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»Die Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut«.
So formulierte das vor anderthalb Jahrtausenden der
Kirchenvater Augustin und noch immer ist ihm nur
zuzustimmen. »Die Seele nährt sich von dem, woran sie
sich freut«. Aber wenn es doch nur so einfach wäre. Denn
so richtig dieser Satz ist, so schnell wird die Freude auch
getrübt. Jeden Tag drängt sich so vieles in den Vordergrund,
an dem sich die Seele nicht erfreuen kann: die Nachrichten
aus allen Teilen der Welt, die nur selten wirklich »gute
Neuigkeiten« sind. Ein Anruf, in dem deutlich wird, dass der
Gesundheitszustand eines lieben Menschen viel ernster ist
als gedacht. Ärger mit Kollegen, ein Streit zuhause, der sich
wie Mehltau auf die Stimmung legt. All das kann so gefangen
nehmen und erdrücken, dass die Seele dabei kraftlos wird
und unempfänglich für das Gute und Schöne.

Entschleunigung und Achtsamkeit –
Kirchen und Touristiker gehen im Programm
»stade zeiten« gemeinsame Wege

B

Vieles, was um uns her geschieht, können wir nicht oder nur
wenig beeinflussen. Aber, was es mit uns macht – das schon.
Es liegt in unserer Hand, welches Gewicht die Dinge bekommen, ob sie lediglich eine Seite des Lebens darstellen oder
alles bestimmen dürfen. Denn das andere gibt es ja auch,
manchmal muss es allerdings entdeckt werden: ein freundliches Lachen am Morgen, ein vergnüglicher Abend, der
Sonnenschein, durch den die Welt gleich viel heller erscheint.

ei der jährlichen Umfrage zu den
Wünschen der Deutschen an ihren
Urlaub zeigt sich eine Trendwende.
Stille statt Sonne! Immer mehr Urlauber
äußern den Wunsch, in den Ferien »zur
Ruhe zu kommen« statt Sonne zu tanken
oder den Erlebnishunger zu stillen. »Im Urlaub mal den Stecker rausziehen« ist das
dringende Bedürfnis vieler Menschen geworden. Stecker raus: aus dem Computer,
aus dem Fernseher, aber auch aus dem ei-

Um dies sehen und sich daran freuen zu können, braucht
es immer wieder Zeiten, in denen die Uhren langsamer
gehen, sich der Blick in die Weite richtet oder auf die Kleinigkeiten am Wegesrand, die bei näherem Hinsehen so entzückend sind. Pilgern hilft vielen Menschen, Gott und sich
selbst zu finden. Ein Gottesdienst in der freien Natur macht
die Schöpfung mit allen Sinnen erlebbar. Ob dies im Urlaub
geschieht, während eines Kuraufenthaltes oder einfach
zwischendurch, weil das Wetter förmlich nach draußen ruft –
Anlass und im Grunde auch Dauer sind nebensächlich.
Nur auf eines kommt es an: Sich für das Schöne, das die
Seele erfreut, zu öffnen, weil es sie nährt.
Mit herzlichen Grüßen und Wünschen
Ihr

Heinrich Bedford-Strohm
Landesbischof

Quelle: AIB-Kur GmbH und Co. KG

Heinrich Bedford-Strohm
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»Ich bin etwas wert, nicht nur, wenn ich funktioniere«

genen Kopf! Mal auf nichts hören müssen als auf
die eigene innere Stimme! Mal wieder in Ruhe
der Frage nachgehen: Wer bin ich eigentlich? Was
macht mich wirklich froh? Und was sind die lohnenden Ziele in meinem Leben?
Martin Spantig, der Geschäftsführer der Bayern-Tourismus Marketing Gmbh prophezeit:
»Wir gehen fest davon aus, dass Stille und Ruhe
und auch ein wenig die Sinnsuche das kommende
Trend-Thema im Urlaub werden.« Selbstreflektion statt Sonnenbräune sei angesagt. »Wenn man
sich Entwicklungen in der Gesellschaft anschaut,
bei Kollegen, Freunden und Familienmitgliedern
aufmerksam zuhört, so fallen bestimmte Wünsche
allein schon durch die Häufigkeit der Nennung
immer wieder auf. Zuallererst das Bedürfnis,
nicht immer erreichbar zu sein, alles jetzt und sofort erledigen zu müssen. Dann der Wunsch, wieder Halt zu finden. Und oft entwickelt sich angesichts der Zunahme virtueller Lebenszusammenhänge eine Sehnsucht nach Authentischem und
Konkreten.«
Dieser Entwicklung trägt die Bayern-Tourismus
durch eine neue Marke Rechnung, die sich »stade
zeiten« nennt. Spantig erläutert: »Zwischen
Aschaffenburg und Königssee kann man das gesamte Jahr über ›stade zeiten‹ erleben, Ruhe,
Stille und den Raum für sich selbst.« Da sind zunächst die klassischen Übernachtungsanbieter,
die inzwischen Orte und Zeiten der Stille im Kern
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Besinnung in historischem Ambiente: Unterkapelle
mit Altarraum in der Kaiserburg Nürnberg
ihres Angebots haben. »Die zweite Säule sind die
Mitmach-Angebote vor allem in der Natur«, fährt
Spantig fort. »Man kann Almbauer auf Zeit werden oder bei der Wein- und Obsternte in Franken
oder am Bodensee mithelfen. Das ist dann etwas
für Gäste, die zwar Stille suchen, aber auch rhythmisches Arbeiten in der Natur.«
Und die dritte Säule ist der »spirituelle Tourismus«, zu dem die Kirchen einladen: zu Pilgerwegen, zu Auszeiten in Klöstern oder zu Berggottes-

diensten und Bergwanderungen, wo man »auch
die Schöpfung erfahren« könne. Möglichen Bedenken, dass das religiöse Bedürfnis des Menschen vermarktet werden solle tritt Spantig entschlossen entgegen: »Gott ist nicht buchbar, Gott
wird auch von uns nicht buchbar gemacht werden. Denn letztendlich ist der Mensch selber
dafür verantwortlich, was er bei der Sinnsuche
findet oder was er für sich selber akzeptiert. Oder
wem oder was er dabei begegnet.«
Die bayerische evangelische Landeskirche hat
ihre Touristenseelsorge seit
langer Zeit ausgebaut und sie
fängt den Ball der »Touristiker« gerne auf,. »Viele Türen
stehen uns derzeit im Tourismus offen«, sagt Kirchenrat
Thomas Roßmerkel, Referent für Kirche und
Tourismus in der evangelisch-lutherischen Kirche
in Bayern. »Wir dürfen, bepackt mit unserer
reichhaltigen Angebotspalette, eintreten und zum
Wohle der Gäste mit den Touristikern kooperieren.« Die Landeskirche ist seit kurzem als Gesellschafter in der Bayern Tourismus Marketing aufgenommen worden.
Dass Bayern mit seinem Ansatz, im Urlaub für

