt sich der 
Pilgerweg durch die Streuobstwie-
sen, Weiden und dichten Misch-
wälder der Region. Stationen sind 
u. a. Heilbad Heiligenstadt, Burg 
Scharfenstein und Dingelstädt.

Tipp: Auch die Nebenstrecken des 
Pilgerweges sind ein unvergessliches 
Erlebnis, etwa zum 448 Meter hohen 
Hülfensberg. Der älteste Wallfahrts-
ort des Eichsfeldes ist heute ein Fran-
ziskanerkloster.

In der Mitte Deutschlands präsentiert sich das Eichsfeld Besuchern und Einheimischen als Wander- und 
Pilgerland. Die alljährlichen Prozessionen und Wallfahrten sind Höhepunkte im Eichsfelder Jahresablauf. 

Eichsfeld - Heimat der Wallfahrten

Freie Jugendherberge Schloss Martinfeld 

Günstige Gruppenunterkunft im Eichsfeld 
www.schloss-martinfeld.de 

 51 Betten 
 Matratzenlager und Zeltplatz 
 Uriger Gewölbekeller 
 Großzügiges Außengelände 
 Mit Verpflegung oder als 

Selbstversorger 
 Mehrere Tagesräume 
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und Lech prägen die Landscha�  
im Westen. Die etwas kürzeren, 
aber hügeligeren und anspruchs-
volleren 6 Tagesetappen mit 76 
km verbinden Highlights wie 
die wild-romantische Ammer-
schlucht, den Brettleweg durch 
das Wiesfi lz oder die Besteigung 
des Auerbergs mit den Kloster- 
orten Rottenbuch, Steingaden 
und Schongau und den bedeu-
tendsten Kirchen der Region, al-
len voran das UNESCO Welterbe 
Wieskirche. 

Impulstafeln und 
Themenbank

Wesentlich für die Ausstattung 
der Wege ist neben einer einheit-
lichen Beschilderung auch die 
Scha� ung von geistlichen Impuls-
orten und Rastplätzen. Vieles ist 
in dieser Kulturlandscha�  bereits 
„einfach da“ und wartet darauf, 
entdeckt zu werden. Zusätzlich 
gibt es an über 80 Standorten 

Pilger-Wander-Weg
Heilige Landschaft Pfaffenwinkel

Drei Mehrtageswanderungen führen durch die schönsten Ecken des oberbayerischen Pfaffenwinkels, 
dessen Kultur über Jahrhunderte durch zahlreiche Klöster geprägt wurde. Die ruhigen Wanderwege 
verbinden Kirchen, Klöster und Kraftorte in der Natur.

Wandern und 
Pilgern sind 
Trendthemen 
im Touris-
mus, die der 

Pfa� enwinkel für sich aufgrei� . 
Für die Grundlagenarbeit wur-
den zunächst die Planer von Alp-
stein Tourismus beau� ragt, ein 
Konzept zur Weiterentwicklung 
der bestehenden Wanderwege 
auszuarbeiten und sie den Be-
dürfnissen heutiger Wanderer 
anzupassen. Schnell kristallisier-
te sich heraus, dass der Pfa� en-
winkel einen neuen regionalen 
Weitwanderweg scha� en sollte, 
der die Besonderheiten der Klos-
terlandscha�  aufzeigt und alle 
wichtigen Kirchen und Klöster 
miteinander verbindet. Er soll als 
Markenzeichen für die Wander-
region Pfa� enwinkel stehen.

Es klingt etwas in 
dieser Landschaft

Der Geomant Peter Florian 
Frank lieferte nicht nur wertvol-
le Impulse zur Umsetzung, son-
dern vor allem auch den Namen 
des Pilgerweges. Für ihn strahle 
im Pfa� enwinkel alles eine Ruhe 
und gleichzeitig eine Kra�  aus. 
„Es klingt etwas in dieser Land-
scha�  und verleiht ihr einen Glanz. 
Es ist ein Gefühl, das Gefühl, an 
einem besonderen Ort dieser Erde 
zu sein.“ 

Im Lauf der Planungen wur-
den aus der Idee eines Weit-
wanderweges schließlich drei 
Pilger-Wander-Wege, die alle am 
Hohen Peißenberg starten, der 
einen Rundblick über die ge-
samte Region bietet und als be-
deutender Wallfahrtsort dafür 
prädestiniert ist. 

Die Nordschleife mit einer Länge 
von 96 km und 7 Tagesetappen 

verbindet den Hohen Peißen-
berg mit den Klöstern Wessob-
runn, Andechs und Polling, 
durchquert dabei den Paterzeller 
Eibenwald und die einzigartige 
Hardtlandscha�  nördlich von 
Weilheim. „Sprudelnde Quellen“, 
das Thema der Tour, fi nden sich 
entlang der Route, unter ande-
rem in Wessobrunn, dessen Klos-
ter der Legende nach Herzog 
Tassilo III. sti� ete, nachdem er 
dort eine Quelle in Kreuzesform 
fand, die ihm vorher im Traum 
erschienen war.

Auf der Ostschleife mit dem The-
ma „Spiegelnde Wasser“ führen 8 
Tagesetappen mit einer Gesamt-
länge von 139 km zu den be-
deutenden Klosterorten Polling, 
Bernried und Benediktbeuern. 
Landscha� lich geprägt ist die 
Route vom Starnberger See und 
den Osterseen sowie den unzäh-
ligen Seen und Weihern am Weg, 
in denen man sich und sein Le-
ben wie im Spiegel betrachten 
kann. „Wilde Flüsse“ - Ammer 

Herrlicher Panoramablick von Hohen Peißenberg auf die Alpenkette
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entlang der Wege Impulstafeln, 
die neben Informationen zum 
Ort auch einen anregenden Text 
(Gedicht, Psalm, Gebet, Sage) 
und einen auf diesen Ort oder 
das nächste Wegstück bezoge-
nen geistlichen Impuls geben, 
der den Wanderer anregt, das 
Heilige in der Landscha�  zu 
entdecken und in Einklang mit 
sich selbst und der Natur zu 
kommen.

Einige Punkte sollen darüber 
hinaus zu Impulsorten erweitert 
werden. Dabei werden künst-
lerische Installationen ebenso 
entstehen wie Plätze für interak-
tive Aktionen. Alle Maßnahmen 
werden sich behutsam in die 
örtlichen Gegebenheiten einfü-
gen und mit Partnern vor Ort 
entwickelt und umgesetzt.
Als Erkennungszeichen entlang 
der Wege wurde eine Themen-
bank entworfen, die das Logo 
der „Heiligen Landscha�  Pfaf-
fenwinkel“ aufgrei� : rund um 
eine dreieckige Mittelstele aus 

Holz liegen drei Sitzbänke aus 
heimischem Holz je auf einem 
Tu� steinquader auf. Diese Bank 
wird an stark frequentierten 
Plätzen wie den Klosterhöfen 
eine Sitzgelegenheit für bis zu 
15 Personen bieten und Platz 
für drei Info-/Impulstafeln und 
somit auch zur Bekanntheit der 
Wege beitragen.

In die Planungen wurden Ver-
treter von Kirchen ebenso ein-
gebunden wie Pilgerbegleiter 
und Touristiker. Mit diesen 
Wegen spricht der Pfa� enwin-
kel sowohl Tages- und Mehrta-
geswanderer als auch Pilger an. 
Pilgergruppen und geführte 
Touren sollen hier ebenso ein 
attraktives Angebot antre� en 
wie einzelne Pilger auf der Su-
che nach Entschleunigung und 
sinnsti� enden Erfahrungen.

Duftende Kräuter im
Steingadener Klostergarten

www.heilige-landschaft.de

PILGER-WANDER-WEG

Heilige Landschaft
Pfaffenwinkel

Drei Mehrtageswanderungen führen durch die 
schönsten Ecken des Pfaffenwinkels.
Startpunkt aller drei Touren ist der Hohe Peißenberg.
Sprudelnde Quellen
Die Nordschleife mit einer Länge von 96 km verbindet auf 7 Etap-
pen den Hohen Peißenberg mit den Klöstern Wessobrunn, Andechs 
und Polling, durchquert dabei den Paterzeller Eibenwald ebenso 
wie die einzigartige Hardtlandschaft nördlich von Weilheim. 

Spiegelnde Wasser
Auf der Ostschleife führen 8 Tagesetappen mit einer Gesamtlänge 
von 139 km zu den bedeutenden Klosterorten Polling, Bernried 
und Benediktbeuern. Landschaftlich geprägt ist die Route vom 
Starnberger See und den Osterseen sowie den unzähligen Seen 
und Weihern am Weg, in denen man sich und sein Leben wie im 
Spiegel betrachten kann.

Wilde Flüsse
Ammer und Lech prägen die Landschaft im Westen. Die etwas 
kürzeren, aber hügeligeren und anspruchsvolleren 6 Tagesetappen 
mit 76 km verbinden Highlights wie die wild-romantische Ammer-
schlucht, den Brettleweg durch das Wiesfi lz oder die Besteigung 
des Auerbergs mit den Klosterorten Rottenbuch, Steingaden und 
Schongau und den bedeutendsten Kirchen der Region allen voran 
das UNESCO Welterbe Wieskirche.

APP Pfaffenwinkel Touren und Freizeit
Über 60 Wandertouren, Radeltouren, dazu jede 
Menge Freizeittipps und Infos zu den vielen Sehens-
würdigkeiten, die den Pfaffenwinkel zu dem macht 
was er ist - eine unglaublich abwechslungs- und er-
lebnisreiche Region im Alpenvorland.
Verwendbar für alle Smartphones – 
ab sofort in Ihrem App-Store!

Tourismusverband Pfaffenwinkel
Bauerngasse 5 · 86956 Schongau
Tel. 0 88 61 / 211 3200
info@pfaffen-winkel.de
www.pfaffen-winkel.de

Das Wanderwegekonzept Pfaffenwinkel wird 
gefördert durch das Bayerische Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).



Im reizvollen oberbayeri-
schen Alpenvorland, zwi-
schen München, Passau, 
Salzburg und unweit des 
Chiemsees liegt Altötting. 

Seit über 1250 Jahren ist die Stadt 
geistliches Zentrum Bayerns und 
über 525 Jahre der bedeutendste 
Marienwallfahrtsort im deutsch-
sprachigen Raum. Seit dem Auf-
blühen der Wallfahrt im Jahr 1489 
pilgerten unzählige Gläubige, 
darunter viele Kurfürsten, Kaiser 
und Könige von Bayern und Ös-
terreich zur Gnadenkapelle, nicht 
zuletzt auch drei Päpste.

Ziel der unzähligen Pilger und 
Besucher ist die „Schwarze Mut-
tergottes“ im Oktogon der Gna-
denkapelle. Der kleine Kirchen-
bau liegt inmitten des weiten, 
von Barockgebäuden gesäumten 
Kapellplatzes. In seinem Inneren, 
gegenüber der prächtig verzierten 
Altarnische mit dem gotischen 

Gnadenbild, birgt er in silbernen 
Urnen die Herzen der bayerischen 
Könige und Kurfürsten. Darunter 
auch die Herzurne des bayerischen 
„Märchenkönigs“ Ludwig II. 

Altötting ist ein pulsierendes Pil-
gerzentrum mit internationalen 
Kontakten und einem jährlich im 
August stattfi ndenden Internatio-
nalen Jugendforum. Von Mai bis 
Oktober fi nden große Wallfahr-
ten, festliche Gottesdienste und 
am Samstagabend auch Lichter-
prozessionen statt. Höhepunkte 
sind der Beginn des Marienmo-
nats, das dreitägige Pfi ngstfest mit 
der Ankun�  zahlreicher Fußpil-
gergruppen, die beeindruckende  
Fronleichnams-Prozession und 
der Festtag Mariä Himmelfahrt 
am 15. August. Der Christkindl- 
markt mit dem Altöttinger Ad-
ventssingen begeistert seit jeher 
die Besucher.

Altötting bildet das Zentrum 
eines Pilgerwegenetzes, welches 
den „Jakobsweg Böhmen-Bay-
ern-Tirol“, den „St. Rupert-Pil-
gerweg“ und den „Wolfgang-
Weg“ umfasst. Die Via Maria 
führt außerdem von Altötting 
nach Mariazell in der Steier-
mark. Eine regionale Beson-
derheit ist der im Jahr 2005 
erö� nete „Benediktweg“. Der 
Rundweg verbindet auf einer 
Länge von ca. 250 Kilometern 
die Stätten der Kindheit und 
Jugend Joseph Ratzingers und 
führt durch die beschauliche 
Voralpenlandscha�  zwischen 
Inn und Salzach. Ausgangs- und 
Zielpunkt ist die Papstlinde in 
Altötting. Begleitbroschüren zu 
den Wegen und die umfassen-
de Karte „Pilgerwege ins Herz 
Bayerns“ mit allen genannten 
Routen, sind kostenfrei im Wall-
fahrts- und Verkehrsbüro Altöt-
ting erhältlich.

Altötting - Das Herz Bayerns

Weitere Infos

Wallfahrts- und Verkehrsbüro 
Altötting
 
Tel.:  08671/5062-19
Mail: touristinfo@altoetting.de

www.altoetting.de 

Highlights

2016
25.Nov. - 18. Dez. 

2017
02. April

10. -17. April
03. - 05. Juni

09. - 18. Juni
14. - 16. Juli

01. – 05. August
14. August

25. Nov. - 17. Dez.

Termine begleitete Pilgerwanderungen nach 
Altötting 2017

25. März, 06. Mai und 23. September

08. April und 07. Oktober

07.- 09. April und 06. - 08. Oktober

Bayern



Altöttinger Christkindlmarkt Schwarze Madonna von Altötting Museum „Jerusalem Panorama Kreuzigung Christi“

Wer zunächst einmal nur auspro-
bieren möchte wie das Pilgern 
geht, der ist bei den begleiteten 
Pilgerwanderungen genau rich-
tig. Auf Halbtages- oder Ganzta-
gestouren lernen die Teilnehmer 
zur eigenen Mitte zu fi nden und 
zu entschleunigen. Dieses Jahr fi n-
den noch am 24. September eine 
Halbtageswanderung ab Heiligen-
statt und eine Ganztagestour am 
08. Oktober ab Burghausen statt. 
Das neue Angebot der Pilgerwo-
chenenden „GEHmeinsam unter-
wegs“ kann vom 07. – 09. Oktober 
gebucht werden. In diesem Ange-
bot sind zwei begleitete Wande-
rungen, eine kurze Stadtführung, 
der Pilgersegen und Pilgerstempel 
sowie die Übernachtungen mit 
Halbpension in einem Altöttin-
ger Hotel inkludiert. Weitere Infos 
und Anmeldung im Wallfahrts- 
und Verkehrsbüro Altötting.