Leib und Seele zu sorgen, auf dem richtigen Wege
ist, zeigt sich auch in der jüngsten Tourismus-Statistik. Während anderswo Hotelbetten leer bleiben, kann Bayern auf steigende Gästezahlen verweisen. 2015 gab es 34,2 Millionen Gästeankünfte, ein Plus von 5,4 Prozent gegenüber 2014.
Bei den 88 Millionen Übernachtungen gab es ein
Plus von 3,4 Prozent. »Noch nie kamen so viele
Gäste zu uns nach Bayern«, freut sich Bayerns
Wirtschaftsministerin Ilse Aigner.
Bei der neuen Sicht auf die Urlaubszeit geht es
um Achtsamkeit und Entschleunigung. Achtsam
sein für sich heißt: alle Gedanken und Gefühle
wahrzunehmen, ohne sie sofort zu bewerten.
Achtsam sein steckt in der Erkenntnis: Ich bin
etwas wert, nicht nur, wenn ich funktioniere. Die
neue Achtsamkeit richtet sich aber auch auf die
Menschen, denen ich begegne. Und auf
meine Umgebung und die Natur.
Neu sehen und neu entdecken lernen!
Das kann ich nur, wenn ich nicht durch
meine Tage und die Orte hetze, an denen
ich mich aufhalte. Stattdessen: Entschleunigung, egal, ob im Alltag oder im Urlaub. Die
alte Devise »höher, schneller, weiter« gilt für mich
nicht mehr. Ich möchte erleben, nicht irgendetwas
abhaken! Ich möchte genießen, nicht konsumieren! Ich möchte mich und meine Umwelt spüren
und nicht mehr von einem Reiz zum anderen
jagen.
Achtsamkeit und Entschleunigung sind aber
noch nicht alles. Es geht auch um eine angemessene, beständige Bewegung, die für Leib und
Seele gut ist. Die Kirchen haben dabei eine große
Erfahrung einzubringen. Die uralte christliche
Tradition des Pilgerns, die auch andere Religionen kennen, hat eine ungeahnte Wiederbelebung
erfahren. Pilgern verbindet Bewegung und Besin-

»Gott schuf die Zeit,
von Eile hat er nichts gesagt«
nung. Einzeln oder in der Gruppe werden neue
Erfahrungen gemacht. Dabei kommt es weder
auf den Ort, das Ziel oder die Geschwindigkeit
an. Nicht immer aber möchte man sich beim Pilgern auf einen weiten Weg machen. An zahlreichen Orten in Bayern gibt es auch kürzere christliche Meditationswege, Besinnungswege oder
Themenwege (www.pilgern-bayern.de).
Heinz Brockert
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Die
BankerlParade
stellt sich
vor...
Ein besonderer bayerischer
Entschleunigungsweg

O

berbayern ist bekanntlich eines der liebsten
Reiseziele der Deutschen. Man kann dort
Natur, Berge, Seen, Gastronomie, Kirchen und Schlösser erleben und sich dabei
dazu – ohne oder mit Anstrengung, je nach persönlichem Gusto – in Bewegung
setzen. Das Gehen und
Wandern nämlich erfreut
sich bei Alt und Jung immer
größerer Beliebtheit, ist der
Gesundheit förderlich und
beschert uns beim Ausblick
auf die Weite der Landschaft – kalorienarm, bei frischer Luft – enorme
Glücksgefühle. Wer dann

Die oberbayerische Gemeinde
Aschau, nähe Chiemsee, lädt zu
»Sitzproben« auf 190 verschieden
gestalteten Bänken ein

noch ein wenig oder mehr
Kultur erfahren will, ist hier
auch genau richtig. Was will
man mehr? Der Fremdenverkehr – ob im FünfsterneHotel oder in der günstigen
Ferienwohnung – boomt,
vom Chiemgau über das
Mangfalltal bis hin zum
Fünfseenland.
Die Konkurrenz schläft
dennoch nicht und manch
eine Gemeinde muss sich
etwas ausdenken, um durch
ein »Alleinstellungsmerkmal« zu punkten und den
Fremdenverkehr durch ein
besonderes Schmankerl zu
beleben und anzulocken.
Die Gemeinde Aschau in
der Nähe des »Bayerischen
Meers«, dem Chiemsee, hat
sich etwas besonders Charmantes ausgedacht, einzigartig, und für die bayerische
Heimat thematisch absolut
stimmig und unglaublich
werbewirksam.

Neugierig geworden?
Überall im Dorf und am
Höhenweg wurden – ja, Sie
lesen richtig! – 190 »Bankerl« aufgestellt. Aber nicht
6
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gewöhnliche Bänke, die ja fast
überall in Deutschland zu finden sind.
Die Aschauer Bankerl zeichnen sich durch eine nicht unbedeutende historische Tradition
aus, was sich in der Malerei und
Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts widerspiegelt, wo

immer wieder Bänke auftauchen. Und das wurde jetzt vortefflich ergänzt.
Alle Unternehmer und Unternehmerinnen, Institutionen und
dergleichen im Ort haben sich
im Jetzt des 21. Jahrhunderts ein
ganz persönliches Denkmal gesetzt und das kann ganz im
wörtlichen Sinn verstanden
8

werden. Aber der Reihe nach.
Sternekoch Heinz Winkler
wartet mit einer Feinschmecker-Bank auf, der Auerbräu
mit einer Bierfasslbank, der
Blumenladen Pfaffinger mit
einem Rosenbankerl, Brigittes
Frisierstube mit einem Baderbankerl, die Schlossapotheke

mit dem Gsundheitsbankerl,
auch das »Kirchenbankerl« darf
nicht fehlen, und so geht es weiter fort, um nur einige zu nennen. Zu viel wird nicht verraten.
Freuen Sie sich auf Überraschungen! Jede Bank für sich ist
ein Kunstwerk, harmonisch eingebettet in die Landschaft, und
symbolisiert in reizender Weise

den betreffenden Stifter und
sein Anliegen.
Jedes Bankerl im Ort oder auf
dem Höhenweg mit Blick auf
das Aschauer Tal und die Kampenwand ist originell und witzig
gestaltet, aus Holz geschreinert,
bemalt, thematisch gestaltet, beschriftet mit bayerischen Sinnsprüchen fürs Leben an und für
sich. Dazu kann man vorgeschlagene Entspannungsübungen befolgen oder sich in meditative Gedanken vertiefen. Loslassen!
Der Anreiz für die Gäste: Von
Bankerl zu Bankerl (ca. 2 km)
zu schreiten, mit oder ohne
Hund, zu wandern, zu gehen,
am liebsten inne zu halten, zu
staunen, zu schauen, neugierig
auf das nächste zu sein! Man
kann neumodisch chillen oder
einfach altmodisch ausruhen,
eine Brotzeit auspacken oder
als Paar Händchen halten und
nur schauen und schweigen.
Kinder dürfen toben und klettern, anfassen, ausprobieren.
Alles ganz entspannt! Die Devise ist: Entschleunigung! In der
heutigen, schnellebigen Zeit
eine wohltuende Botschaft!
Schauen’s vorbei und lassen
Sie sich nieder!
Die höchste Auszeichnung der
Tourismusbranche wurde dem
innovativen Projekt 2014 verliehen: Es war Gewinner des
»Bayerischen Tourismuspreises«, vergeben vom ADAC und
der BAYERN TOURISMUS
Marketing GmbH.
Madlon v. Kern M.A.
Tourist Info Aschau i. Chiemgau
Kampenwandstraße 38
D-83229 Aschau i. Chiemgau
Tel. +49 (0)8052 9049 0
info@aschau.de
Tourist Info Sachrang
Dorfstraße 20
D-83229 Sachrang
Tel. +49 (0)8057 90 97 37
info@sachrang.de

GLOCKE NLAND
BAYERN

D

ie Glocken –
sie sind eine
ebenso schöne
wie klangvolle
Errungenschaft
der Menschheit. Und sie
waren einmal
ein wichtiges
Medium, als es weder eine Tagespresse, noch Telefon, Telegraf
oder gar Computer gab und die
Glocken die einzigen waren, die
wichtige Botschaften schnell
über größere Entfernungen
verbreiten konnten.
Einer der »Dichter der Deutschen«, Friedrich von Schiller,
hat den Glocken ein literarisches Denkmal gesetzt: »Festgemauert in der Erden steht die
Form aus Lehm gebrannt ....«,
und seinem kongenialen Gesprächspartner und Brieffreund
Johann Wolfgang von Goethe

gestanden: »Dieses Gedicht liegt
mir sehr am Herzen.«
Schiller hat im übrigen für dieses Gedicht intensiv recherchiert, den Guss von Glocken
schon als Schüler mit dem Sohn
eines benachbarten Gießers beobachtet und später bei einem
Aufenthalt in Rudolstadt (Thüringen) in der Gießerei von Johann Meyer in der Jenaischen
Straße Nr. 1 solches wiederholt.
Bevor er »Die Glocke« schrieb
studierte er eingehend die »Oekonomische Enzyklopädie« von
Johann Georg Krünitz, in der
sich alleine 73 Stichworte zum
Begriff »Glocke« finden. Und
Goethe schrieb er begeistert:
»Ich bin jetzt an mein Glockengießerlied gegangen und studiere in Krünitz Encyclopädie,
wo ich sehr viel profitiere«.
Dass uns solches Wissen und
vieles mehr zur Glockenkunde
9

Glockenland
Bayern
nicht verloren geht, verdanken
wir einem jüngsten Buch des
Journalisten, Rundfunkmann
und Glockenfreund Hans
Georg Impler »Glockenland –
Bayerns klangvollste Kirchengeläute«, Verlag Friedrich Pus-

Der Glockenklang wird ständig
fachmännisch überprüft
tet, Regensburg, 2015, der von
2005 bis 2015 die Sendung
»Zwölfuhrläuten« am Sonntag
im Bayerischen Rundfunk, betreut hat und dabei ein unermeßliches Wissen über die Glocken, ihre Geschichte, ihre Bedeutung, ihre Vergangenheit
und Gegenwart, erworben hat.
Er schreibt im Vorwort von
sich und seiner Arbeit: »Der
Autor will eine Erfahrung vermitteln, die er selbst mit großem
Gewinn gemacht hat: dass es
eine Freude ist, Glocken wieder
neu hören zu lernen, ...vielleicht
gerade, weil uns ihre Stimmen
von klein an durchs Leben begleitet haben.« Das Glockenläuten, das auf Bayern 1 und
Bayern Heimat gesendet wird
und auch in einer Sondersendung das Weihnachtsfest einläutet, gibt es seit der Gründung
des damals so genannten
»Radio Bayern« im Jahre 1948,
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und es erfreut sich bei Jung und
Alt eines großen Zuspruchs.
Wer das Buch erwirbt, erhält
eine informative und sehr lesenswerte Geschichte Bayerns
und seines »Glockenhimmels«,
wie Impler es nennt. 35 der
schönsten und klangvollsten
Glocken-Ensembles, ihre Kirchen und deren Umfeld sind
ausführlich in dem Buch beschrieben, dazu die Stimmung

der Glocken, ihr Gewicht, ihr
Gußjahr, das in einzelnen Fällen bis ins Mittelalter zurückgeht, und ihre Hersteller. Dazu
ist dem Band eine CD mit dem
Klang dieser Glocken beigelegt.
Reich bebildert und anschaulich beschrieben erfährt man
vieles rund um die Glocken und
ihre Herstellung. Wer weiß
schon, dass jede Glocke nicht
nur mit einem Ton schallt, sondern bis zu 50 meßbare Teiltöne
ins Land schickt?
In der ersten Sendung erklangen nicht nur bayerische Glocken, sondern auch jene von
Kirchen in Paris, London, Assisi, Bethlehem, Zürich und
Breslau (Wroclaw). Diese Tradition wurde bei besonderen
Anlässen (Jubiläumstage, Erinnerungstage) bis heute beibehalten. Die Übertragung am
Heiligen Abend 1948 dauerte
eine Viertelstunde und endete
mit einem Gruß an die Kriegsgefangenen. Impler erinnert
sich an diesen Abend, den er als

Bub erlebte: »Draußen war es
dunkel und still. Es war Heiligabend. Ich war ganz aufgeregt:
Was bringt mir das Christkind?
Ich stand mit meinen Eltern in
der Stub'n vor dem Radio. Ein
andächtiger Moment, fast magisch. Natürlich wusste ich,
wenn die Sendung vorbei ist,
gibt's Geschenke.«
Seit der ersten Sendung des
Zwölfuhrläutens am Pfingstsonntag 1949 erklangen die
Glocken von mehr als 4.000
Kirchen. Wer mit seiner Heimatkirche und ihren Glocken in
die Sendung möchte, braucht
Geduld. Die vielen Bewerber
kommen aus allen Ecken Bayerns: Es sind Kapellen, Bischofskirchen, Dorf- und Wallfahrtskirchen, sie stehen in
Städten, Dörfern oder allein auf
weiter Flur. Bis zu 3 Millionen
Mal wird das Zwölfuhrläuten
jährlich als Podcast zum Nachhören im Internet abgerufen.
»Am Sendekonzept habe sich
kaum etwas geändert«, sagt
Impler. »Wir fahren wie am Anfang mit dem Übertragungswagen vor Ort und nehmen das
Glockengeläut auf.« »Bei der
Auswahl der Kirchen werde
dabei auf eine ausgewogene

Verteilung geachtet«, betont der
Glockenfachmann, der 2015 in
Ruhestand gegangen ist und die
Sendung übergeben hat. Seine
eigene Arbeit habe sehr stark
von den Glockensachverständigen der evangelischen Landeskirche und der bayerischen katholischen Diözesen profitiert.
»Glocken wurden in Dichtung, Malerei und Musik zu Metaphern für Heimat und Ferne,

»Mädchen als Glöcknerin«, zeitgenössisches Genrebild (1875) von
Otto Piltz (1846 –1910)

Die Sendung »Zwölfuhrläuten«
wird jeweils am Sonntag um 12 Uhr
über die Rundfunk-Kanäle Bayern 1
und Bayern Heimat ausgestrahlt. Das
Buch von Georg Impler »Glockenland. Bayerns klangvollste Kirchengeläute«, ist 2015 im Verlag Friedrich
Pustet, Regensburg, 232 Seiten, mit
eingelegter Audio-CD erschienen.

für Kindheit, Sehnsucht und
Abendfrieden, für das Heilige,
für Ordnung, Freiheit und
Glück«, beschreibt Impler die
tiefgehende Wirkung von Glockenklang. »Die Glocken rühren an den Seelengrund, als
käme ihr Klang nicht aus dem
Erz, sondern aus der Zeitlosigkeit, aus dem Ewigen im Endlichen.« Johann Gottfried Herder habe davon gesprochen,
dass nicht das Auge, sondern

das Ohr »die eigentliche Tür zur
Seele« sei.
Die Glocken sind über Ägypten, das Mittelmeer, Frankreich
und durch die irischen und
schottischen Wandermönche
nach Bayern gekommen. »Die
älteste Sakralglocke des Kontinents hängt in der oberbayerischen Pfarrei Murnau, die älteste auf einer Inschrift datierten Glocke Deutschlands im
niederbayerischen
Iggensbach und das
erste schriftliche
Zeugnis einer »glocka« kommt aus
dem mittelfränkischen Heidenheim
am
Hahnenkamm.« Ab etwa
800 verbreiten sie
sich bis in die ländlichen Dorfkirchen.
Seit dem 12. Jahrhundert gibt es
Funktionszuschreibungen wie Taufoder Totenglocken.
Der Glockenguss
ging vom 13./14.
Jahrhundert von
den Klöstern auf
weltliche Meister
über. Die Glocken
wurden jetzt »ensemblefähig«. Man
begann sie in einem
Geläut aufeinander
abzustimmen.
»Guss und Schuss: Nicht ganz
darf unter den Tisch fallen, dass
Glockengießer aus Krieg und
Frieden Gewinn gezogen
haben«, schreibt Impler. Das
»wahre Armageddon der Glocken« habe aber das 20. Jahrhundert gebracht. »Die Weltkriege haben die Klangsilhouette Europas verändert wie
nichts davor.« Im ersten Weltkrieg sind knapp die Hälfte
aller Kirchenglocken Deutschlands vernichtet worden – zerstört oder zu Waffen umgeschmolzen. Den zweiten Weltkrieg haben nur etwa 20 Pro-