Für den Kunstfreund hält Altöt-

ting einige „Schätze“ parat. So 
lohnt sich der Besuch der Schatz-
kammer mit Wallfahrtsmuseum, 
worin z. B. das berühmte „Goldene 
Rössl“ und der Brautkranz der ös-
terreichischen Kaiserin Elisabeth 
ausgestellt werden. Im Haus des 
Altöttinger Marienwerkes zeigt 
die „Dioramenschau Altötting“ 
bedeutende Ereignisse der über 
525-jährigen Wallfahrtsgeschichte. 
In 22 dreidimensionalen Großbil-
dern mit über 5000 Figuren ent-
stand ein plastisch gestaltetes Bild 
der Wallfahrt nach Altötting.

Eine außergewöhnliche Sehens-
würdigkeit ist ebenso das 1200m² 
großen Monumental-Rundgemäl-
de „Jerusalem Panorama Kreuzi-
gung Christi“ aus dem Jahr 1903. 
Das Panorama ist kein Museum 
wie jedes andere. Denn seit Be-
stehen erfüllt es als berühmtes 
Kunstwerk lebendige Aufgaben 
im Dienste der Wallfahrt.

Altötting mit Alpenpanorama

Pilgerwanderung nach Altötting
auf dem Wolfgangweg
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Seit zwei Jahren ge-
hören Soldaten und 
Soldatinnen der Bun-
deswehr zu meinem 
Arbeitsalltag als Mi-

litärbischof der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD). 
Mein Lieblingsort hat, obwohl 
hier ganz in der Nähe ein ehe-
maliger Verteidigungsminister 
lebt, wenig mit Militärischem 
zu tun. Mit Einkehr und Me-
ditation aber schon. Man muss 

sich einige Kilometer vom 
Rhein entfernen, um auf schma-
ler Straße die grauen Gemäuer 
zu erreichen. Große Holztore 
sichern das weitläufi ge Areal 
am Ende eines Tales. Mit Autos 
ist hier kein Durchkommen, sie 
müssen draußen bleiben. Schon 
von hier fällt dem  Besucher 
ein ziegelgedecktes Gebäude 
ins Auge, auf dem ein Turm als 
Dachreiter aufruht. Rechts vom 
Weg sind Weinstöcke gepfl anzt, 
die hier in der hessischen 
Region wachsen: Riesling, 
Chardonnay, Weißburgunder, 
Müller-Thurgau, Spätburgun-
dertraube.  

Jetzt sind es nur noch eini-
ge Schritte zur Klosterpforte. 
Hinter ihr ö� net sich einer der 
schönsten Wandelgänge nörd-
lich der Alpen, das Innenareal 
der Anlage mit Refektorium 
und Dormitorium (Schlafsaal) 
für die Mönche. Säulen und 
gotische Bögen aus rotem Sand-
stein bestimmen das Bild. Die 
Besucher führt der Gang in 
eine Basilika. Ihre Mauern ra-
gen hoch empor und lassen nur 

spärlich Licht hinein. Eigenwil-
lige Schönheit, kühle Konzen- 
tration auf Wesentliches. 

Als das Ensemble der Einkehr 
1136  durch Abt Ruthard und 
12 Mönche aus Clairvaux ge-
gründet wurde, war keineswegs 
klar, dass das Zisterzienserklos-
ter Eberbach für den Rheingau 
wirtscha� lich und kulturell ein 
Glücksfall werden würde. Die 
Regel des Bernhard von Clair-
vaux besagte, die Mönche müss-
ten von ihrer eigenen Hände 
Arbeit leben. Deshalb zogen 
sich die Geistlichen Herren Lai-
enbrüder heran, mit denen sie 

den Alltag zu bestehen suchten. 
Die nahmen am geistlichen Le-
ben im Kloster Teil, wenn ihnen 
auch als Konversen („conversi/
illitterati“) das Bücherlesen ver-
boten war. Umberto Eco hat das 
unwiederbringlich in seinem 
Roman „Der Name der Rose“, 
dessen Verfi lmung teils hier ent-
stand, beschrieben.  

Die kulturelle und wirtscha� li-
che Ausstrahlung der Abtei ist 

bis heute erhalten geblieben. 
Klassische Konzerte bestimmen 
das Musikprogramm in der Ba-
silika, so beim Rheingau Musik 
Festival im Sommer. In Verbin-
dung mit der Anlage steht die 
größte Kellerei Deutschlands, 
die Hessischen Staatsweingüter. 
Hier kann man im Steinberg 
mit weitem Blick auf den Rhein 
namha� e Weine ins Glas füllen 
lassen. Doch der geistige Ge-
halt des ehemaligen Klosters ist 
auf andere Weise gesichert: Im 
Konversenbau hat nicht nur die 
gemeinnützige Sti� ung Kloster 
Eberbach ihren Sitz. Dort fi n-
den Stille Suchende die „Acade-

mie Kloster Eberbach - Werte in 
Wirtscha�  und Gesellscha�  e.V.“. 
In ihren Räumen sammeln sich 
Gäste in Schweigemeditationen 
und bei Vorträgen zu Fragen aus 
der Vergangenheit und der Mo-
derne. Die Themen zeigen, dass 
es hier nicht nur um das Versen-
ken in sich selbst geht, sondern 
um Freiheit, Frieden und Ver-
antwortung. Ein Lieblingsort 
des Lebens, den ich immer wie-
der gerne aufsuche.

Kloster Eberbach
im Rheingau

Mein Lieblings rt

Dr. Sigurd Rink

Militärbischof der Evange-
lischen Kirche in Deutsch-
land

Hinter ihr ö� net sich einer der schönsten Wandelgänge nördlich 
der Alpen, das Innenareal der Anlage mit Refektorium und 

Dormitorium (Schlafsaal) für die Mönche. 

Hessen



Volker 
Bouffi er MdL

Ministerpräsident von 
Hessen

Kloster Arnsburg bei Lich
Mein Lieblings rt

In Hessen braucht man 
nicht weit zu reisen, 
um zu einem außer-
gewöhnlichen Ort zu 
kommen. Ein solcher 

Ort befi ndet sich auch ganz 
in der Nähe von Gießen in 
Kloster Arnsburg. Arnsburg, 
das heute zu Lich gehört, 

liegt am Nordrand der Wet-
terau, einer der ältesten Kul-

turlandscha� en Deutschlands. 
Ein Landstrich, in dem viele 
Epochen Spuren hinterlassen 
haben. 

Am hier verlaufenden Li-
mes, dem Weltkulturerbe der 
UNESCO, haben sich die Reste 
eines römischen Kastells erhal-
ten sowie die mittelalterliche 
Ruine von Burg Arnsburg. Die 
späteren Gründer des Zisterzi-
enserklosters kamen dann von 
Kloster Eberbach im Rheingau, 
um eine Anlage zu scha� en, 
die mehr als 600 Jahre das Le-
ben in dieser Region prägen 
sollte. Während die mittelal-
terliche Zisterzienserkirche als 
ausdrucksvolle Ruine die Zeit 
überdauert hat, wurden viele 
der ehemaligen Klostergebäude 
nach ihrer Zerstörung im 19. 
Jahrhundert erst in den letzten 
fünfzig Jahren wiederhergestellt 
– nicht zuletzt durch privates 
Engagement. 

Die Zisterzienser waren Ideen- 
geber und Träger von Inno-
vation und entwickelten eine 
enorme Bedeutung für die 
Entwicklung der damaligen 
Gesellscha� . Die Mönche wa-
ren nicht nur erfolgreiche Bau-
meister, sondern auch meister-
ha� e Landwirte, Pioniere in 
Handwerk, Kunst und Technik 
sowie in der Schri� lichkeit und 
im Urkundenwesen. Auf diese 
Art wurden sie zu einer großen 
Bewegung im 12. Jahrhundert 
und schufen mit erstaunlichem 
Erfolg ein Netzwerk in ganz Eu-
ropa. Aus einem kleinen Kloster 
wurde ein europaweiter Orden. 
Historiker behaupten daher 
sogar, das moderne Europa ver-
danke im übertragenen Sinn 
seine supranationalen Institu-
tionen zu einem gewissen Teil 
den Zisterziensern. 

In Arnsburg lässt sich damit 
nicht nur die Atmosphäre ei-
ner alten Klosteranlage erleben, 
sondern es bildet in gewisser 
Weise auch ein Tor zu einer Rei-
se in unsere Vergangenheit, in 
die hessische Geschichte. Es ist 
ein Ort, der in besonderer Weise 
dazu anregen kann, sich Fragen 
zu den Fundamenten Europas 
und seiner Kultur zu stellen und 
damit auch zur Zukun�  unseres 
Kontinents. 

In Hessen braucht man nicht weit zu reisen, um 
zu einem außergewöhnlichen Ort zu kommen. 
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Sseit 1958 gibt es das Ber-
neuchener Haus Kloster
Kirchberg im baden-
würt temb erg i schen
Sulz am Neckar. Doch

die bewegte Geschichte des Ortes
beginnt schon im Jahr 1237, als
Graf Burkhard von Hohenberg
auf dem Kirchberg bei Sulz ein
Kloster stiftete. Im Jahr 1806 ging
das Dominikanerinnenkloster in
den Besitz des Landes Württem-
berg über und wurde bis 1970
landwirtschaftlich genutzt. 

1958 übernahmen die evangeli-
schen Berneuchener Gemein-
schaften das Areal. Es entstand
das Berneuchener Haus Kloster
Kirchberg.

Das ehemalige
Kloster
ist heute nicht nur das Geistliche
Zentrum der drei Gemeinschaf-
ten, sondern vor allem ein Ta-
gungs- und Einkehrhaus, das
jährlich rund 7.000 Menschen an-
zieht. Sie finden hier für ihren Ur-
laub einen Ort der Stille und
Erholung, können ohne festes Pro-
gramm das Haus und seine Umge-
bung genießen, nehmen an einer
der rund 100 hauseigenen Veran-
staltungen teil oder kommen als
Teilnehmer externer Seminare.
Das Spektrum der Veranstaltun-
gen, die Kloster Kirchberg anbie-
tet, reicht von religiösen Themen,
über Bibelarbeit, Fasten, kreative
Tage, Seminare zu Lebensfragen
oder Gesellschasthemen bis hin

zu Tanz und Singen. Zum Lu-
therjahr wird es in Kooperation
mit der Diözese Rottenburg
Stuttgart vom 10. bis 12. Februar
2017 ein ökumenisches Seminar
unter dem Motto „Einander zei-
gen, was wir lieben“ geben.

Jeder Gast

ist herzlich eingeladen, am ge-
meinschalichen Leben auf dem
Kirchberg teilzuhaben, dabei
lebt Manches aus der klösterli-
chen Tradition im Berneuchener
Haus weiter, insbesondere die Ta-
gesstruktur mit ihren vier Ge-
betszeiten und die gemeinsamen
Mahlzeiten. 

Wer seelsorgerliche Betreuung
möchte und Menschen für ein
vertrauensvolles Gespräch sucht,
findet immer ein offenes Ohr
und Herz.  

Für das leibliche
Wohl
sorgt unser kreatives Küchen-
team. Bei Vollverpflegung erwar-
ten die Gäste ein reichhaltiges
Frühstücksbüffet, ein serviertes
Mittagessen und das Abendessen
als abwechslungsreiches Büffet.
Selbstversorgergruppen bis 28
Personen sind in unserer Acker-
bauschule bestens aufgehoben.

Die historische Klosteranlage -
idyllisch zwischen Schwäbischer
Alb und Schwarzwald gelegen -
lädt zum Verweilen ein, die goti-
schen Arkaden im Kreuzgang,
der Nonnenfriedhof mit den
schmiedeeisernen Grabkreuzen
und der Klausurgarten sind Orte,
die Ruhe atmen. Und auch sonst
bieten sich inner- und außerhalb
der Klostermauern zahlreiche
Freizeitmöglichkeiten: Genießen
Sie das beeindruckende Albpa-
norama mit der Burg Hohenzol-
lern bei einem Spaziergang im
Garten. Erkunden Sie die herrli-
che Landscha zu Fuß oder mit
dem Rad oder besuchen Sie eine
der zahlreichen Sehenswürdig-
keiten der Umgebung. Oder wie
wäre es mit einer Kaffeepause in
unserer Schenke oder einem klei-
nen Bummel durch den Kloster-
laden?

Auch Musikfreunde

kommen auf Ihre Kosten: bei
den monatlichen Musikalischen
Vespern oder der Kirchberger
Klostermusik. Und bei den
Kirchberger Orgelkonzerten er-
klingt ein besonderes Kleinod,
die historische Orgel aus der ers-
ten Häle des 18. Jahrhunderts. 

www.klosterkirchberg.de

Kraft tanken und Ruhe genießen

Berneuchener Haus Kloster Kirchberg

Bild: Ben Simmes

Herrliche Landschaft, himmlische Stille und ein Ort, der Geschichte atmet - das Berneuchener Haus Kloster Kirchberg
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Auf dem Waldbreit-
bacher Klosterberg
liegt in der idylli-
schen Landscha
des Naturparks

Rhein-Westerwald zwischen
Bonn und Koblenz das Mutter-
haus der Waldbreitbacher Fran-
ziskanerinnen und direkt
daneben das Rosa Flesch - Ta-
gungszentrum. Die Gäste genie-
ßen hier die Ruhe des
Klosterberges, die wunderschöne
Aussicht auf das Wiedtal sowie
die hervorragende Küche des
Restaurants Klosterbergterrassen. 

Das Haus ist geprägt von der
Nähe zum Kloster der Waldbreit-
bacher Franziskanerinnen und
ideal für Einkehrtage. In diesem
Umfeld können sich Besucher
für einige Tage aus der Hektik
des Alltages zurückziehen und
zur Ruhe kommen.

Aber auch Chöre und andere
Musikgruppen können sich ins
Rosa Flesch - Tagungszentrum
zurückziehen und ganz in Ruhe
ein neues Musikstück einstudie-
ren oder ein Konzert vorbereiten.

Individualreisende sind auf dem
Waldbreitbacher Klosterberg und
im Rosa Flesch - Tagungszentrum
ebenfalls herzlich willkommen.
Wanderfreunde können auf zahl-
reichen Wanderwegen durch das

romantische Wiedtal mit  seinen
Nebentälern eine landschalich
einzigartige Umgebung erleben.
Darüber hinaus lohnt es sich, den
Westerwald und das mittlere
Rheintal zu erkunden. 

Aber auch auf dem Waldbreitba-
cher Klosterberg können die
Gäste viel entdecken. In den Klos-
tergärten und auf den Streuobst-
wiesen können sie beispielsweise
alte klösterliche Heilkräuter oder
alte Apfelsorten kennenlernen. In
der Ausstellung zur Ordensgrün-
derin, der 2008 selig gesproche-
nen Mutter Rosa, erfahren die
Besucher mehr über die Ordens-
gemeinscha der Waldbreitba-
cher Franziskanerinnen. Im
Klosterladen und in der Kloster-
buchhandlung erhalten sie mehr
als nur ein Souvenir vom Kloster-
berg: Neben religiösen Artikeln
und regionalen Produkten, gibt
es verschiedene Geschenkartikel,
Bücher, CDs und vieles mehr.