zent der Glocken überdauert.
Impler führt dazu aus: »Das
Motiv der Nationalsozialisten
für den Glockenraub lag ihrer
Meinung nach schon auch im
Rohstoffmangel, beinhaltete
aber auch ideologische Ziele:
Die Stimme der Kirche sollte
zum Schweigen gebracht werden.« Das ist den Extremisten
nicht gelungen. Und überall in
Deutschland haben Kirchengemeinden sich auf den Weg zu
den Glockengießern gemacht
und dem Guß neuer Glocken
beigewohnt, ihre Gebete gesprochen, bevor der Zapfen des
Schmelzofens geöffnet wurde.
Heinz Brockert

ZEIT FÜR BRIEFE
Ansichtskarten aus dem
Urlaub zu schicken, ist beliebt. Aber es gibt in den
Urlaubswochen auch Zeit
für Briefe, die zu schreiben
man im Alltag immer wieder aufgeschoben hat. Ein
persönlicher Kummer, ein
ungelöster Konflikt, eine
Krisensituation kann nach
oben gekommen sein und
Sie belasten. Sie können
das dem Team der Briefseelsorge anvertrauen. Sie
ist eine Einrichtung der
Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern, arbeitet
aber überregional und
interkonfessionell.
Fast drei Jahrzehnte konnten Tausende von Ratsuchenden brieflich ein
Stück auf ihrem Lebensweg begleitet werden, bis
sie wieder Mut und Zuversicht geschöpft hatten. Für
alle Briefe gilt das Briefund Seelsorgegeheimnis.
Sie bekommen rasch eine
persönliche Antwort.
Schreiben Sie an:
Evangelische
Briefseelsorge,
Postfach 600 306
81203 München
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Ruhige Begegnungen auf 661 Kilometern–
den Osten Bayerns ist ein Premiumweg für

E

s soll Leute geben, die bekommen – auch vom
Guten – einfach nicht genug. Das lässt sich am
Beispiel des Goldsteig-Wanderweges von
Marktredwitz nach Passau im Osten des Freistaats Bayern, der ein Geheimtipp für die
Freunde von Bewegung und frischer Luft ist,
exemplifizieren. Am 23. September dieses Jahres,
so ihr Plan, »rennen« sie los, um die 661 Kilometer
des Goldsteigs weitgehend nonstop zu bewältigen. Doch es geht auch viel geruhsamer.
Auf drei Jahre verteilt ist die Strecke auf einer
anderen, der Nordroute des Goldsteigs mit insgesamt 418 Kilometern, ein ganz anderes Wandererlebnis. Eines durch so abwechslungsreiche
Landschaften, das selbst eine Münchenerin, die
die Strecke kürzlich absolvierte, staunt. Bis dato
war sie ausschließlich in den Alpen unterwegs gewesen. »Jetzt beginne ich zu verstehen, warum
das Wandern im Mittelgebirge mindestens so attraktiv ist, wie die Bewältigung unzähliger Höhenmeter und das Gipfelerlebnis in den Alpen«,
sagte sie am Abend einer 25-Kilometer-Tour in
Haidmühle im südlichen Bayerischen Wald.
12

Fast lieblich mutet der Start in Marktredwitz an.
Sanft steigt der Weg auf der ersten Etappe an.
Drei Stunden sollte man für diese Strecke einplanen, bevor man eine Rast einlegt oder gleich die
erste Übernachtung. Neben dem Blick zurück
aufs Fichtelgebirge mit dem Kösseinegipfel lockt
auf dem weiteren Weg die Burgruine Weißenstein
im Steinwald und hinter Friedenfels die Haferdeckmühle, ein unerwartetes Kleinod, wie noch
viele folgen werden.
Selbstverständlich kann man die etwa sieben
Etappen bis zur Aufspaltung der Route im Prackenfelser Moos bei Kulz südlich von Oberviechtach in den Nord- und den Süd-Weg ebenso wie
die weiteren rund 17 Abschnitte zügig »durchlaufen«. Durch ein Bus- und Bahn-System im Bayerischen Wald kann man auch an anderen Orten
in den Goldsteig »einsteigen« oder sich eine
Pause mit bequemer Fortbewegung gönnen. Aber
das Ehepaar Heidemarie und Helmut Steiner aus
Berlin hatte noch eine andere Idee: von der Bundeshauptstadt zu den Kindern nach München
unter Einschluß des Goldsteigs wandern. Ab-

Der Goldsteig durch
Kurz- und Weitwanderer

schnitt 1 führte von Berlin nach Hof nahe der
Grenze von Sachsen und Bayern. Tour 2 im Jahr
darauf wurde für den bayerischen Teil der Wanderung eingeplant. Rund 30 Kilometer hatten sich
die beiden Senioren als Tagespensum vorgegeben. Nur sonntags oder ersatzweise auch mal
montags legten sie einen Ruhetag ein, um einen
vorher ausgemachten Fußpflegetermin wahrnehmen zu können.
Der Goldsteig ist ein ruhiger Weg,
weil einem nur wenige Menschen begegnen. Und doch trifft man immer
wieder mal Leute, manchmal sogar
über mehrere Tage hinweg die gleichen. Überbordend viele Orte und
Unterkunftsmöglichkeiten gibt es unterwegs nicht. Und so passiert es
immer wieder, dass im Hotel in Tännesberg oder in der Pension in Haidmühle am Dreisesselberg die sitzen,
mit denen man sich am Tag schon kurz
ausgetauscht oder am Vorabend miteinander gegessen hatte.
»Habt Ihr eigentlich vorgesorgt und
ein Zimmer reserviert?«, fragt der Banker im
Landhotel in Herzogau seine neuen Berliner Bekannten. Für ihn sei nichts frei gewesen außer
einem Bett in der Sauna, schmunzelt er beim Bier
zum Tagesausklang. Dann aber räumt er ein, dass
er ein wenig enttäuscht war, als dann doch noch
jemand absagte und er den Rucksack neben ein
Federbett stellen durfte. »Ich hatte mich schon
auf die ungewöhnliche Liegestatt gefreut.«
Das Spektrum der Übernachtungsmöglichkeiten repräsentiert die Menschen, durch deren Heimat der Goldsteig verläuft. Protzige Hotels sind
Fehlanzeige. Die Betreiber von Privatzimmern
und Gasthäusern kümmern sich aber zumeist
rührend um die Leute mit den Rucksäcken. Für

so manches Haus erweist sich der FernwanderTourismus als neue Lebensader. Einige Wanderer, die aus dem Schwarzwald, aus Stuttgart, Thüringen, von der Ostsee oder aus Berlin kommen,
nutzen Pauschalangebote mit Gepäcktransfer.
Manch einer hat diesen Service auch individuell
mit seinen Unterkunftsgebern bei der Buchung
ausgemacht. Nur mit Tagesrucksack läuft es sich
halt leichter. Man muss allerding in Kauf nehmen,
dass man nicht so leicht als typischer GoldsteigGeher zu erkennen ist.
Die Mehrzahl der Wanderer auf dem Goldsteig
ist auf einem Fernweg von Norden nach Süden
unterwegs. Entgegen kommt selten jemand. Auf
die einsamen Anfangsetappen durch den Natur-

park Nördlicher Oberpfälzer Wald folgen bis
Oberviechtach und Furth im Wald auf der
Kammroute eher hügelige Touren mit Burgen
und breiten Tälern. Dann macht der steile Aufstieg hinauf auf den Hohen Bogen zum Gipfelkreuz des Burgstalls unmissverständlich klar, dass
es nun durch die Berge des Bayerische Waldes
geht. Eine Vielzahl von Ausblicken öffnen sich am
nächsten Tag auf dem Weg über den Kaitersberg
mit Rast in der Kötztinger Hütte.
Viele bezeichnen den folgenden Weg zum Großen Arber mit acht »Tausendern« als einen Höhepunkt des gesamten Goldsteigs. Doch nach
dem Abstieg nach Bayerisch Eisenstein geht es
attraktiv weiter in die Nationalparkregion mit
13
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wenn das letzte Gässlein von St.
Bartholomäus zur Drei-FlüsseStadt führt. Ein letzter markierter Aufstieg verläuft auf der gepflasterten Straße zur Veste
Oberhaus. An deren oberem
Ausgang, hinter dem Nordtor,
treffen Nord- und Südroute
wieder zusammen.
Lob für den Goldsteig: In
einem hervorragenden Zustand
präsentieren sich Ausschilderung und Markierung. Nur an
ganz wenigen Stellen ist die
Wegführung unklar. Auch Umleitungen, wie beispielsweise
wegen Brückenbauarbeiten,
sind gut gekennzeichnet. Dennoch empfiehlt es sich, Kartenmaterial, GPS-Gerät oder Navi
dabeizuhaben – für Notfälle
oder gewünschte Umwege. Die
Touristiker übertreiben nicht,
wenn sie sagen, dass der Gold-

steig der längste und vielfältigste Qualitätswanderweg in
Deutschland ist, wie der Verfasser dieses Artikels, der den
Goldsteig in drei Jahren als
Etappen-Abenteuer genossen
hat, bestätigen kann. Uwe Ibl

Zahlen und Stichworte:
Aus dem 661 Kilometer langen
Hauptweg wird mit blau markierten Alternativrouten und Zuwegen
ein insgesamt 1.400 Kilometer
langes Goldsteig-Wegenetz. Am
Goldsteig-Projekt sind beteiligt:
zehn Landkreise, 93 Gemeinden,
ein National- und fünf Naturparke.
Höhenmeter: Nordroute 16.300
Meter Auf- und 16.500 Meter
Abstieg; Südroute: 10.300 Meter
aufwärts und 10.800 Meter
bergab.

Foto: DHML

ihren dunklen Wäldern und den
»Schachten« genannten aufgelassenen Almen mit ausgedehnten Schwarzbeerfeldern. Bohlenstege führen über die Moore,
die hier Zwieseler- oder Latschenfilz heißen. Riesige Buchenleichen bringen in der sich
selbst überlassenen wilden
Kernzone des Nationalparks
neues Leben hervor. Der Tourismus ist hier stärker ausgeprägt als auf den Anfangsetappen. Die Begegnungen mit
Wanderern, die einen Rundweg
machen, die Regel.
Gegen Ende werden die Etappen länger. Beim Abstieg vom
Dreisesselberg vermitteln letztmals Felder aus Granitblöcken
die Gewalt der eiszeitlichen
Sprengkraft des Frostes. Hügelig und lieblich präsentiert sich
jetzt die Landschaft, das Höhenprofil wird flacher. Auf den
letzten Kilometern nach Passau
vergeht die Ruhe, muss sich der
Wanderer doch wieder an Autoverkehr auf stark befahrenen
Straßen gewöhnen, ähnlich wie
es der bekannte Pilgerer Hape
Kerkeling für Etappen auf seinem Weg von Südfrankreich
nach Santiage di Compostela
im Nordosten Spaniens geschildert hat. Beim Abstieg von
Obersölden ins Tal tun sich
grandiose Blicke auf die Altstadt von Passau, die Donau,
den Inn und die Ilz auf. Italien
scheint »zum Laufen nah«,

W

er, wie wir, das Glück hat, von der charmanten Museumsleiterin Angelika
Schreiber eine begeisterte Führung
durch das Deutsche Hutmuseum erleben zu dürfen, wird danach beschämt
feststellen müssen, dass man sich vorher
keine besonderen Gedanken über die Herstellung eines Hutes gemacht hat und jetzt
etwas ganz Wesentliches dazugelernt hat.
Aber wie ist das Hutmuseum entstanden
und warum gerade hier? Die kleine Stadt
Lindenberg im Allgäu exportierte einst
Strohhüte in die ganze Welt. In einem noch
erhaltenen Teil der ehemals größten Hutfabrik Ottmar Reich, die 1997 Konkurs anmelden musste, ist seit 2014 auf ca. 1000 qm
Ausstellungsfläche die Kultur- und Sozialgeschichte der Kopfbedeckung – v.a. dokumentiert anhand der bedeutsamen Lindenberger Hutproduktion – anschaulich und
fesselnd an diesem authentischen Ort dargestellt. Schon das Gebäude, einst verfallen

H
U
T
A
B

Das Hutmuseum
in Lindenberg –
kein ›Alter Hut‹
und im Ortsbild geschmäht, stellt sich nun
wieder als ansehnliches architektonisches
Industrie-Denkmal mit Backstein-Kamin
und Kesselhaus dar, ein Entwurf des Architekten Philipp Jakob Manz (1861–1936) aus
dem Jahre 1923.
Es wurde von der Stadt erworben, restauriert und nach langen beschwerlichen Auseinandersetzungen im Kampf mit Gegnern,
Befürwortern und Behörden und einer erheblichen staatlichen Förderung einer
neuen Bestimmung zugeführt. Auf zwei
Etagen, erreichbar durch eine sich wie ein
Hutband ziehende moderne Spindeltreppe,
erreicht man die beiden verschiedenen Ausstellungs-Ebenen. In geheimnisvoll schwaches Licht getaucht, erscheinen als erstes
mit allerlei Gerätschaften und Materialien
gefüllte Vitrinen, auf Themen-Inseln platzierte Nähmaschinen und monumental vergrößerte Schwarz-Weiß-Fotografien.
Warum aber stellte man Strohhüte gerade
in Lindenberg her? Angelika Schreiber erzählt: »Lindenberg war ein armes Dorf, das
einst vom Getreideanbau lebte. Im Laufe
der Zeit jedoch kam es zu Missernten und
Hungersnöten. Es gab nur die Alternative
abzuwandern oder sich aus der Not neue
15
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Prunkstück des Museums: Kunstinstallation »Huttornado« von Anja
Luithle (1), Hutfabrikation um die
Jahrhundertwende war Schwerstarbeit (2), Tonnenschwere
Haubenpresse (3)