Weitere
Informationen 

zu einem Urlaub, einem Einkehr-
tag oder beispielsweise einem
Chorwochenende auf dem 
Waldbreitbacher Klosterberg im
Rosa Flesch - Tagungszentrum in
direkter Nachbarscha zur 

Ordensgemeinscha der Wald-
breitbacher Franziskanerinnen er-
halten Sie unter: 

Telefon: 02638 81-5031
Mail: info.r@marienhaus.de 
www.rosa-flesch-tagungszentrum.de

Zu Gast bei den Waldbreitbacher Franziskanerinnen

Das Rosa Flesch - Tagungszentrum bietet komfortable Übernachtungsmöglichkeiten, um den
Waldbreitbacher Klosterberg, das romantische Wiedtal oder die weitere Umgebung zu entdecken

ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM 

ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM **S

Margaretha-Flesch-Straße 12    56588 Waldbreitbach
Telefon  02638  815031    E-Mail  info.rft@marienhaus.de
www.rosa-fl esch-tagungszentrum.de

Zu Gast bei den
Waldbreitbacher Franziskanerinnen

Ob Einkehrtag, Chorwochenende oder Urlaub – 
ein Besuch lohnt sich! 

   moderne Gästezimmer
   großzügige, helle Tagungsräume
   hervorragende Küche
   wunderschöne Klostergärten
   Klosterladen, Klosterbuchhandlung
   traumhafte Aussicht

R heinla
nd-Pfalz



Urlaub fürs Gemüt
Im Hotel „St. Elisabeth“ bei Allensbach verweilen und 
durchatmen

Alpen. Ihre teils weiß beschne-
iten Kappen sind am Morgen 
nur schemenha�  zu erkennen. 
Diese impressionistische Szene-
rie bietet sich Hotelgästen des 
Kloster Hegne – die perfekte 
Kulisse für eine Auszeit.

Die Wege sind kurz 
am Untersee
Im Geist einer Klosterherberge 
geführt, schenkt das Hotel „St. 
Elisabeth“ dennoch den Kom-
fort eines Sterne-Hauses. Hegne 

ist ein Teilort von Allensbach 
und nur neun Kilometer von 
Konstanz entfernt. An diesem 
Teil des Untersees gibt es auf 
kurzen Wegen viel zu entde-
cken. Manche Ziele sind be-
quem von Hegne aus per Fahr-
rad oder E-Bike zu erreichen. 

Etwa die Insel Reichenau, die 
zum Weltkulturerbe zählt. Gut 
ausgebaute Radwege führen am 
Schilfgürtel der Uferlandscha�  
lang und vorbei an endlos schei-
nenden Gemüsefeldern mitten 
hinein ins Zentrum der größten 

Mo r g e n s o n n e 
blinzelt ins 
Zimmer, Vo-
gelgezwitscher 
dringt durchs 

geö� nete Fenster. Jetzt raus auf 
den Balkon und im Tag ankom-
men. Bunt präsentiert sich die 
Unterseeregion. Im Frühsom-
mer blühen die Obstbäume von 
Weiß bis Pink, im Herbst tragen 
sie schwer an prallen Früchten. 
Über die ruhige Seeoberfl äche 
schwei�  der Blick hinüber zur 
Insel Reichenau und zu den 
scharfen Kanten der Schweizer 
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Bodensee-Insel. Diese ist weit 
mehr als ein Konglomerat aus 
Artefakten des neunten bis elf-
ten Jahrhunderts. Denn die Rei-
chenau ist auch bekannt für ihre 
Fischbuden, Restaurants und 
dem wohl schönsten Sonnen-
untergang am See. Romantiker 
von überall her pilgern an die 
Westspitze der Insel, um einen 
Sundowner an der so genann-
ten Sandseele zu genießen. 
Nicht weniger romantisch ist 
ein Tagesausfl ug zur Blumenin-
sel Mainau, die immer ein Na-
turerlebnis ist. Millionen von 
Tulpen, Rosen, Dahlien tauchen 
die Insel je nach Jahreszeit in 
ein neues Farbenspiel. Hunder-
te Rhododendren säumen die 
Pfade bis ins Herz der Insel mit 
ihrem alten Baumbestand, der 
überragt wird von alt-ehrwürdi-
gen Mammutbäumen.

In Hegne ist gut 
verweilen
Auch Hegne selbst ist eine Oase 
der Ruhe, in der es leicht fällt, 
den Alltag hinter sich zu las-
sen. Hier gelingt vielen Gästen 
der Auszeitgenuss in kleineren 
Radien: Bei Spaziergängen in 
den Wäldern des Bodanrücks 
oder auf Kanu-Ausfahrten ent-
lang des Seeufers. Andere fi nden 
spirituelle Impulse bei einer 
Klangschalen-Meditation, beim 
Qi Gong am klostereigenen 
Seegrundstück oder bei Nordic 
Walking-Ausfl ügen. Hotelgäste 
sind eingeladen, am spirituel-
len Angebot des Hauses teilzu-
nehmen oder das Gespräch mit 
den Schwestern zu suchen. Wer 
möchte, kann sich in Hegne 
auch künstlerisch verwirklichen. 
Farbe, Pinsel und Leinwände 
fi nden sich in der Kreativwerk-
statt des Hauses, Anleitung auch 
– durch Schwester Regina.

23. Dezember 2016 bietet das 
Hotel des Klosters Hegne ab 139 
Euro pro Person im Doppelzim-
mer die Pauschale Auftanken &
Durchatmen

am Morgen und Abend und der 
einmalige Eintritt in die Boden-
see-Therme Konstanz.

Mit dem Herbst kehrt Ruhe ein 
am Untersee. Dann taucht wei-
ches Licht die beschauliche 
Landschaft in eine mystische 
Stimmung. Der ideale Rahmen 
für einen kurzen Rückzug aus 
dem Hamsterrad des Alltags, 
für Einkehr und Besinnung. Das 
Hotel „St. Elisabeth“ ist Teil die-
ser Idylle. Vom 31. Oktober bis 

Weitere Informationen:

Hotel St. Elisabeth 
ProGast Hotelbetriebs GmbH
Konradigasse 1
78476 Allensbach-Hegne

Telefon: 07533/93 66 - 2000 
www.st-elisabeth-hegne.de

Anzeige
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Erholungssuchende 
fi nden im natürli-
chen, o�  über Jahr-
hunderte gewach-
senen Umfeld der 

Pfarrhöfe modern ausgestattete 
Appartements. Eine Kombinati-
on aus historischer Bausubstanz 
und natürlichen Materialien 
sorgt für eine Wohlfühlatmo-
sphäre der Entschleunigung und 
Ruhe, Zeit für sich selbst und das 
Wesentliche. Durch ihre  Lage, 
meist im Ortszentrum, sind die 
Häuser Orte des Rückzugs, der 
Ruhe und Entspannung. Kein 
Pfarrhof gleicht dem anderen, 
dennoch haben sie eines gemein-
sam: Gäste fi nden überall den 
gleichen Komfort in hoher Qua-
lität vor.

Die Philosophie

Die Zielsetzung von himmlisch 
urlauben ist die Reduktion auf 
das Wesentliche. 
Die Ausstattung der Apparte-
ments ist geprägt von natürli-
chen Materialien hoher Qualität, 
nichts wirkt überladen. Zitate 
an den Wänden sorgen für Ge-
dankenanregungen, die Urlaub-

spackages sind nicht mit Akti-
vitäten vollgestop� . Der Gast 
soll entscheiden, wann und was 
er gerne machen möchte. Wer 
die Individualität eines Appar-
tements schätzt, aber keine Lust 
hat, selbst zu kochen, kann Früh-
stück und/oder Abendessen bei 
kulinarischen Partnern vor Ort 
genießen. 

Individualität wird großge-
schrieben. In den Häusern mit 
durchschnittlich 2 bis 4 Appar-
tements ist kein Gast „einer von 
vielen“. Es gibt keine Mindestauf-
enthaltsdauer, keine festgelegten 
An- und Abreisetage, auch nicht 
in der Hochsaison. Die Pfarrhöfe 
werden zum Teil noch benutzt, 
jedoch nicht ständig bewohnt.

Geboten werden spirituelle Im-
pulse durch eine Bibliothek mit 
ausgewählten Büchern zur The-
matik, eine Musikbibliothek mit 
einem Repertoire von gregoria-
nischen Chören bis zu Jazz und 
klassischer Musik. Ebenso gibt es 
begleitete Wanderungen durch 
regionale Berg- und Wanderfüh-
rer, einen Einkaufsservice am An-
reisetag sowie kün� ig auch regio-
nale Produkte zum Mitnehmen. 

Auch die vierbeinigen Freun-
de der Gäste sind willkommen. 
Hundebesitzer bezahlen nur 
einen kleinen Aufschlag auf die 
Reinigungspauschale.

Der erste Pfarrhof 
in Pichl bei 
Schladming

In der Urlaubsregion Schlad-
ming-Dachstein befi nden 
sich mitten im Zentrum von 
Pichl-Preunegg, unweit der Ski-
li� e zur Reiteralm, die Apparte-
ments „Jakobus“ und „Zwischen 
Himmel und Erde“ in einem, aus 
dem 18. Jahrhundert stammen-
den Pfarrhof. Sie sind für zwei bis 
vier Urlauber ausgelegt, die Kü-
chen sind voll ausgestattet. Na-
turbelassene Vollholzmöbel von 
Team 7 prägen die Essecken, die 
Wohnzimmer und Bibliotheken, 
und nicht zuletzt auch die Bet-
ten. Im Appartement „Jakobus“ 
sorgt ein Himmelbett für ein 
besonderes Schlaferlebnis. Dach-
balken aus Holz kreieren eine ge-
mütliche Atmosphäre im ausge-
bauten Dachgeschoss, in der sich 
die Ferienwohnung „Zwischen 
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Himmel und Erde“ befi ndet. Bei-
de Appartements verfügen über 
einen Vorraum, ein getrenntes 
Schlaf- und Wohnzimmer, sowie 
einem eigenen Bad mit Dusche 
und separatem WC.

himmlisch urlauben 
in Tieschen
Das zweite himmlisch urlauben-
Haus ist der 1898 errichtete 
Pfarrhof Tieschen im steirischen 
Thermenland. Hier bieten jetzt 
4 Appartements Raum für eine 
erholsame Auszeit vom Alltag, 
mit einem Blick auf den Altar 
inklusive! Denn die Initiative der 
Katholischen Kirche Österreichs 
macht aus unbewohnten Pfarr-
höfen „Ruhepole im Mittendrin“ 
für Erholungssuchende. Der Phi-
losophie entsprechend sind die 
Wohnungen schlicht, aber hoch-
wertig saniert und komfortabel 
eingerichtet. Und sie bieten eine 
besondere Verbindung mit der 
Umgebung.

Kräuterdorf Söchau

Im Mai 2016 wurde das dritte 
Haus von himmlisch urlauben 
erö� net, dass sich im Kräuterdorf 
Söchau ebenfalls im Thermen-
land Steiermark befi ndet. Drei 
Appartements mit den Namen 
Salbei, Ysop und Vitus stehen 
hier Gästen zur Verfügung. Im 
Umkreis von 25 Autominuten 
hat man hier 4 Thermen zur Aus-
wahl, um neben der Erholung 
für die Seele auch den Körper 

im natürlich warmen Wasser der 
ehemaligen Vulkanregion ent-
spannen zu können. Zu Weih-
nachten 2016 ö� net der Pfarrhof 
St. Nikolai im Naturpark Sölk-
täler seine Pforten. Wer es im 
Winter ruhiger bei einer Skitour 
oder Winterwanderung angehen 
lassen will, ist hier genau richtig. 
Aber auch im Sommer ist der 
Naturpark ein wahres Paradies 
mit malerischen Bergdörfern, 
Almen, rauschenden Gebirgsbä-
chen und vielen Gebirgsseen. 

Kontakt:
Widum Tourismusservice GmbH
Bischofplatz 2, 8010 Graz

Tel.: +43 316 67 36 13
zeit@himmlisch-urlauben.com 

www.himmlisch-urlauben.com

Satzspiegel: 190 x 138 mm
Anschnitt: 210 x 148 mm

 

 

 

 
 



Wir wollen
unser Profil
als Christliche
Häuser deut-
lich spürbarer

und erlebbarer machen. Für
Gäste soll transparent werden,
wie wir in unseren Häusern das
Thema Nachhaltigkeit leben“,
sagt stellvertretend für die VCH-
Hotels Tanja Eckelmann, die das
VCH Spenerhaus in Frankfurt
leitet. 

Dazu hat der Verband Christli-
cher Hoteliers (VCH) ein eigenes

Konzept entwickelt. Immerhin
haben bereits ca. 40% der Häuser

ein Nachhaltigkeitszertifikat, bis
Ende des Jahres wird die 50%-
Marke angestrebt.

Für mehr Transparenz soll die
VCH Website (www.vch.de) sor-
gen, auf der in Kürze für jedes
einzelne Haus abgebildet wird, in
welchen Bereichen es Nachhal-
tigkeit praktiziert und welches
Zertifikat es besitzt. Außerdem
wird auf der Seite eine Übersicht
mit allen Häusern zu den Kate-
gorien „Energie/Müll/Einkauf/
Reinigungsmittel und sozialem
Engagement“ veröffentlicht. So

können umweltbewusste Gäste
gleich nachvollziehen, wie das

VCH-Gästehaus oder VCH-Hotel
in punkto nachhaltiger Umwelt-
freundlichkeit aufgestellt ist. 

In dieser Hinsicht übernimmt das
VCH Spenerhaus in Frankfurt eine
Vorreiterrolle. „Seit zwei Jahren be-
ziehen wir ausschließlich Öko-
strom, sparen dazu noch bewusst
Strom und haben unsere Heizungs-
steuerung verbessert. Leuchtmittel
sind inzwischen größtenteils auf
umweltfreundliche LED umge-
stellt worden. Wir ermahnen zu
sparsamem Wasserverbrauch und
nutzen ausschließlich Putzmittel
auf ökologischer Basis. Beim Ein-
kauf beziehen wir Bio-Produkte
aus der Region und kennzeichnen
diese z.B. auf dem Frühstücksbüffet

mit einem Label“, erläutert Tanja
Eckelmann einige der Ansätze. 

Die Liste der Beispiele für nachhal-
tiges Handeln lässt sich fast endlos
fortführen. Dies stößt bei den Gäs-
ten auf sehr positive Resonanz.
Laut einer Umfrage der “For-
schungsgemeinscha Urlaub und
Reisen e.V.“ ist es rund 14 Prozent
der Deutschen wichtig, dass ihr 
Urlaub ökologisch verträglich, res-
sourcenschonend und umwelt-
freundlich ist. Auch dies beflügelt
die VCH-Mitglieder bei ihrem
Nachhaltigkeits-Engagement.

www.vch.de

VCH schafft Transparenz in puncto Nachhaltigkeit

VCH-HOTELS Deutschland -Hotelkooperation- GmbH
Speditionstraße 15  ·  40221 Düsseldorf  ·  Fon +49 (0)211 55 98 55 18  ·  Fax +49 (0)211 55 98 55 53  ·  hotelinfo@vch.de  ·  www.vch.de

Über 110 Jahre liebenswerte Gastfreundschaft mit Tradition

nachhaltig
fair

herzlich

VCH-Hotel Spenerhaus

„
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Das 800 Einwoh-
ner zählende Hei-
dedorf Krelingen
liegt am Südrand
der Lüneburger

Heide, 50 km nördlich von Han-
nover. Neben alten Heidehöfen
findet sich hier auch das Krelin-
ger Freizeit- und Tagungszen-
trum. In den Gäste- und
Jugendhäusern finden rund 150
Gäste Platz. Einzelgäste und Fa-

milien sind ebenso willkommen
wie Geschäsreisende und Besu-
cher der Hannover-Messen. Oder
wählen Sie eine Veranstaltung
aus dem umfangreichen Pro-
gramm an Freizeiten, Tagungen,
Seminaren und Konferenzen.

Krelingen liegt verkehrsgünstig
im Städtedreieck Hannover-
Hamburg-Bremen. Von hier aus
sind die großen norddeutschen
Zentren gut zu erreichen, aber
auch Städte mit historischen
Stadtkernen wie Lüneburg und
Celle. Die dörfliche Umgebung
strahlt Ruhe aus. Hier finden Sie
den nötigen Abstand zum All-
tag. Gleichzeitig finden Sie hier
ein modernes Tagungszentrum

mit Kapazitäten für bis zu 2000
Personen (bei Tagesveranstaltun-
gen). 

Unsere freundlichen
Gästehauser
bieten zeitgemäßen Komfort in
verschiedenen Preisklassen. Das
moderne Jugendhaus eignet sich
sehr gut für Kinder- und Jugend-

gruppen, Konfirmandengrup-
pen und Schulklassen. Herzlich
willkommen sind bei uns auch
Camper und Wohnmobile. 

Wir sind auch Übernachtungs-
stätte auf dem Jakobusweg Lüne-
burger Heide. Andachtsraum
und Kirche können für die per-
sönliche Einkehr oder für selbst
gestaltete Andachten und Got-
tesdienste genutzt werden. 

Das großzügige Gelände mit 24
Hektar Fläche bietet viele Mög-
lichkeiten. Hier finden Sie Sport-
plätze, eine Sport- und
Mehrzweckhalle, Beachvolley-
ball, Minigolf, Reiterhof (Reiter-
freizeiten, Planwagenfahrten

u.a.), eine christliche Buchhand-
lung, eine Gärtnerei mit Gemüse
aus eigenem Anbau und Floristik-
artikeln sowie eine Galerie mit
Werken verschiedener Künstler.
Auf dem Gelände befinden sich
außerdem eine theologische Aus-
bildungsstätte (Krelinger Studien-
zentrum) sowie das Krelinger
Reha-Zentrum für Menschen mit
psychischen Erkrankungen und
Suchthintergrund.

Die schöne Umgebung

mit gut ausgebauten Rad- und
Wanderwegen, Wald und Heide,
Seen und Flüssen lädt zum Wan-

dern und zu Rad- und Kanutouren
ein. Der Weltvogelpark Walsrode,
der Serengetipark Hodenhagen
und der Heidepark Soltau sind ei-
nige von zahlreichen attraktiven
Ausflugszielen in der näheren Um-
gebung (Vogelpark-Region, Lüne-
burger Heide).

Ob als Einzelurlauber, Familie,
Hotelgast oder Gruppe: Im Krelin-
ger Freizeit- und Tagungszentrum

finden Sie gute Möglichkeiten für
einen angenehmen, erholsamen
Aufenthalt – Urlaub für den gan-
zen Menschen!
www.grz-krelingen.de

Wandern, pilgern, besinnen.
Gemeinsam auf dem Jakobsweg in der Lüneburger Heide.

Krelinger Freizeit- und Tagungszentrum 

Krelingen 37 • 29664 Walsrode • Tel. 05167/970-0 • Fax -160 

rezeption@grz-krelingen.de • www.grz-krelingen.de/freizeiten

5. – 9.4.2017

PILGERN AUF DEM

JAKOBSWEG

AB € 100,–

Krelinger Freizeit- und Tagungszentrum

Urlaub für den ganzen MenschenN ieder
sachsen



Das Wildbad Ro-
thenburg – ein
spektakulärer Bau
inmitten eines gro-
ßen Parks am Fuße

der Tauber in Franken. Vor hun-
dert Jahren elegant in den Hang
hineingebaut, entwickelt als "Kur-
hotel ersten Ranges" mit renom-
mierten Gästen aus aller Welt, die
sich hier entspannten, im Park
lustwandelten und Unterhaltung
fanden. Vom mittelalterlichen Ro-
thenburg ob der Tauber liegt das
Wildbad nur wenige Gehminuten
entfernt.

Heute ist das um 1900 erbaute
Wildbad ein großzügiges Haus
der evangelischen Kirche. Treff-
punkt von Geistesschaffenden,
Künstlern, Musikern. Von Einzel-
nen, Gruppen und Familien. Ein

Ort, der einlädt, sich zurückzuzie-
hen, Ruhe und innere Einkehr bei-
spielsweise auf traditionellen
Pilgerwegen zu finden. Oder sich
Räume neu zu erschließen: Natur,
Architektur, Kultur- und andere
Genüsse, Spiritualität.

Selbst für sportliche Betätigung ist
hier Platz: Das Wildbad erweist
sich als ein idealer Ausgangspunkt
für Wanderungen oder Radtouren
im Romantischen Franken und
auf Deutschlands ältester Ferien-
straße, der Romantischen Straße.

Hier im Wildbad kommen auch
Freude, Kommunikation und ge-
pflegte Geselligkeit nicht zu kurz
– bei Familienfeiern, Hochzeiten
oder demnächst sogar wieder
beim Kegelspiel auf der histori-
schen Freilubahn von 1907.

Willkommen sind im Wildbad
Rothenburg Einzelreisende
ebenso Klein- und Großfami-
lien: Paare, Ein-Eltern-, Patch-
work- oder Regenbogen-
Familien – nicht nur an Wo-
chenenden oder in der Ferien-
zeit. Sondern immer.

Derweil die einen das liebliche
Taubertal, seine Seitentäler, Pil-
gerwege oder das romantische
Rothenburg ob der Tauber
durchschreiten, können die an-
deren in die märchenhae Welt
des Wildbads eintauchen. Oder
sich ihr Programm individuell
zusammenstellen lassen: mit
Empfehlungen für familien-
freundliche Radtouren entlang
der Tauber, für neue Herausfor-
derungen im nahegelegenen
Kletterwald, für Erkundungstou-
ren in den Wehranlagen der
Stadt oder bei Ballonfahrten, für
Ausflüge in die Wildtierparks
Sommerhausen und Bad Mer-
gentheim, zu Indoorspielplätzen
und anderem mehr.

Auch den Spuren von Tilman
Riemenschneider, dem bedeu-
tenden Bildschnitzer und Bild-
hauer (1460-1531), kann man
vom Wildbad aus gut folgen, be-
sondere Kirchenführungen für
Kinder und Erwachsene in St.
Jakob planen lassen oder einfach

nur einen unterhaltsamen
Abend bei Gesellschasspielen
im Kaminzimmer des Wildbads
genießen.

So heißt es im Wildbad zu jeder
Jahreszeit: raus aus dem Alltag –
hinein ins Schloss, in eine an-
dere Welt. Per Bahn, Bus oder
Auto bis zur Schnittstelle von A6
und A7.

Auf allen Wegen können Ro-
thenburg ob der Tauber und
sein Wildbad am Fuße der histo-
rischen Altstadt ganz unkompli-
ziert erreicht werden.
Letztgenanntes, ein bedeutender
Erholungsort mit Jahrhunderte
langen Traditionen, war ein städ-
tisches Bad, später ein von dem
bekannten Orthopäden Fried-
rich von Hessing umgebautes
Badeetablissement und beliebtes
Ausflugsziel.

Heute zählt das Wildbad Ro-
thenburg zu den bedeutendsten
Beispielen für den Historismus
und Jugendstil in Franken.

www.wildbad.de

Raus aus dem Alltag – hinein ins „Schloss“
Im Wildbad Rothenburg sind Einzelreisende ebenso wie Klein- und Großfamilien willkommen

Unmittelbar am Ufer der Tauber schmiegt sich das
Wildbad Rothenburg in die bei Wanderern, Radfahrern,
Familien und Individual reisenden beliebte romantische
Landschaft ein. Das Zentrum der Touristenattraktion
Rothenburg ob der Tauber wird von hier aus in nur 
wenigen Minuten erreicht.

Bayern



Das christliche Gäs-
tezentrum in
Württemberg hat
sich nicht nur in
der christlichen

Szene einen guten Namen er-
worben, viele Firmen der Umge-
bung wissen den Schönblick als
komfortables Tagungszentrum
zu schätzen. Sowohl für effizien-
tes Arbeiten, als auch für ent-
spanntes Kommunizieren und
individuelles Erholen bietet das
Gästezentrum beste Vorausset-
zungen.

Alles zusammen macht den Er-
folg mancher Tagung oder Konfe-
renz auf dem Schönblick aus. 23
Seminarräume bieten je nach Be-
darf Platz für 10 bis 300 Personen.

Im architektonisch ansprechen-
den Forum, mit der großen
Bühne und den ansteigenden
Sitzplätzen, finden bis zu 1000
Personen Platz. Die moderne Ta-
gungstechnik entspricht allen An-

forderungen und ist vor allem im
Forum mit sämtlicher Ton-, Licht-
und Videotechnik ausgestattet.
In komfortablen

Gästezimmern stehen 450 Gäste-
betten zur Verfügung. So kann
bequem unter einem Dach ge-
tagt, gespeist und übernachtet
werden. Großzügige Foyers mit
W-LAN-Zugang, der ausge-
dehnte Park und das Schönblick
Abendcafé sorgen für reichlich
Gelegenheit zur Begegnung und
Kommunikation. Die Kapelle
bietet einen Ruhepol zum Besin-
nen und Innehalten.

Hoch über der Stadt

Schwäbisch Gmünd direkt am
Taubentalwald liegt das zehn
Hektar große Gelände, das von
dem historischen Altbau, dem
Seminarhaus, der Kapelle und
dem architektonisch anspre-
chenden Forum geprägt ist.

Durch eine Glasbrücke sind die
neuen Gebäude mit dem Altbau
verbunden. Die hauseigene Gärt-
nerei versorgt nicht nur die Küche
mit frischem Obst und Gemüse,
sondern lässt auch in Park und
Eingangsbereich ein wahres Blü-
tenmeer entstehen. Gut in den Tag
starten kann man mit Spazieren,
Joggen oder Radfahren, ein paar
Runden im hauseigenen
Schwimmbad schwimmen, ein
reichhaltiges Frühstücksbüfett ge-
nießen und sich von einem 
biblischen Impuls bei der Morgen-
andacht inspirieren lassen.

Zwischendurch bieten das Café
Schönblick, Beachvolleyballplatz,
Fußballplatz, Waldwege, der zur
Landesgartenschau erschlossene
Landschaspark Wetzgau, der Klet-
terwald SKYPARK und der Kinder-
spielplatz eine willkommene
Abwechslung. Nach getaner Arbeit
ist Ausruhen und Erholung ange-
sagt – Dampf- und Bewegungsbad
laden zum Entspannen ein.

Daten und Fakten
• 450 Betten in zwei Häusern, 
Einzel-, Doppel- und Fami-
lienzimmer.

• 23 Konferenzräume unter-
schiedlicher Größe bis zu 
1000 Personen mit allen 
modernen Kommunikations-
techniken.

• 300 Parkplätze
• Ein großer Speisesaal, ein
Gartensaal und ein öffentli-
ches Café sorgen für Begeg-
nungen.

• Für die Freizeit stehen neben
dem riesigen Garten mit 
Sportgeräten ein Schwimm-
bad mit Dampfbad, eine
Sandwärmeliege und ein
Fahrradverleih zur Verfügung.

• Die kleine, architektonisch
höchst harmonische Kapelle
lädt zum Verweilen und 
Meditieren ein.

• Über 180 Mitarbeiter sorgen
dafür, dass es den Gästen an
nichts fehlt.

Begegnung wird Begeisterung
Herzlich Willkommen auf dem Schönblick!

Was darf es sein? Familienurlaub, Businessmeeting, klassisches Konzert der Spitzenklasse, internationaler
Kongress oder doch lieber ein Wochenendseminar? Vollpension im Wanderurlaub oder Firmenfeier mit 
festlichem Büfett? Der Schönblick macht es möglich.
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Gabriele Lösekrug- 
Möller MdB

Parlamentarische
Staatssekretärin bei der 
Bundesministerin für Arbeit & 
Soziales

Bad Meingarten
Mein Lieblings rt

Vor vielen Jahren 
habe ich die-
ses wunderbare 
Fleckchen Erde 
entdeckt. Ich bin 

besonders gern in der Zeit von 
März bis September dort, aber 
das ist Ansichtssache. Bad 
Meingarten bietet den Rei-
senden vor allem eins: Das 
Gefühl zuhause zu sein. In 
der heutigen Zeit ist das ein 

großes Geschenk. Für mich 
besticht der Kurort durch die 

vielfältigen Angebote für kör-
perliche Betätigung, aber ich 
habe dort ebenso zahlreiche 
Orte der Kontemplation ent-
deckt. Begegnungen vieler Art 
sind möglich, mit der Natur in 
Kontakt treten, Freunde tre� en 
und Begegnung mit sich selbst.

Ein Aufenthalt in Bad Mein-
garten empfi ehlt sich vom 
Kurztrip über ein verlängertes 
Wochenende bis hin zu einem 
Kuraufenthalt. Die Kosten hal-
ten sich in Grenzen. Für Über-
nachtung ist immer gesorgt, sie 
entspricht genau dem Standard, 

auf den man/frau sich einge-
stellt hat. Interessant ist auch 
das Angebot an Verpfl egung. Je 
nach Gusto können Produkte 
aus Bad Meingarten oder der 
Umgebung direkt zum Verzehr 
im rustikalen Freilu� gasthof 
„meine Terrasse“ genossen wer-
den. Für die anspruchsvolleren 
Gäste gibt es das interaktive Re-
staurant „Chez moi“. Es besticht 
durch eine absolut individuelle 
Karte. Der Clou: Die Gäste kau-
fen direkt beim Erzeuger oder 
auf einem der Wochenmärkte 

der Stadt jene frischen Zutaten, 
aus denen sie dann, gern mit an-
deren Gästen, ihre Menues bei 
„Chez moi“ zubereiten können. 
In den Cafés der Stadt fi nden sie 
zu diesem kulinarischen Ansatz 
eine rege Kommunikation.