2

Erwerbsmöglichkeiten zu schaffen«. Die Lindenberger bewiesen Einfallsreichtum und Geschäftssinn. Kurzfassung eines
erfolgreichen Aufstiegs: Die
Bauern brachten ausgebildete
Pferde aus Norddeutschland
über die Alpen und verkauften
diese mit Gewinn. Die Nutztiere wurden als Reit- und
Kutschtiere eingesetzt oder im
Krieg benötigt. Ein Bauer soll
bei diesen Touren krank geworden sein, musste in Italien überwintern und lernte dort, wie
man Strohhüte herstellte – das
Tragen von Strohhüten war damals bei der Erntearbeit unverzichtbar. Er brachte sein Wissen
nach seiner Rückkehr ins All16
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gäu mit. Und da es Halme für
die Strohborten in großer Vielzahl gab, wurde bald in fast
jedem Haus geflochten und aneinandergenäht – die aufwändige Heimarbeit beschäftigte
und ernährte die gesamte
Großfamilie. Was mit dem Verkauf auf Märkten begann, nahm

dann kontinuierlich seinen Aufschwung. 1755 eröffnete die
erste »Hut-Compagnie«. Um
1900 arbeiteten 3000 Beschäftigte in 14 Lindenberger Hutfabriken. Hier erkennt man ein
hervorragendes Beispiel für
eine erfolgreiche Industrialisierung! Teilweise wurde von den
Männern in den Hutfabriken
Schwerstarbeit verrichtet, z.B.
an der Haubenpresse oder am
Dampfkessel, alles dokumentiert durch zeitgenössische Aufnahmen, Filme oder ausgestellte originale Maschinen und
Werkzeuge, versehen mit informativen Beschriftungen.
Wohlstand hielt Einzug in
Lindenberg. Zwischen 1900 und
1913 stellten die Lindenberger
jährlich acht Millionen Hüte
her – Exportschlager war der
»Matelot« oder die Kreissäge,
Symbol für Freizeit und Sommerfrische auf dem Kopf des
sich weltmännisch gebenden,
modebewussten Herrn
Einen tiefen wirtschaftlichen
Einschnitt und Niedergang
brachte die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Man änderte die
Produktion, sattelte auf Filzhüte
um, fertigte Tropenhelme für
Soldaten oder produzierte in

4

Materialien und Werkzeuge für die
Herstellung feiner Strohhüte im Stile
der Zeit zeigt die Vitrine (4). Unerlässlich war das Tragen von Hüten
bei der Feldarbeit (5)

5

den Fünfziger Jahren Hutkreationen nach Dior.
Doch der Hut hatte endgültig
ausgedient. Angelika Schreiber
nennt die drei wichtigsten
Gründe: »Das Auto, die Frisur,
die Gesellschaft.« Nach und
nach mussten in Lindenberg die
Firmen schließen – mit der Insolvenz der Firma Ottmar
Reich war der Hut Geschichte
geworden. Heute existiert nur
noch eine Firma hier in Lindenberg und die lässt alles in Osteuropa produzieren – jetzt be-

vorzugt Form- und Miederwarenartikel.
Exponate und Probier-Hüte
im Hutmuseum erzählen 300
Jahre lebendige Hutmode. Da
sieht man den Zylinder, die Melone, den Trachtenhut von Luis Trenker, den Florentinerhut oder mützenartige Damen-Hauben
aus der CharlestonZeit, alles bestens erklärt und hinterlegt
mit historischen Fotografien oder themenbezogenen Gemälden. Überragt
werden die historischen
Kopfbedeckungen von einer sinnreichen
und witzigen Kunstinstallation
von Anja Luithle, dem »Huttornado«, einfach sehenswert.
Zu guter Letzt darf man als
Besucher zwischen unterschiedlichen Hüten kramen, sie anfassen, aufsetzen und vor einer Fotowand ein Selfie machen – was
wir natürlich nicht versäumt
haben.
Verdienterweise wurde dem
Deutschen Hutmuseum in Lindenberg 2015 der Bayerische
Museumspreis verliehen. »Fach

lich fundiert, sowie ästhetisch
ansprechend und spielerisch
zeigt die Ausstellung die Geschichte der Kopfbedeckungen.
Abwechslungsreich schlägt sie
den Bogen von den verwendeten Materialien, vielfältigen Arbeitsschritten und nötigen Gerätschaften hin zur Gestaltung
der Hutmode im Wandel der
Zeit« sagte Helmut Späth, Vorsitzender der Vers. Kammer
Kulturstiftung in seiner Laudatio am 4. Dezember 2015.
Diese gelungene Einheit von
Didaktik, Authentizität und Erlebbarkeit macht den Museumsbesuch zu einem lehrreichen und vergnüglichen Erlebnis. Willkommen im Deutschen
Hutmuseum.
Deutsches Hutmuseum
Museumsplatz 1,
88161 Lindenberg i. Allgäu.
Öffnungszeiten:
Di bis So, 9.30 bis 17.00 Uhr.
Geschlossen: 1.1., Faschingsdienstag,
1.5., 24./25./31.12.
www.deutsches-hutmuseum.de
Unsere Autorin
Madlon von Kern M.A.
ist Hutträgerin und
liebt die Galanterie
der 30er Jahre
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Fotos: © Nationalpark Berchtesgaden

HOCH, WILD & SCHÖN
Der Nationalpark Berchtesgaden

A

uf leisen Sohlen kam er in das Berchtesgadener Land, dann schnappte die Fotofalle zu:
Ende 2015 ging das Bild vom Luchsmännchen »Alus« durch die Medien. Der Luchs wanderte in nur drei Monaten von Italien über die
südlichen Alpen bis in das Berchtesgadener
Land. Luchse entfernen sich eigentlich selten
mehr als 50 Kilometer von ihrer Heimat. Alus
aber legte eine Strecke von rund 130 Kilometern
Luftlinie zurück und überwand tiefe Täler und
hohe Pässe, um von der Südseite der Alpen auf
die Nordseite zu gelangen.
Im Nationalpark Berchtesgaden finden seltene
Tiere wie Luchs, Steinadler, Murmeltiere, Steinböcke oder Bergeidechsen einen Schutzraum.
Die Hochgebirgslandschaft zeichnet sich aus
durch eine außergewöhnliche Artenvielfalt und
unberührte Natur. Zwischen dem fjordartigen
18

Königssee auf 603 Höhenmetern und dem Gipfel
des majestätischen Watzmanns auf 2.713 Metern
finden sich nahezu alle Vegetationszonen des Alpenraums.
Auf den bewirtschafteten Almenwiesen blühen
seltene Kräuter und Blumen wie Frauenschuh,
Seidelbast oder die schwarze Akelei. Etwas
höher, auf den schroffen Hängen des alpinen
Schutzgebietes, wachsen Zirben, Lärchen, Latschenkiefern und eine Vielzahl von Flechten und
Polsterpflanzen. In dem Gebiet leben 16 Amphibien- und Reptilarten, darunter die Kreuzotter
und der Alpensalamander, der Saibling oder die
Gelbbauchunke.
Die Landschaft ist spektakulär: Das Wimbachtal
füllt ein gewaltiger Strom aus altem Gestein.
Wenn im Frühling der Schnee schmilzt, werden
die tonnenschweren Steinmassen jedes Jahr ein
Stück weiter das Tal hinuntergepresst. Der Watzmann ist das zweithöchste Gebirgsmassiv in
Deutschland. Die Überquerung ist eine Herausforderung, auf dem Berg fanden schon über 100
Menschen den Tod.
Die sagenhafte Schönheit des Gebiets pries der
Schriftsteller Ludwig Ganghofer schon im
19. Jahrhundert mit den Worten:
»Wen Gott lieb hat, den lässt er fallen in dieses
Land«. Die Schutzwürdigkeit der Landschaft

wurde früh erkannt, denn schon im
Jahr 1910 wurde ein »Pflanzenschonbezirk
Berchtesgadener
Alpen« ausgewiesen. 1921 wurde
das Gebiet auf eine Fläche von 200
Quadratmetern erweitert und zum
»Naturschutzgebiet Königssee«
umbenannt. Die Gründung des Nationalparks erfolgte im Jahr 1978.
Heute gilt der Nationalpark als eines der beliebtesten touristischen Ziele der bayerischen Alpen.
Wanderer und Naturliebhaber finden hier ein gut
260 Kilometer langes Netz markierter Wege und
alpinen Steigen. Zum Angebot gehören einfache
Spaziergänge
mit
Bootsfahrt zur pittoresken Wallfahrtskapelle von St. Bartholomä am Königssee
bis hin zu anspruchsvollen Hochgebirgstouren.
In dem kleinen
Dorf Ramsau, das
sich am Fuße des Nationalparks befindet,
erinnern Gedenksteine an zwei berühmte Alpinisten:
Hermann Buhl war
Erstbesteiger
des
Nanga Parbat im HiHermann Buhl: Als erster
malaja. Und Johann
Mensch bestieg er 1953 den
Grill (1835 –1917),
Nanga Parbat
genannt der Keder-