Auch das kulturelle Angebot 
bietet viel: Sehr früh am Mor-
gen ein kostenloses Vogelkon-
zert vom Feinsten. Im Sommer 
können sie auf bequemen Lie-
gen im Schatten großer Bäume 
den Hummeln beim Brummeln 
zuhören und dabei „Beeren der 
Saison“ genießen. Für die Klei-
nen gibt es Lese- und Buddelan-
gebote ganztägig und wenn sie 
Glück haben, ergattern sie am 
späten Abend einen Platz für 
das Ballett der Glühwürmchen. 
All das wird durch wechselnde 
Farbkompositionen, unterlegt 
von einer unglaublichen Varia-
tion von Dü� en begleitet.

Bleiben Anreise und Preis. Das 
sind die beiden kni�  igen Din-
ge. So scheint es auf den ersten 
Blick. Bei näherem Hinsehen 

entpuppt sich beides als durch-
aus machbar. In Bezug auf die 
Anreise bestätigt sich die be-
rühmte Aussage „Auch der 
längste Weg beginnt mit dem 
ersten Schritt“. Für viele ist es 
der Schritt aus dem Haus in 
den eigenen Kurort. Es ist eine 
Frage der inneren Einstellung 
und Wahrnehmung. Genau bei 
diesem Schritt entscheidet sich, 
ob sie Bad Meingarten jemals er-
reichen. Der Versuch lohnt, sie-
he oben. Allerdings ist der Preis 
beträchtlich. Sie können nicht 

Es ist eine Frage der inneren Einstellung und 
Wahrnehmung. Genau bei diesem Schritt entscheidet 

sich, ob sie Bad Meingarten jemals erreichen. 

mit Feuerland, Malediven oder 
den Rocky Mountains prahlen. 
Sie müssen auf diverse Au� le-
ber auf Ko� ern und haarsträu-
bende Geschichten über Zoll-
kontrollen verzichten. Es wird 
schwierig, wenn sie als polyglott 
überzeugen wollen. Auf all das 
und mehr müssen sie verzich-
ten, wenn sie nach Bad Mein-
garten reisen. Dennoch lege ich 
ihnen diesen Kurort ans Herz. 
Er ist für Wagemutige genau das 
richtige!

Bad Meingarten

Ortsteil Zuhause

Kreis Chez Moi

Kurort
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Die Sonne scheint, 
ein leichter 
Wind kommt 
vom Meer, weht 
durch die Sträu-

cher, der Du�  von Lavendel 
liegt in der Lu�  und sagt: Jetzt 
kannst du dich erholen, jetzt 
hast du einfach mal frei, lässt 
den Blackberry zeitweise ausge-
schaltet und die unau� örlich 
ankommenden Mails für ein 
paar Stunden unbeantwortet. 
Wenn ich an diesem Ort bin, 
dann vergesse ich die Strapazen 
des Alltags, die Entscheidun-
gen die noch getro� en werden 
müssten und die Haken, die 
auf einer endlosscheinenden 
ToDo-Liste eigentlich noch ge-
macht werden sollten. Für mich 
ist der Ort der puren Erholung 
Bormes-les-Mimosas im Süden 
Frankreichs direkt am Mittel-
meer. 

Es ist eine kleine mittelalterli-
che Gemeinde mit knapp 8000 
Einwohnern und liegt direkt 
an der französischen Mittel-
meerküste, am Fuße des Massif 
de Maures, einem Ausläufer 
der französischen Seealpen, das 
sich entlang der Côte d’Azur 
erstreckt. Dieser besondere Mix 
aus Meeresküste und schönen 
Wanderwegen durch alpine Ber-
ge macht den unvergleichlichen 
Charme dieser Gemeinde und 
ihrer Region aus. So kann man, 
wie es einem gerade beliebt, am 
einen Tag, wenn die Temperatu-
ren die höhere Region des Ther-

mometers erklimmen, direkt 
am Meer bei einem gekühlten 
Glas Wein die französische Kü-
che genießen. Und in anderen 
Stunden, wenn eine angenehme 
Prise die gefühlten Temperatu-

ren etwas sinken lässt, kann man 
au� rechen zu wunderschönen 
Touren durch die Weinberge 
und die Berglandscha�  mit ih-
rer reichen und bunten Flora. 
Von ihr hat die Gemeinde auch 
ihren Namen – so erblickt man 
an vielen Stellen Mimosenbäu-
me, die neben Korkeichen und 
Arbusen die dominanten Vertre-
ter der Flora sind.

Dass diese kleine Gemeinde ein 
ganz besonderer Fleck auf der 
Landkarte ist, ist jedoch schon 
lange kein Geheimnis mehr. 
Nicht umsonst wurde das Fort 
de Brégançon, das auf einer klei-
nen Insel vor der Stadt über dem 
Mittelmeer thront, zur Som-
merresidenz der französischen 
Präsidenten. Besondere Orte der 
sakralen Einkehr sind für mich 
die Kapelle Saint François de 
Paule am Rande der Stadt und 
die windschiefe, 900 Jahre alte 

Kapelle Notre Dame de Cons-
tance, zu der ein beschwerlich 
zu gehender Kreuzweg führt, 
und die die Belagerung durch 
Sarazenen und Mauren im Mit-
telalter überstanden haben. 

Doch das sind nur einige von 
vielen Orten, die Bormes-les-Mi-
mosas zu etwas ganz Besonde-
rem machen. So laden die mit  
Bougainvillea überrankten his-
torischen Gebäude des mittel-
alterlichen Stadtkerns ein, über 
den Markt zu schlendern, um 
dort frische Oliven oder Käse 
einzukaufen oder in kleine Re-
staurants einzukehren und die 
Abende bei einem der hervor-
ragenden regionalen Rosés zu 
genießen. 

Für mich bedeutet dieser Ort, 
der zu einer zweiten Heimat ge-
worden ist, vor allem eins – Er-
holung, Entschleunigung, ja Be-
sinnung. Die Tage und Stunden, 
die man in dieser so einmaligen 
Umgebung erleben darf, geben 
Kra� . Und wenn der Alltag ei-
nen wieder gepackt hat, man im 
Büro sitzt und den Schreibtisch 
voller Akten hat, dann ist schon 

der Gedanke an den nächsten 
Aufenthalt in Bormes-les-Mi-
mosas ein kleiner Lichtblick für 
mich. 

Bormes-les-Mimosas
an der Côte d‘Azur

Mein Lieblings rt

Axel 
Wintermeyer MdL

Staatsminister, Chef der 
Hessischen Staatskanzlei

Dieser besondere Mix aus Meeresküste 
und schönen Wanderwegen durch alpine 

Berge macht den unvergleichlichen 
Charme dieser Gemeinde und ihrer 

Region aus.



Dr. Klaus 
Wittmann

Brigadegeneral a. D.

Riga, mon amour
Mein Lieblings rt

Riga ist die Haupt-
stadt Lettlands, 
einer der drei 
baltischen Re-
publiken. Mein 

Urururururgroßvater muss 
als Ratsherr (später war er 
über 20 Jahre Bürgermeister) 
1734 der Einweihung der Ba-
rockorgel in der Petri-Kirche 

beigewohnt haben. Davon 
später.

Die Familie wanderte 1890 nach 
Lübeck aus, wo meine Mutter 
und dann ich geboren wurden. 
Ich war immer fasziniert davon, 
die beiden „Pole“ der Ostsee, 
Riga und Lübeck, in meiner 
Familiengeschichte zu vereinen. 
Doch verdrängte ich das: „Teil 
der Sowjetunion – nie werde 
ich (als Bundeswehro�  zier) 
dort hinreisen können!“

Nun sind die baltischen Staaten 
wieder frei – ein ebenso großes 
historisches Wunder wie die 
deutsche Wiedervereinigung. 
Und in allen dreien habe ich im-
mer wieder während der letzten 
25 Jahre Rat und Hilfe geben 
können, z.B. in einem Vortrag 
schon im Juli 1992 in Jurmala 
(dem „Travemünde“ von Riga) 

vor den drei jungen Verteidi-
gungsministern über „Sicher-
heit im und für das Baltikum“, 
oder als mich 2008 ihre Nach-
folger mit einer Evaluierung des 
Baltic Defence College, ihrer 
gemeinsamen Führungsakade-
mie in Tartu, beau� ragten, was 
zu einer umfassenden Reform 
führte.

Das über 800 Jahre alte Riga, an 
beiden Ufern und Mündung 
der Daugava (Düna) gelegen, ist 
die größte Stadt des Baltikums, 
voll von Zeugnissen ihrer gro-
ßen Vergangenheit als mächtige 
Hansestadt und der Anwesen-
heit der Deutschen, welche dort 
jahrhundertelang als Bischöfe, 
Ordensmeister, Bürgermeister 
und Kaufl eute herrschten. 

Die wichtigsten Sehenswürdig-
keit (meine subjektive Auswahl) 
fi nden sich vor allem in der 
Altstadt: Rathausplatz, Schwarz-
häupterhaus (rekonstruiert), 
St. Petri-Kirche, Nationaloper, 
Freiheitsdenkmal, Dom und 
Domplatz, Börse, Museum für 
Stadtgeschichte und Schi� fahrt, 
St. Jacobi-Kathedrale, die „Drei 
Brüder“ (Wohnhäuser aus dem 
15. und 17. Jhd.), Schloss, Pul-

Das über 800 Jahre alte Riga, an beiden Ufern 

und Mündung der Daugava (Düna) gelegen, ist 

die größte Stadt des Baltikums, voll von Zeugnissen 

ihrer großen Vergangenheit als mächtige Hansestadt 

und der Anwesenheit der Deutschen, welche dort 

jahrhundertelang als Bischöfe, Ordensmeister, 

Bürgermeister und Kaufl eute herrschten. 

verturm (mit Militärmuseum), 
Nationales Kunstmuseum, 
Zentralmarkt und Speicher-
viertel. Außerhalb der Altstadt 
unbedingt sehenswert: die Al-
bertstraße als Höhepunkt der 
Jugendstilarchitektur, die über-
dies ein Drittel der Häuser im 
Stadtzentrum kennzeichnet, 
und am Flussufer gegenüber 
der Altstadt die moderne Nati-
onalbibliothek.

Aus der oben erwähnten Fami-
liengeschichte ergibt sich, dass 
mich die Initiative begeistert 
hat, der Petri-Kirche wieder zu 
ihrer Barockorgel von Gottfried 
Kloosen zu verhelfen. Denn die 
Kirche wurde nach der Welt-
kriegszerstörung zwar renoviert 
und der Turm wieder aufgebaut. 
Doch die Orgelempore blieb 
leer. Eine Sti� ung in Riga und 
ein Förderverein in Deutsch-
land haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, die Voraussetzungen 
für die Rekonstruktion der Or-
gel  zu scha� en und die dafür 
benötigte Summe aufzubrin-
gen. „Wenn die Petri-Kirche 
ihre Stimme wieder hat,“ sagte 
ein Befürworter dieses Projekts, 
„dann ist für die Rigaer Altstadt 
der Zweite Weltkrieg endgültig 
zu Ende.“ Dafür setze ich mich 
ein. 

Informationen: klauswittmann-berlin@gmx.de
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Am liebsten spa-
ziere ich vom Gi-
anicolo kommend 
nach Trastevere. 
Auf dem Hügel 

kann man die Blicke über Rom 
schweifen lassen, sich anhand 
der Bauwerke die Stadtgeschich-
te vor Augen führen und bei 
gutem Licht bis in die Albaner 
Berge schauen. Die andere Sei-
te ermöglicht den Blick durch 
wunderbares Grün auf die im-
posante Kuppel von Sankt Peter. 
Überhaupt gehört der Weg vom 
Petersplatz hoch auf den Giani-
colo und weiter nach Trastevere 
zu meinen Lieblingsspaziergän-
gen in Rom. Diese Stadt lerne 
ich am besten auf Spaziergän-
gen sonntags am frühen Mor-
gen kennen. So ist es auch mit 
Trastevere. 

Das Dorf in der Stadt, wie Tras-
tevere manchmal genannt wird, 
geht bis an den Tiber. In den 
engen Gassen ist manche Wä-
scheleine gespannt, an der die 
Wäsche im Wind fl attert. Die 
alten Häuser lassen erkennen, 
dass Trastevere einst das Dorf 
der kleinen Leute und derer 
am Rand der Gesellscha�  war; 
das Dorf jener, die wenig Platz 
für sich zur Verfügung hatten. 
Heute verbergen sich hinter den 

Fassaden auch die bei Touristen 
beliebten Ferienwohnungen, 
nicht selten mit den typisch 
römischen Dachterrassen. Von 
dort schaut man über die Dä-
cher und bekommt einen guten 
Eindruck von den vielen klei-
nen Winkeln und der baulichen 
Entwicklung von Trastevere. 
Ja, alles ist ziemlich verwinkelt 
und lässt einen auch nach vielen 
Aufenthalten Neues entdecken. 
Wer an einem Samstagabend 
durch Trastevere geht, der er-
lebt das Dorf als einen Magne-
ten – vor allem auf junge Leute, 
natürlich auf die Touristen und 
durchaus auch auf römisches 

Publikum. In den vielen Bars, 
Cafés und Restaurants sind vie-
le Sprachen zu hören. Auf den 
Plätzen und Straßen stehen die 
Künstler mit ihren Ständen und 
manche Musikanten. Trastevere 
ist Kult. Die Jugend der Welt ist 
hier zuhause. 

Im Zentrum steht die Basilika 
Santa Maria in Trastevere, die 
älteste Marienkirche Roms, 
die Papst Julius I. in der Mitte 

des 4. Jahrhunderts bauen ließ. 
Prägend für den Kirchenraum 
sind die Mosaiken in der Apsis. 
Diese Basilika hat für mich eine 
Bedeutung, die weit über eine 
kunsthistorische Betrachtung 
hinausgeht. Sie ist ein besonde-
rer Ort des Gebetes der interna-
tionalen Gemeinscha�  Sant‘Egi-
dio, die Frieden sti� et und den 
Armen dient. Andrea Riccardi 
hat Sant’Egidio als Student 
1968 gegründet. Da war es eine 
katholische Laienbewegung. 
Heute ist Sant’Egidio eine in-
ternational tätige ökumenische 
Gemeinscha� . Sie sind Christen 
und bauen Brücken zu anderen 

Religionen. Sie wirken als Medi-
atoren in Krisenregionen, haben 
die ersten humanitären Korri-
dore für Flüchtlinge organisiert 
und laden an jedem Abend um 
20.30 Uhr zum Abendgebt in 
die Basilika ein. Andrea Riccardi 
gehört zu den engen Vertrauten 
von Papst Franziskus. Sant‘Egi-
dio steht für das, was der Papst 
als evangeliumsgemäße Weise 
christlichen Lebens bezeichnet. 
An der Piazza di Sant’Egidio hat 
die Gemeinscha�  ihren Sitz in 
einem ehemaligen Kloster. An 
dieser Piazza bietet sich ihr in-
klusives Restaurant „Trattoria de-
gli Amici“ zum Abendessen an.

Trastevere bei Rom
Mein Lieblings rt

Annette Schavan

Deutsche Botschafterin 
beim Heiligen Stuhl

Auf dem Hügel kann man die Blicke über Rom schweifen lassen, 
sich anhand der Bauwerke die Stadtgeschichte vor Augen führen 

und bei gutem Licht bis in die Albaner Berge schauen.



Prof. Dr.
Notker Wolf

Abtprimas des 
Benediktinerordens

Trauminsel Sizilien
Mein Lieblings rt

Sizilien ist meine 
Trauminsel. Es fi ndet 
sich dort einfach al-
les, was des Menschen 
Herz begehrt: das 

tie� laue Meer, eine üppige Na-
tur, reiche Kultur der ganzen 
abendländischen Geschich-
te, feine Küche und o� ene, 
herzliche Menschen. Mehr-
fach hatte ich Gelegenheit, 
zusammen mit Freunden 

mit dem Auto eine Tour um 
die ganze Insel zu machen.

Wir begannen mit dem griechi-
schen Theater in Taormina. Der 
Blick geht vom Rundtheater hi-
naus auf den in sich ruhenden 
Vulkan Ätna. Ihn zu besteigen, 
ist etwas mühsam, aber es lohnt 
sich der Blick in den brennen-
den Abgrund. Nächstes Ziel ist 
die alte griechische Stadt Syra-
kus mit ihrem großen halbrun-
den Theater und dem daneben 
sich au� uenden Ohr des Dio-
nysos, einer eigenartigen Fels-
formation. In Syrakus zu essen, 
ist ein Genuss. Schon der grie-
chische Philosoph Platon hat 
400 Jahre vor Christus die Syra-
kusaner als Schlemmer bezeich-
net. Er lebte einige Zeit beim Ty-
rannen Dionysios II. auf dessen 
nahe gelegener Burg Euryalos, 
in der Ho� nung, seine Staats-
philosophie verwirklichen zu 
können. Ihre großen Steinqua-
der  beeindrucken noch heute, 
mehr noch aber ihre ra�  nierte 
Anlage zur Verteidigung, deren 
Geheimnisse uns seinerzeit ein 
Bub mit großer Begeisterung 
erläutert hat. Die kostbare, gro-
ße antike Münzsammlung in 
Gela ist wegen ihrer Einzigar-
tigkeit eines Besuchs wert. Ein 
besonderer Höhepunkt ist die 
größte römische Mosaikanla-
ge, die wir heute noch in einer 
Villa Casale in Piazza Armerina 
fi nden. Wer dann weiterfährt 
nach Agrigent und sich im 

Hotel in der Tempelzone ein-
mietet, erlebt die prachtvollen 
griechischen Tempel mit ihren 
ockerfarbenen Säulen, wie sie 
im Licht der Abendsonne wi-
derstrahlen. Beim Aufstehen in 
der Frühe geht der Blick vom 
Fenster wieder auf die Tempel, 
und wir verspüren, was den 
Griechen ihre Götter bedeutet 
haben. Nächster Zielpunkt sind 
die Tempelanlagen in Selinunte, 
die wieder ganz anders gestaltet 
sind als in Agrigent. Einen be-
sonderen Reiz hat der in freier 
Landscha�  stehende Tempel 
von Segesta. Auf einer Anhöhe 
in einem Tal, das zwischen Ber-
gen eingebettet liegt, steht die-
ser mächtige Götterzeuge. Wir 

bekommen etwas mit von der 
Größe Gottes, die nicht nur die 
Griechen bewegte. Ein Abste-
cher in das reizvolle Städtchen 
Erice, hoch oben auf dem Berg, 
lässt uns noch die ursprüngli-
che Lebensweise der Sizilianer 
erfahren. Eine besondere Kost-
barkeit ist die alte Benediktiner- 
abtei Monreale oberhalb von 

Es fi ndet sich dort 
einfach alles, was 

des Menschen 
Herz begehrt: 
das tie� laue 

Meer, eine üppige 
Natur, reiche 

Kultur der ganzen 
abendländischen 
Geschichte, feine 

Küche und o� ene, 
herzliche Menschen. 

Palermo. Die Goldmosaiken 
laden zur Meditation ein, auch 
der weite Kreuzgang mit seinen 
feinen steingemeißelten Kapi-
tellen lädt zu einem längeren 
Verweilen ein. Einen krönen-
den kulturellen Abschluss bil-
det die quirlige Stadt Palermo, 
geprägt vom Normannenpalast 
mit mittelalterlichen Mosaiken 
und den Spuren der islami-
schen Herrscha� . Wir besuchen 
das Grab des Staufenkaisers 
Friedrichs II., der Arabisch spre-
chend den Reichtum der Weis-
heit auch des Vorderen Orients 
aufgenommen hat. Ansonsten 
fi nden sich Perlen des Barock 
in dieser Stadt, und wer noch 
einmal die Größe des Absolu-
ten erahnen möchte, fährt zur 
Stadt hinaus zum mächtigen 
Normannendom in Cefalù. 
Der Christus Pantokrator blickt 
aus der mächtigen Apsis auf 
den Beter. Er umfängt alles, die 
Welt, den Menschen und auch 
die kulturelle Tradition der Si-
zilianer, die von ihm beschützt 
vielleicht deshalb so viel singen 
und tanzen und uns in Palermo 
das zerstamp� e wässrige Eis aus 
Ka� ee als Erfrischung anbieten.

Sizilien ist natürlich auch der 
Ort der Mafi a, aber wir sollten 
uns den Blick für Natur und 
Kultur und Lebensfreude die-
ser Insel nicht trüben lassen. Sie 
lädt ein, das Leben zu genießen 
und selber kreativ zu werden.
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Es war einmal …
Im Rahmen einer 
Sendereihe über die 
Geheimnisse des 
Alters kam ich ge-

rade aus Japan zurück, dort in 
Nagoya hatte ich ein 103-Jahre 
altes Zwillingspaar mit Namen 
Kinsan und Ginsan interviewt, 
die als Ikone der japanischen 
High Society herumgereicht 
wurden. Das erzählte ich mei-
ner Frau Pina, die mir kurz 
vorher ein Söhnchen geboren 
hatte. Sie fand Menschen dieses 
Alters als absolut normal, sie 
sagte, Menschen über 100 Jahre 
seien für sie keine Seltenheit. In 
ihrer Heimat im italienischen 
Salento, an der Absatz-Spitze 
des italienischen Stiefels, sei sie 

in einer kleinen Sackgasse Corte 
del Fiori - das Blumengässchen - 
geboren. Dort gäbe es maximal 
16 Wohnungen, drei würden 
von zwei über 100 Jahre alten  
Damen und einem Herr von 
110 Jahren bewohnt. Klar dass 
es einen Journalisten reizt, dort 
nach dem Rechten zu sehen. 
Der WDR genehmigte die Rei-

se und wir, Pina, ich und mein 
drei-monatiges Söhnchen, 
machten uns auf den Weg ins 
Zauberland. Wir wohnten mit-
tendrin in Pinas Geburtsstadt, 
einem kleinen Appartement, 
das ihr mittlerweile gehörte. 
Die beiden Damen waren noch 
quietschfi del, nur der Herr hatte 
uns ein Schnippchen geschla-
gen und war kurz vorher gestor-
ben. Wir konnten ihn nur noch 
in seinem Einmal-Schließfach 
auf dem Friedhof besuchen. In 
vielen Gegenden Apuliens wer-
den die Menschen nicht in der 
Erde, sondern überirdisch in 
gemauerten Kammern, in die 
jeweils nur ein Sarg passt, be-
stattet. Um unseren alten Herrn 
zu besuchen, mussten  wir  auf 

die Leiter steigen, denn man 
hatte ihn in der obersten Reihe 
für seine Reise in die Unterwelt 
(oder ins Paradies) unterge-
bracht. Der Besuch eines sol-
chen Friedhofs lohnt sich, jedes 
Fach ist mit einem Bildchen des 
Verstorbenen ausgestattet. 
Mit den beiden Damen konn-
te ich wunderbare Interviews 

führen, aber das war nicht das 
einzige, was mich an diesem 
Städtchen namens Specchia fas-
zinierte. Von dort aus erreicht 
man nach 6 km die felsige ad-
riatische Küste und nach 15 km 
einen mindestens 20 km lang-
gezogenen Sandstrand des ioni-
schen Meeres, der mit jedem in 
der Karibik konkurrieren kann.  
Wenn man noch 20 km drauf-
legt, tut man noch etwas fürs 
Seelenheil, dann erreicht man 
den südöstlichen Zipfel Italiens 
mit der berühmten Kathedrale 
Santa Maria de Leuca. 
Was mich besonders anreg-
te war die Atmosphäre dieses 
mittelalterlichen Städtchens, in 
dem sich seit 400 Jahren kaum 
etwas geändert hat. Die Mauern 
der Gebäude sind mindestens 
einen Meter dick und tragen da-
durch auch die Kreuzgewölbe, 
die sonst nur in alten Kirchen 
zu fi nden sind. Um den Markt-
platz herum sind die Parteibü-
ros der einzelnen politischen 
Richtungen von Kommunisten 
bis Christlich-Sozialen ange-
ordnet,  der Film „Don Camillo 
und Peppone“ könnte dort ohne 
großen Au� au von Kulissen ge-
dreht werden. 
Der seinerzeitige Bürgermeister, 
ein ehemaliges Mitglied des ita-
lienischen Kongresses, hat aus 
dieser Stadt ein touristisches 
Zentrum gemacht, in der wäh-
rend der Sommermonate jede 
Woche mindestens 3 kulturelle 

Specchia in Apulien
Mein Lieblings rt

Jean Pütz

Wissenschaftsjournalist 
und Fernsehmoderator

Was mich besonders anregte war die 
Atmosphäre dieses mittelalterlichen 

Städtchens, in dem sich seit 400 Jahren 
kaum etwas geändert hat. 

open-Air-Veranstaltungen - The-
ater, Tarantella-Tänze mit Op-
tion zum Anfassen, Jazz- oder 
Popmusik und viel einheimi-
sche Kulturdarbietungen - kos-
tenlos genossen werden kön-
nen. Jede Woche einmal fi ndet 
ein großer Markt mit hiesigen 
Gemüsen und Früchten statt, 
auf dem man auch das beste Oli-
venöl, Liköre und die obligaten 
Kleider und Schuhe erwerben 
kann – o�  verbunden mit einem 
Flohmarkt. In einem mittelal-
terlichen Castell fi nden häufi g 
Vernissagen und Ausstellungen 
statt. Und das Beste an der Sa-
che: Die zu mietenden Appar-
tements und auch Hotelzim-
mer sind erschwinglich und die 
Menschen sind sehr freundlich. 
Ich meine, ein Besuch lohnt sich 
allemal – jenseits hektischer 
Touristenhochburgen. 



Die Bibel live erle-
ben, Gott anbeten,
Seinen Herzschlag
spüren für die
Menschen im Hei-

ligen Land - all das bieten die ver-
schiedenen Reiseangebote der
Internationalen Christlichen Bot-
scha Jerusalem (ICEJ).

Seit über 35 Jahren bringt die ICEJ
Reisegruppen nach Israel. Kern-
stück des Reiseangebotes ist die
christliche Konferenz zum jüdi-
schen Laubhüttenfest im Herbst.
Sie zieht jedes Jahr über 5000
Christen aus fast 100 Ländern
nach Jerusalem. Die einwöchige
Konferenz, die von der ICEJ-
Hauptstelle in Jerusalem veranstal-
tet wird, beginnt mit einem
Lobpreis-Gottesdienst unter
freiem Himmel am Toten Meer. Es
folgt ein Feuerwerk an Events in
Jerusalem. Hochkarätige Bibelar-
beiten, „himmlische“ Lobpreis-
und Anbetungszeiten, Seminare
zu aktuellen Themen von christli-
chen und jüdischen Referenten
wechseln sich ab mit Ausflügen,
Gebetszeiten und der Teilnahme
am Jerusalem-Marsch. 

Die farbenfrohe, vielschichtige
und multikulturelle Konferenz
setzt ein wichtiges Zeichen der So-
lidarität. Sie zeigt den Israelis, dass
sie auch in Zeiten wachsender in-
ternationaler Isolation nicht allein
sind. Als prophetisches Zeichen
deutet die Konferenz in die Zu-

kun: Sie weist auf den Tag hin, an
dem alle Nationen jedes Jahr nach
Jerusalem kommen werden, um
den Gott Israels beim Laubhütten-
fest anzubeten (Sach 14,16). 

Der Deutsche Zweig der ICEJ in
Stuttgart bietet neben dem Konfe-
renzbesuch ein abwechslungsrei-
ches Rahmenprogramm an, das
auch Begegnungen mit arabischen
Christen, den Besuch eines Wein-
gutes und Gebetszeiten im Vater-
haus auf dem Ölberg mit
einschließt. 

Projekt- und 
Begegnungsreise

Israel einmal fernab ausgetretener
Touristenpfade erleben – das kön-
nen die Teilnehmer an der alljähr-
lichen Projekt- und
Begegnungsreise der ICEJ. Unter
dem Motto „Sehen Sie, was Ihre
Spenden bewirken“ können Unter-
stützer der ICEJ und Interessierte
die vielfältigen Hilfsprojekte der
ICEJ in Israel besuchen und sogar
selbst mit Hand an legen; sei es bei
der Verteilung von Lebensmitteln
an Bedürige oder beim Baum-
pflanzen in der Wüste. Zu den Hö-
hepunkten der knapp
zweiwöchigen Reisegehören Besu-
che im Altersheimfür bedürige
Holocaustüberlebende in Haifa
und in der Ersten Baptistenge-
meinde in Bethlehem.

MARCH OF THE
LIVING

Nicht nach Israel, sondern nach
Polen führt die alljährliche ICEJ-
Reise zum MARCH OF THE LI-
VING in Auschwitz-Birkenau.
Beim großen Gedenkmarsch
mit über 12 000 jüdischen Ju-
gendlichen aus aller Welt geden-
ken die Teilnehmer der Opfer

der Schoah und setzen ein deut-
liches Zeichen gegen Antisemi-
tismus. Es kommt immer wieder
zu bewegenden Begegnungen
mit Holocaust-Überlebenden.
Das Rahmenprogramm umfasst
auch Besichtigungen und Begeg-
nungen in Prag (Tschechien). 