Blick auf den Watzmann im Nationalpark Berchtesgaden,
dem zweithöchsten Berg Deutschlands
bacher, stieg als erster in 14 Stunden durch die
Watzmann-Ostwand und wurde der erste autorisierte Bergführer Bayerns. Bis heute ist der Ort
ein Paradies für Alpinisten jeder Couleur –
schließlich gibt es in Ramsau die höchste Bergführerdichte in ganz Deutschland.
Das idyllische Dorf ist nicht nur bei Landschaftsmalern beliebt: Jährlich verzeichnet die
Gemeinde rund 65.000 Gäste. Sie bleiben fünf bis
sieben Tage – obwohl es hier weder Schneekanonen noch schrille Events gibt. Im Jahr 2015 wurde
Ramsau als bundesweit erstes Dorf mit dem Titel
»Bergsteigerdorf« ausgezeichnet. Der Deutsche
Alpenverein verleiht den Siegel nur Orten, die
strenge Kriterien für einen sanften Tourismus
erfüllen.
»Die Gäste kommen zu uns, weil die Natur
schön ist«, erklärt Bürgermeister Herbert
Gschoßmann. Der dörfliche Charakter des Ortes
blieb erhalten, eine urige Holzbrücke führt über
das Ufer des Wildbachs. Die Gemeinde hat sich
gegen eine technische Aufrüstung mit gewaltigen
Liftanlagen, künstlichen Speicherseen und Hotel19

schaftler des »Wildkatzenprojektes« hoffen auf weitere Spuren, denn Luchse gelten in
Europa als weitgehend ausgestorben. Doch sie wissen:
Luchse meiden die Nähe von
Menschen. Wer weiß, wann
Alus wieder in eine Fotofalle
tappt.
Rieke C. Harmsen

Der Nationalpark
Berchtesgaden
Im Nationalpark werden zahlreiche Veranstaltungen und ein
Wanderprogramm angeboten.
Offizielle Ranger bieten Wanderungen und Führungen an.
Zudem gibt es Vortragsreihen
und Sonderausstellungen.
www.nationalpark-berchtesgaden.bayern.de
www.berchtesgadener-land.com
Haus der Berge
Öffnungszeiten täglich von 9 bis
17 Uhr. Letzter Einlass 16 Uhr.
Für den Besuch sollten gute drei
Stunden eingeplant werden.
www.haus-der-berge-bayern.de

Sanfter Tourismus: Das Bergführer-Dorf Ramsau
kästen entschieden. Stattdessen
setzt der 2.500-Seelen-Ort auf
sanften Tourismus und heimische Produkte. Das kleine Familienskigebiet wird nicht
künstlich beschneit, wenn nicht
genug Schnee liegt, dann gibt es
eben Schneeschuhwanderungen oder Spaziergänge. Hauptattraktion des Ortes ist ein
»Zauberwald«, dessen Naturlehrpfad über die reiche Pflanzenwelt des bizarren FichtenWaldes informiert.
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Eine besondere Attraktion
der Region bildet das Nationalparkzentrum »Haus der Berge«
im Zentrum von Berchtesgaden. Das moderne Gebäude
versteht sich als Tor zum AlpenNationalpark. Die multimediale
Ausstellung informiert über die
Lebensräume Wasser, Wald,
Almwiesen und Fels und lockt
mit einem Kinofilm über die
Berchtesgadener Alpen.
Und der Luchs Alus? Bleibt
verschwunden. Die Wissen-

Ramsau: Anreise
Mit dem Auto über die A 8 von
München Richtung Salzburg.
Abfahrt Traunstein über die Deutsche Alpenstraße nach Inzell,
weiter nach Ramsau. Oder mit
dem Zug von München nach Freilassing, von dort über Bad Reichenhall nach Berchtesgaden. Mit
dem Bus weiter nach Ramsau.
Ramsau verfügt über ein gutes
Wanderrevier mit Routen in allen
Schwierigkeitsgraden. Mit der
Gästekarte freie Benutzung des
öffentlichen Nahverkehrs.
www.berchtesgadenerland.com/orte/ramsau.

Foto: Jörg Hambacher

»Wen Gott lieb hat, den lässt er
fallen in dieses Land« Ludwig Ganghofer

»Geht ihr allein an eine einsame Stätte
und ruht ein wenig.«

E

ntschleunigung, Ruhe,
Stille – die große Sehnsucht unserer heutigen
Zeit angesichts einer immer
schneller und hektischer werdenden Welt. Allerdings ist es
nichts Neues, dass wir uns als
Menschen immer wieder Phasen der Ruhe gönnen müssen,
um zu uns selbst zu finden:
»Die Apostel kamen bei Jesus
zusammen und verkündeten
ihm, was sie getan und gelehrt
hatten. Und er sprach zu ihnen:
Geht ihr allein an eine einsame
Stätte und ruht ein wenig. Denn
es waren viele, die kamen und
gingen, und sie hatten nicht
genug Zeit zum Essen. Sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein.«
(Markus 6,30–32)
Immer zu zweit waren die
Jünger Jesu unterwegs gewesen
– hin zu den Menschen, um Botschafter seiner Liebe zu sein.
Und nun kehren sie zurück und
berichten von ihren Erlebnissen, vielleicht ein wenig nach
dem Motto: »Geteiltes Leid ist
halbes Leid, geteilte Freude ist
doppelte Freude.« Und Jesus?
Er sieht, was seine Jünger jetzt

wirklich brauchen: Ruhe! Deshalb verordnet er ihnen eine
Pause an einem ruhigen Ort,
bevor das nächste ansteht, das
zu tun ist. Dazwischen liegt ein
Augenblick der Ruhe, der Besinnung, der Muße. Atemholen,
Unterbrechung – für Jesus war
das existentiell wichtig.
»Gott schuf die Zeit, von Eile
hat er nichts gesagt.« Das klingt
zwar ein bisschen leger, aber es
steckt die Weisheit dahinter,
dass nach biblischem Denken
der Tag am Abend beginnt und
als erstes die Ruhe der Nacht
uns geschenkt ist, und aus der
wir erfrischt erwachen und
dann anpacken können, was uns
an Aufgaben erwartet. Oft denken wir genau anders herum:
Erst viel arbeiten, und dann,
wenn es fast nicht mehr geht,
ausruhen, um wieder arbeiten
zu können. Oder von einem
Termin zum anderen hetzen,
wie das für viele Menschen
heute traurige Realität ist. Sich
von Jesus sagen lassen »Ruht
ein wenig« kann helfen, sich zu
trauen und einen Gang herunterzuschalten. Er ist unser Verbündeter gegen Überlastung