Weitere Informationen unter 
www.icej.de
Tel.: 0711/83889480
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Israel entdecken mit der ICEJ
Gott feiern und Menschen begegnen

Faszination Israel.
Das neue TV-Magazin der ICEJ-Deutschland.
Jeden Montag, 18.30 Uhr auf Bibel-TV.

www.icej.de
www.faszinationisrael.de
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Von Tobias Greilich

Dalmatien – für viele
Deutsche ein Sehn-
suchtsbegriff wie
die italienische Ri-
viera – zählt wieder

zu den Top-Reisezielen der Deut-
schen. War die östliche Adria-
Küste zunächst als Teil
Jugoslawiens touristisch bekannt
geworden, so gehört dieser Küsten-
streifen, der mit einer ebenso ge-
schichtsträchtigen Kultur wie
atemberaubenden Natur gesegnet
ist, heute größtenteils zu Kroatien
und ist Teil der Europäischen
Union.

Schon viele Jahrhunderte früher
war Nin der Dreh- und Angel-
punkt Kroatiens. Heute mit seinen
zweieinhalbtausend Einwohnern
zwischen den Tourismusmagneten
Insel Pag, Insel Vir und Zadar

leicht zu übersehen, nimmt Nin
von seiner historischen kulturel-
len, religiösen und politischen Be-
deutung her jedoch eine
Ausnahmestellung ein – und hat
bis heute viel zu bieten.

Geschichte

Als Nin, Jahrhunderte nachdem es
erstmals erwähnt wurde und be-
reits als Wirtschas- und Kultur-
zentrum Bedeutung erlangt hatte,
unter römische Herrscha fiel, er-
hielt es den Status eines Munizipi-
ums, wurde zu einer befestigten
Stadt ausgebaut und verfügte über
einen wichtigen Handelshafen.
Der bedeutendste Komplex in Nin
war ein Forum mit Kapitol. Es gab
Amphitheater und einen monu-
mentalen Tempel, der als größter
römischer Tempel an der Adria
gilt. Nin hatte ein Aquädukt und

man nimmt an, dass es auch
über Thermen verfügte. Einige
Häuser, besonders diejenigen in
der Nähe des Forums, besaßen
prachtvolle Mosaiken und Fres-
ken. Zahlreiche Funde zeugen
von dieser Zeit.

Nachdem die Stadt im 7. Jahr-
hundert von Slawen und Awaren
gestürmt und zerstört wurde,
wurde Nin im Zuge des Neuauf-
baus durch kroatische Siedler das
kulturelle Zentrum Kroatiens.
Sie knüpen an die Geschichte
der Stadt an, die während der
späteren Antike ab dem 4. Jahr-
hundert eines der bedeutendsten
frühchristlichen Zentren an der
Adria geworden war; als die im 
7. und 8. Jahrhundert angesiedel-
ten Kroaten sich Anfang des 
9. Jahrhunderts dem Christen-
tum anschlossen, haben sie sich
für den alten christlichen 

Baukomplex des römischen 
Aenona als Bischofssitz entschie-
den und auf die Strukturen der
christlichen Gemeinde zurück-
gegriffen, vielleicht nicht der ein-
zigen, sicherlich aber der größten
Gemeinde auf dem Gebiet ihres
neuen Staates, die damit zum
Ausgangspunkt des kroatischen
Christentums wurde.

Nin wurde Sitz des ersten und im
9. Jahrhundert einzigen kroati-
schen Bischofs Theodosius, des-
sen Jurisdiktion sich auf das ganze
Gebiet des frühmittelalterlichen
kroatischen Staates  erstreckte.
Hier befand sich mit St. Anselm
die erste kroatische Kathedrale,
zugleich gilt die Heilig-Kreuz-Kir-
che noch heute als die kleinste Ka-
thedrale der Welt. Zudem wurde
in Nin im frühen Mittelalter die
zweitälteste Benediktinerabtei
Kroatiens gegründet.

Insider-Tipps Kroatien, Teil 1:

Nin: Naturparadies am Meer, Heilschlamm-
fundstätte, historische Wurzel Kroatiens 

Statue des Fürsten Branimir

Untere Stadtbrücke Marktstände am Ende der Unteren Stadtbrücke
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Das Silbergeld aus der Niner
Schatzkammer ähnelt den als
„Silbermünzen von Juda“ verehr-
ten Reliquien anderer europäi-
scher Kirchenschatzkammern
und weitere Kulturdenkmäler
wie das Tauecken des ersten
kroatischen Fürsten Višeslav
haben nationale Bedeutung er-
langt. Der Niner Bischof Gregor
von Nin führte von hier aus sei-
nen Kampf um die Bewahrung
der nationalen Schri Glagoliza
als Teil der kroatischen National-
kultur und die mittelalterliche
Erscheinung der Madonna von
Zečevo wird als Votivfeiertag mit
jährlichen Wallfahrten began-
gen, ebenso wie die Wallfahrten
zu „Branimirs Jahr“ in Erinne-
rung an die päpstliche Anerken-
nung Kroatiens im Jahr 879. So
wundert es nicht, dass Nin auch
als „kroatisches Bethlehem“ be-
zeichnet wird.

Zugleich war Nin die politische
Keimzelle Kroatiens. Nin gilt als
älteste kroatische Stadt und
wurde nach der Gründung Kroa-
tiens am Standort Nin der erste
politische Sitz der Kroaten. Nin
war der erste Königssitz der
Kroaten und ist damit auch die
älteste kroatische Königsstadt.
Hier wurden insgesamt sieben
kroatische Könige gekrönt und
nationale Volksversammlungen
abgehalten. Das altkroatische
Gräberfeld Ždrijac in Nin ist die
größte und bedeutendste bisher
gefundene dalmatinisch-kroati-
sche Nekropole in Dalmatien
und zeugt von der ersten Ansied-
lung der Kroaten.

Aus einer Niner Familie
stammte mit Petar Zoranić auch
der Autor des ersten kroatischen
Romans Planine („Das Ge-
birge“), der zum Inbegriff der
kroatischen Renaissance wurde
und dessen Werk als einziges

dieser Art in Kroatien gilt. Heute
wird an Petar Zoranić mit einem
Gedenkpark erinnert.

Zudem erinnern römische Mo-
saike und die Überreste des Tem-
pels, die archäologische
Sammlung und die Kirchen-
schatzkammer, Kathedralen und
Kirchen, Denkmäler und erhal-
ten gebliebene altkroatische
Boote, Stadttore, -mauern und
Brücken an die Blütezeit Nins.
Auch wenn wertvolle Funde aus
Nin in Zadar, Split, Zagreb, Wien
und im Vatikan auewahrt wer-
den, begegnet man in Nin mehr
als woanders der kroatischen Ge-
schichte auf Schritt und Tritt. 

Nachfolgende Nummerierung
folgt derjenigen des Tourist
Board Nin.

Rundgang durch
die Altstadt

Die Altstadt von Nin liegt in
einer Lagune auf einer flachen,
durch Ablagerungen entstande-
nen Landzunge vor der Kulisse
des Velebit-Gebirges. Im 14. Jahr-
hundert begann man  mit der
Aushebung eines Kanals, wo-
durch Nin zu einer eigenen klei-
nen Insel wurde. Diese hat eine
ovale Form mit einer Länge von
ca. 500 Metern, liegt in maximal
4 Metern Höhe über dem Meer
und ist über zwei Brücken mit
dem Festland verbunden.

Statue des 
Fürsten Branimir

Bevor man die Donji Gradski
Most überquert, die Untere
Stadtbrücke, die hinüber zu der
Insel führt, auf der sich die Alt-

Unteres Stadttor

Altkroatisches Boot

Rund um das Stadttor Stadttor



stadt von Nin befindet, wird
man von der Statue des Fürsten
Branimir begrüßt, der 879-892
über die Kroaten herrschte. Mit
seinem Regierungsantritt löste
er das Bündnis mit dem byzanti-
nischen Kaiser und kehrte zu-
rück in den Schoß der
römischen Kirche; Papst Johan-
nes VIII. erkannte Branimirs
„weltliche Macht“, Bischof Theo-
dosius als kroatischen Bischof
und das Königreich der Kroaten
mit reliösem und politischem
Sitz in Nin an, was einer Auf-
nahme in die westlich-katholi-
sche Gemeinscha und ersten
internationalen Anerkennung
des Königreiches der Kroaten
gleichkam. Seit einer großen Zu-
sammenkun von Gläubigen im
Jahr 1979, in „Branimirs Jahr“,
1.100 Jahre nach der päpstlichen
Anerkennung, pilgern einmal
jährlich Jugendliche aus der gan-
zen Region zur Erinnerung an
das Ereignis nach Nin.

Untere Stadt-
brücke (19) und
Unteres Stadttor
(10)

Die Untere Stadtbrücke, die auf
das Jahr 1069 zurückgeht, führt
direkt auf das Donja Gradska
Vrata, das Untere Stadttor zu, das
im 16.-18. Jahrhundert entstan-
den ist. Rechterhand befindet
sich eine Ansammlung von
Marktständen mit einem Souve-
nirangebot für Besucher. 

Altkroatisches
Boot

Linkerhand befindet sich das
Condura Croatica, die Kopie
eines altkroatischen Bootes aus
dem 11. Jahrhundert. Es handelt
sich um ein hölzernes Ruder-
boot, wie es in der altkroatischen
Kriegsflotte zum Einsatz kam; al-
lein in Nin soll es einst 15.000
Ruderer gegeben haben. 1966
wurden zwei dieser Boote am
Eingang des Niner Hafens 
gefunden, ein restauriertes 
Original befindet sich im 
archäologischen Museum.

Stadttor

Hat man das Untere Stadttor
durchquert, stößt man auf das
Gradska Vrata, Überreste des an-
tiken Stadttors aus dem 1. Jahr-
hundert. Nin ist so zahlreich mit
solchen antiken Gebäudefrag-
menten ausgestattet, dass man es
sich erlauben kann, die Grund-
mauern heute als Sitzgelegenhei-
ten für eine angrenzende Bar zu
nutzen. 

St. Anselm (03)

Folgt man der Hauptstraße Bra-
nimirova Ulica geradeaus in den
Stadtkern hinein, erreicht man
rechterhand die Pfarrkirche St.
Anselm, die auf eine romanisch-
gotische Bischofskirche aus dem
6. Jahrhundert, die erste kroati-
sche Kathedrale, zurückgeht und
im 18. Jahrhundert ihre heutige
bauliche Gestalt erhielt. Bis zur
Zeit der Christenverfolgung, d.
h. vor dem Jahr 313, lassen sich
an dieser Stelle Zusammen-
küne von Christen zurückver-
folgen, zuerst in Privaträumen
von Gemeindemitgliedern, spä-
ter im 4. und 5. Jahrhundert in
einem kleinen Kirchlein, das als
ältester christlicher Tempel Nins
gilt. Rechts neben der Kirche be-
findet sich der romanische Glo-
ckenturm von St. Anselm, ein
freistehender Bau aus dem 12.
Jahrhundert.

Kirchenschatz-
kammer (04)

Zwischen Kirche und Glocken-
turm lehnt sich die gotische Ka-
pelle der St. Marcella aus dem 15.
Jahrhundert an die Kirche an;
man nennt sie auch Madonna
von Zečevo. In der Kapelle befin-
det sich die Riznica Župne Crkve
Zlato I Srebro Grada Nina, die
Kirchenschatzkammer „Gold
und Silber der Stadt Nin“, deren
Exponate von einem Reliquien-
kästchen, das bis auf das Jahr 800
datiert wird und als ältester Ge-
genstand der Ausstellung gilt,
über den Ring Papst Pius II. aus
dem 15. Jahrhundert bis zu einer
Reliquienburse mit den Abbil-
dungen der Niner Schutzpa-
trone St. Ambrosius, St. Marzella

St. Anselm 

Prozession vor St. Anselm

Innenansicht von St. Anselm



und St. Anselm, ihrem wertvolls-
ten Ausstellungsstück, reichen. 

Archäologisches
Museum (7)

Folgt man der Hauptstraße noch
ein Stück weiter gerade aus,
stößt man unmittelbar auf das
kleine, aber feine Arheološki
Muzej, das archäologische Mu-
seum. Hier finden sich die Origi-
nale der beiden altkroatischen
Boote aus dem Niner Hafen, ein
Modell der Tempelanlage (siehe
unten) sowie eine Kopie des
sechsseitigen Taueckens des
Fürsten Višeslav, der als der erste
kroatische Fürst überhaupt gilt
und um das Jahr 800 das dalma-
tinisch-kroatische Fürstentum
Primorska Hrvatska regierte, wel-
ches im Komplex der Kirche St.
Anselm gefunden wurde und als
eines der wichtigsten nationalen
Kulturdenkmäler gilt.

Römischer Tempel
(8)

Die Überreste des Rimski Hram,
des römischen Tempels aus dem
1. Jahrhundert, einst der größte
an der Adria, befinden sich nur

wenige Dutzend Meter entfernt
nach links versetzt. Einst zierten
zahlreiche prachtvolle Statuen
römischer Kaiser den Tempel,
von denen sieben im Museum in
Zadar erhalten sind.

Römisches Mosaik
(15)

Auf dem weiteren Rundgang
zum Meer gelangt man zu den
Überresten des Rimski Mozaik,
eines römischen Hauses aus dem
2. Jahrhundert mit Mosaiken, die
unter den Funden dieser Art als
Raritäten gelten. Die größeren,
aufwändigeren Mosaike wurden
nach ihrer Freilegung wieder ab-
gedeckt; ein kleineres Mosaik
blieb frei zugänglich. Bei den
weiteren Ausgrabungen wurden
eine Reihe von Gräbern gefun-
den, darunter das ca. 1300 Jahre
alte Grab einer jungen slawi-
schen Frau. 

St. Johannes der
Täufer (13) und
Friedhof (14)

In die nordöstliche Befestigungs-

mauer integriert, finden sich die
mittelalterlichen Überreste der
Kirche und des Klosters Sv. Ivana
Krstitelja, St. Johannes des Täufers,
und direkt daneben der Gradsko
Groblje, der Friedhof der Stadt Nin,
direkt an der Niner Lagune gegen-
über dem Strand Ždrijac mit seiner
Kiteboarding-Zone gelegen.

Petar Zoranić 
Gedenkpark

1508 geboren, entstammte Zora-
nić einer alten Adelsfamilie aus
Nin. 1536 entstand sein pastoral-
allegorischer Roman Planine, „Das
Gebirge“, der in Prosa und Versen
verfasst ist und bei seinen Lands-
leuten die Liebe für die Heimat,
für den kroatischen Staat und für
das kroatische Volk erwecken soll.
Er ist der erste eigenständige
Roman in kroatischer Sprache
überhaupt und wurde zum Inbe-
griff der kroatischen Renaissance.
Der Spomen Park Petru Zoraniću
Ninjaninu, der Petar Zoranić Ge-
denkpark, liegt zwischen Friedhof
und St. Ambrosius-Kirche.

St. Ambrosius (12)

Direkt neben dem Oberen Stadt-
tor liegt die Kirche St. Ambrosius

aus dem 13. Jahrhundert. Hier
wurde im frühen Mittelalter, da-
tiert auf das Jahr 941, die zweitäl-
teste Benediktinerabtei Kroatiens
gegründet.

Stadtmauern (16),
Oberes Stadttor
(11) und Obere
Stadtbrücke (18)

Nin war im Mittelalter von Mau-
ern umgeben, die die Stadt vom
Meer trennten. Die heutigen Über-
reste der Stadtmauer, Ostaci Grads-
kih Zidina, stammen aus
venezianischer Zeit (16.-18. Jahr-
hundert). Direkt an die Kirche St.
Ambrosius schließt sich das Obere
Stadttor an. Von hier aus verläu
die Gornji Gradski Most, die Obere
Stadtbrücke, in Richtung der So-
lana Nin, der Saline (siehe unten).

Heilig Kreuz (2)

Geht man entlang der Ulica Petra
Zoranića zurück in Richtung
Stadtzentrum, stößt man auf eines
der Wahrzeichen Nins, die Crkva
Sv. Križa, die Heilig-Kreuz-Kirche.
Das schlichte, gut erhaltene Kirch-
lein aus dem 9. Jahrhundert gilt als

St. Anselm mit St. Marcella Innenansicht der Kirchenschatzkammer

Innenansicht des Archäologischen Museums Das Archäologische Museum am Ende des Marktplatzes

91International
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Römischer Tempel

Römisches Mosaik
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kleinste Kathedrale der Welt,
weil man annimmt, dass es einst
Bischofssitz war. Die Kirche stellt
das wichtigste konservierte
Denkmal der altkroatischen Kir-
chenarchitektur dar und gehört
zu den wichtigsten Objekten der
mittelalterlichen Kunst. Die
wahrscheinlichste Erklärung für
ihre baulichen Besonderheiten
lautet, dass der Bau sich nach
dem einfallenden Sonnenlicht
richtete und nicht nur eine Kir-
che, sondern auch eine Uhr und
einen Kalender darstellt. In un-
mittelbarer Nähe wurde eine
kleinere Nekropole aus der frü-
hesten Zeit der Kroaten in die-
sem Gebiet gefunden.

Statue des 
Bischofs Gregor
von Nin (5)

Mit der Kip Grgura Ninskog, der
Bronzestatue Gregor von Nins,
an der Rückseite von St. Anselm
endet der Rundgang durch die
Niner Altstadt. Gregor war etwa
von 900 bis 929 Bischof von Nin
und Kanzler des kroatischen Kö-
nigshofes. Er gilt als einer der be-
deutendsten Bischöfe von Nin
und als fanatischer Kämpfer für
die altslawische Sprache und die
glagolitische Schri, die von den
Slawenaposteln St. Kyrill und St.
Method stammte und an der
nördlichen Adria regional bis
ins 19. Jahrhundert überdauerte.
Noch heute wird Gregor dafür
als Nationalheld verehrt; ähnli-
che Statuen gibt es in Split und
Varaždin.

Außerhalb von
Nin: St. Nikolaus
(43)

Auf die kleine Wehrkirche St. Ni-
kolaus verweist schon die Wand-
malerei an einem Gebäude
direkt neben der Heilig-Kreuz-
Kirche. Die Kirche, die sich um-
flankt von zwei Pinien auf einem
Hügel außerhalb der Stadt befin-
det, ist ein weiteres, weitbekann-
tes Wahrzeichen von Nin. Sie
wurde im 11. Jahrhundert er-
baut, gleicht einer kleinen 

Festung und liegt inmitten des
Krönungsfeldes Prahulje. Sie ist
das einzige erhaltene Exemplar
romanischer Architektur mit
zentralem Grundriss und Kreuz-
gewölbe aus der Zeit des enden-
den 11. bzw. beginnenden 12.
Jahrhunderts und heute ein be-
liebtes Fotomotiv.

Pilgerstätte: 
Insel Zečevo

Rund zehn Kilometer von Nin
entfernt, ist das Inselchen
Zečevo mehr als nur ein Aus-
flugsziel, das Ruhe und Einsam-
keit verspricht: Hier siedelten
sich einst Eremiten an und bau-
ten ein Kirchlein zu Ehren der
Madonna von Zečevo. Seit der Er-
scheiung der Madonna von
Zečevo im Jahr 1516 wird dieses
Ereignis jedes Jahr gefeiert; der
Votivfeiertag Madonna von
Zečevo wird am ersten Montag
vor Christi Himmelfahrt mit
Messen in der Kirche St. Anselm
in Nin begangen und am 5. Mai
sowie am 5. August pilgert das
Volk mit Booten zum Platz der
Erscheinung, die zu Ehren der
Madonna in ihrer Kirche in
Zečevo mit einer Messe gefeiert
wird. Da Zečevo nur durch das
flache Meer, das bei Ebbe durch-
watet werden kann, vom Fest-
land getrennt ist, kann das
Kirchlein über die Nachbarge-
meinde Vrsi auch zu Fuß er-
reicht werden.

Naturparadies am
Meer: Ždrijac- (39)
und Königinstrand
(38)

Trotz aller Sehenswürdigkeiten
ist Nin weit mehr als ein großes
Freilumuseum: Touristische
Bedeutung besitzt die Stadt, die
in einer seichten Lagune liegt,
heute vor allem durch ihre be-
liebten Adria-Strände wie den
Strand Ždrijac oder den Kra-
lijcina Plaza, den Königinstrand,
der auf die Gemahlin von König
Tomislav zurückgeht, der An-
fang des 10. Jahrhunderts Zen-
tralkroatien, Slawonien und

Statue des Bischofs Gregor von Nin

Heilig-Kreuz-Kirche

Grundmauern rund um die Heilig-Kreuz-Kirche 



Teile der dalmatinischen Küste
sowie Bosniens vereinigte und 
erster König der Kroaten, Dalma-
tiner und Slawonen wurde.

Der Legende nach kam Tomislav
nach seiner Krönung in die Kö-
nigsstadt Nin, um hier Urlaub zu
machen, und brachte auch seine
Familie mit. Der Königin gefiel
der Sandstrand in der Nähe 
der Heilschlammfundstätte am 

besten. Aber auch der König war
begeistert von dem Blick auf die
Insel Pag und das Velebit-Gebirge,
von der Schönheit dieses Strandes
und der seiner Frau, die zuvor die
Wirkung des Heilschlammes er-
fahren hatte. Seitdem nennt sich
dieser Strand „Königinstrand“ und
immer, wenn das Königspaar nach
Nin kam, war der Strand für die
Königin reserviert. 

Vorderseite von St. Nikolaus

Wandmalerei von St. Nikolaus in Nin

Rückseite von St. Nikolaus
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Heilschlammfund-
stätte und Saline
(17)

Nin ist von mehreren Sandlagu-
nen umgeben, die sonst eher 
untypisch für die steinige kroati-
sche Küste sind. Die Wassertem-
peratur liegt etwas über der des
offenen Meeres, was einen höhe-
ren Salzgehalt zur Folge hat. 

So wundert es nicht, dass hier
seit der Römerzeit Salzgärten be-
trieben werden und die Saline
Nin mit tausendjähriger Tradi-
tion einer der größten Hersteller

von Meersalz in Kroatien ist. Die
Kombination aus Naturschutz,
vielen Sonnentagen, günstigem
Wind und außergewöhnlicher
geographischer Lage wird als 
Voraussetzung dafür gesehen,
dass das Salz aus Nin als eines
der qualitativ hochwertigsten in
Europa, wenn nicht sogar welt-
weit gilt.

Überreste römischer Thermen
zeigen, dass die alten Römer
auch den mineralienreichen Pe-
loid-Schlamm aus Nin schon
nutzten. Dem Heilschlamm, der
in den seichten Gewässern ge-
wonnen wird und heute zahlrei-
che Kururlauber anzieht, wird

eine heilende Wirkung bei ver-
schiedenen Erkrankungen zuge-
sprochen, etwa bei neurotischen
und rheumatischen Krankheiten,
Deformationen der Wirbelsäule
oder des lokomotorischen Sys-
tems, aber auch bei Unfruchtbar-
keit sowie bei Hautkrankheiten. 

Und dennoch bietet Nin weitab
vom Verkehr ideale Bedingungen,
um hier Erholung zu finden, und
ist vom Massentourismus bisher
weitgehend verschont geblieben.

Mein besonderer
Tipp: Urlaub in
Vrsi-Zukve

Vrsi ist eine Gemeinde nordöstlich
von Nin. Der Ortsteil Zukve liegt
zwischen Nin und Vrsi und verläu
entlang der Bucht in östlicher Fort-
setzung der Niner Strände. Als 
reiner Urlaubsort bietet Zukve
zahlreiche Ferienhäuser und Feri-
enwohnungen, die Urlaub „in 
erster Reihe“ direkt am Meer 
erlauben, vereinzelt sogar noch mit
einem Garten davor und eigenen
Zugängen zum Wasser. Näher kann
man dem Meer nicht kommen!

Weg zur Madonna von Zečevo

Landseite der Madonna von Zečevo Meerseite der Madonna von Zečevo

Ferienhausbeispiel in Zukve
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So erreichen Sie uns:

Post:  Tobias Greilich Verlag, Lauterbacher Str. 1, D-63683 Ortenberg
Telefon: +49 (0) 6046 941420
Fax:  +49 (0) 6046 940850
E-Mail: info@greilich.com

Beim Abdruck von Leserzusendungen müssen wir uns das Recht auf Kürzungen vorbehalten sowie, dass wir Ihre Zeilen aus Platzgründen 
gar nicht berücksichtigen können.

i

Sie schwärmen für Ihren Lieblingsur-
laubsort? Sie haben bei einem Kurztrip 
ein romantisches Städtchen entdeckt? 
Ihre letzte Studienreise führte Sie an ein 
außergewöhnliches Ziel?

Leserbriefe
Ihre Meinung ist uns wichtig!

Leserreportagen
Werden Sie zum Gastautor!

Was gefällt Ihnen an unserem Magazin 
„Himmlisch auf Reisen“? Was ist für 
Sie unwichtig? Welche Informationen 
fehlen Ihnen? Und was können wir 
besser machen?

Haben Sie Erfahrungen oder Tipps, 
die Sie gern an uns oder andere Leser 
weitergeben wollen? Möchten Sie Kritik 
oder Ergänzungen zu unseren Artikeln 
loswerden?

Verraten Sie uns, wie Sie auf unser 
Magazin „Himmlisch auf Reisen“ auf-
merksam geworden sind? Im Zeitschrif-
tenhandel, Internet, Hotel, Tourist-
Information, Messe oder wo sonst?

Wir freuen uns auf Ihre Meinung zum Magazin „HIMMLISCH AUF 
REISEN“. Ihre Informationen sind für uns sehr wichtig und hilf-
reich, denn wir wollen für Sie, unsere Leserinnen und Leser, genau 
das Magazin machen, das Sie sich wünschen.

Sie haben einen Geheimtipp, der so 
gut ist, dass viel mehr Menschen davon 
erfahren sollten?

Schreiben Sie Ihre Reportage und sen-
den Sie uns diese mit Ihren schönsten 
Bildern zu!*

*bitte nur Texte und Bilder, deren Rechteinhaber 
  Sie sind

Wir wollen ab der Ausgabe 2018 die schönsten Leserreportagen in 
unserem Magazin „HIMMLISCH AUF REISEN“ verö" entlichen. Die 
Beiträge, die verö" entlicht werden, werden jeweils mit einem Hotel-
gutschein prämiert. 
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Aboservice
Jetzt abonnieren & die Ausgabe 2018 sichern!

Vorschau
Blick ins nächste Heft - Ausgewählte Themen der Ausgabe 2018

Gefällt Ihnen unser Magazin „HIMMLISCH AUF REISEN“?
Dann zögern Sie nicht und abonnieren Sie doch Ihr persönliches He� ! 
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AUF REISEN“ zugesandt.
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Frei-Haus-Lieferung – jede Ausgabe pünktlich und ohne Versandkosten*
Ohne Risiko – nach jeder Ausgabe kündbar
Ideales Geschenk – eine schöne Idee für Freunde und Bekannte

Bestellung auch im Internet unter www.himmlisch-auf-reisen.de.

Hiermit abonniere ich das Magazin „HIMMLISCH 
AUF REISEN“ ab der Ausgabe 2018. Die Lieferung 
erfolgt zum He� preis von derzeit: 5 EUR | 5 CHF. 

Bei einem Abonnement entfallen die Versandkosten*. 
Rabatte für Sammelbezug auf Anfrage. 
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sense:ability communications/Ritter 

alle Tourismuszentrale Fichtelgebir-

alle Tourismuszentrale Fichtelgebir-
ge | r. 3.v.o. Markus Döhla | r. 2., 4.v.o. 
Ronald Grunert-Held | u.R. 1., 2.v.l. 

Barbara Riek | a.a. Ulm/Neu-Ulm 
Touristik GmbH / Stadtarchiv Ulm 

44/45: alle WienTourismus | o., u. 
Christian Stemper | M. Manfred 

| a.a. Graubünden Ferien | o. gr., u. 
gr. Davos Destination | o. kl. WOMB/
David Schultheiss | u. 2.v.o. Davos 

-

| a.a. Gotthilf Fischer/ANINA-Mu-
sikverlag/Relais & Chateaux-Hotel 

| a.a. Alpbachtal Seenland Tourismus 

Kugler | a.a. Bayerische Zugspitz-
bahn Bergbahn AG/Stefan Herbke 

o. TZ-SPO/O. Franke | a.a. Kerstin 

Bereuter/Bregenzerwald Tourismus 

60: o. Bodenseegärten | u. Camping 

Klumpp | u. Mende/TI Konstanz 

-

Seite 66/67: H.Heine/Verkehrsbüro 

alle Widum Tourismusservice | u. 
M. Paul Stajan | a.a. Harry Schi�er 

98 Service





UNESCO-Weltkulturerbe, das Schönste, das Menschen und Natur uns hinterlassen haben - 
Wittenberg und Umgebung liefern die größte Dichte an historischen UNESCO-Stätten! 
Übernachten Sie im Luther-Hotel direkt im historischen Stadtkern mit lebendigen Gassen 
sowie den Originalschauplätzen der Reformation direkt vor der Tür. 

LUTHER-HOTEL
Neustraße 7-10 | 06886 Lutherstadt Wittenberg | Tel.: 03491 / 458-0 | www.luther-hotel.de

Ein Unternehmen der Berliner Stadtmission e.V.
Im Verband Christlicher Hoteliers 

Ab 189,00 €

 p.P. im DZ

UNSER ANGEBOT: Wittenberger Reforma(k)tion 2017
· 2 x Übernachtung inkl. Frühstücksbuffet
· 1 x 3-Gang Menü oder Buffet am 1. Abend
· 1 x Eintritt für das „asisi Panorama“
· 1 x Tageskarte für die Weltausstellung der Reformation 
        in Wittenberg

Dieses Arrangement ist nur nach Verfügbarkeit vom 20.05. - 09.09.2017 buchbar.
Reservieren Sie jetzt unter: 03491/ 458 - 0

Doppelzimmer

Wörlitzer Park    Marktplatz    

Außenansicht
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