und Nicht-Nein-Sagen-Können,
vielleicht sogar gegen die
Selbstüberforderung einer »Ichbin-unentbehrlich-Haltung«.
Sicher ist für solche Unterbrechungen eine einsame Stätte
hilfreich. Dies kann ein Wochenende im Kloster sein, aber
oft genügt es schon, einmal das
Handy oder den Fernseher auszuschalten und bewusst ein paar
Minuten nichts zu tun. Das geht
natürlich besonders schön,
wenn wir uns in eine Kirche setzen, aber auch ein meditativer
Spaziergang kann dieses ermöglichen.
Eine hilfreiche Geschichte,
zeigt sie uns doch, dass Engagement und Ruhe zusammengehören, und dass etwas in Schieflage gerät, wenn das eine oder
das andere das Übergewicht bekommt. Und sie zeigt uns auch
den richtigen Umgang mit den
Grenzen, an die wir unweigerlich in unserem Leben stoßen.
»Geht ihr allein an eine einsame
Stätte und ruht ein wenig.« Lassen wir uns dieses Wort Jesu
sagen – im Urlaub wie auch in
unserem Alltag!
Thomas Roßmerkel
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Ehepaar Kolb wollte 1918, dass jedem katholi- junge Frauen nicht mehr so attraktiv. Dabei sind
schen Pfarrer auf Verlangen ein den kirchlichen die zeitlich befristeten Hoheiten für die Wein-BeVorschriften völlig entsprechender Wein als Werbung immens wichtig.
»Messwein« zur Verfügung gestellt werden kann,
ie wunderbaren Weinfeste und
steht in der Stiftungsurkunde. Der Hinweis war
Weinproben in der Region sind
damals durchaus geboten. Die Winzer und Händzwar bei Jung wie Alt beliebt,
ler kippten dazumal auch mal Honig oder Geaber um Weinprinzessinnen muss
würze in den Wein, um ihn »aufzuhübschen«.
mancherorts inzwischen richtig
Das ist heute wegen der strengen Gesetzgebung
zwar kein Thema mehr – zudem ist das Juliusspi- geworben werden. Mit Winzer-Töchtern alleine
tal ohnehin Prädikatsweingut und an strenge Re- ist der Bedarf längst nicht mehr zu decken. Den
gelungen gebunden. Aber bis 1971, dem Datum jungen Frauen muss einiges geboten werden, beider Einführung von verschiedenen Güteklassen spielweise: ein Crashkurs in Weinkunde. Winzerin
für Wein, war vieles erlaubt, was Weinkennern und Weindozentin Martha Gehring etwa gibt solGänsehaut bereitet. Der Frankenwein zur dama- che Kurse. An je zwei Tagen sollen die Hoheiten
ligen Zeit hatte – bis auf die Tropfen einiger ex- fit gemacht werden für ihr Ehrenamt, das eher
klusiver Weingüter – einen eher mäßigen Ruf. »Ehrenarbeit« ist. Die jungen Frauen lernen
Und der hielt sich auch viele Jahre nach Einfüh- dabei, wie man Sektflaschen ohne lautes »Plopp«
öffnet, wie man Aromen aus dem Wein herausrung der Güteklassen noch hartnäckig.
»Sauerampfer« war mitunter noch das Netteste, riecht und schmeckt und wie man einen guten
was zumeist Nicht-Franken über fränkischen Tropfen einem Publikum richtig präsentiert.
Im unterfränkischen Castell hatten sie damit
Wein zu sagen pflegten. Doch seit rund 20 Jahren
erleben Tropfen aus den Anbaugebieten links und noch nie Probleme. Und auch ansonsten ist die
rechts des Mains eine wahre überregionale Be- kleine Gemeinde etwas ganz Besonderes im
geisterung. Winzer wie Horst
Sauer aus Escherndorf wurden
zum weltweit gefeierten Aushängeschild. Hermann Kolesch, Präsident der Bayerische
Landesanstalt für Weinbau
und Gartenbau (LWG), analysiert das nüchtern: »Die Weinqualität wurde kontinuierlich
verbessert.«
Doch um das muffige Image
abzulegen, war noch einiges
mehr nötig. Die Weinbau-Architektur wurde gefördert, um
den altbackenen WeinstubenCharakter aufzubrechen mit
hellen, lichten Vinotheken.
Auch das optische Erkennungsmerkmal des Franken- Weinfest im Hofgarten der Würzburger Residenz
weins schlechthin, der Bocksbeutel, wurde zuerst um die bekannteren Bor- Weinland Franken. Sie ist nämlich evangelisch.
deaux- und Riesling-Flaschenformen ergänzt – Die Fürsten zu Castell-Castell führten die Reforund schließlich erst Ende 2015 aufgehübscht. mation bereits im frühen 16. Jahrhundert ein. Die
Stardesigner Peter Schmidt hat die Flasche gelif- Lagen Schlossberg, Hohnart, Reitsteig und Trautberg wurden urkundlich erstmals im Jahr 1266 ertet und kantiger gemacht, so Kolesch.
Das alles war aber nicht nur für die Außendar- wähnt – das Fürstlich Castell’sche Domänenamt
stellung des Frankenweins nötig, sondern auch für ist damit eines der ältesten Weingüter Frankens
das Image im Anbaugebiet selbst. Nicht nur, dass und auch Deutschlands.
Für den Frankenwein ist Castell aber aus einem
sich die Weinbaubetriebe jahrelang Nachwuchssorgen machen mussten, inzwischen aber glückli- anderen Grund von herausragender Bedeutung.
cherweise geradezu überrannt werden von Inte- Hier, am Rande des Steigerwalds und knapp zehn
ressenten. Vor allem die wichtigen Ehrenämter Kilometer Luftlinie vom Main entfernt, wurde
wie das Amt der Weinprinzessin waren für viele der Grundstein für die fränkische Rebsorte
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Sicht auf die Volkacher Mainschleife

Am Erfolg der fränkischen
Weine haben die Kirchen
einen großen Anteil

M

an soll Gott für alles
danken – besonders
für ein Glas Wein
aus Franken. Der
fränkische Wein hat
einen
enormen
Imagewandel erfahren. Vom »Sauerampfer« wurde er zum hippen deutschen Exportschlager. Dafür haben
die Winzer und Weinvermarkter viel
getan. Ihre jahrhundertealte Geschichte aber nie vergessen. Und dazu gehören
vor allem auch die Kirchen – insbesondere die
katholische als großer Grundbesitzer.
Wer mit dem Zug von Frankfurt aus nach Würzburg fährt und vor dem Bahnhof Würzburg aus
dem Fenster blickt, wird fasziniert sein. Die ICEZüge rollen nämlich unterhalb einer der berühmtesten Weinlagen der Stadt, ja ganz Frankens, in
den Hauptbahnhof ein: den Würzburger Stein.
Doch das Weinland Franken ist heute viel mehr
als dieser eine Steilhang.
Wer dem unterfränkischen Main zwischen
Aschaffenburg im Westen und den Haßbergen im
Osten folgt, kann den Weinbau gar nicht übersehen. Überall stehen Rebstöcke. Unzählige weiße
Trauben, einige rote und roséfarbene dazwischen,
viele steile Hänge, manche ebene Anbaufläche.
Mal junge Stöcke mit Stahlgerüsten, mal große,
alte Gewächse mit Holz- und Drahtgestellen. In
ausgebautem Zustand sind es mal leichte Trinkweine für heiße Sommertage, mal etwas für echte
Weinkenner.
Der Frankenwein ist extrem vielseitig – und
doch ist seine Geschichte fast untrennbar mit den
Kirchen verbunden. Wer fränkische Weine kennt
und liebt, dem sagen Namen wie Bürgerspital und
22

Saue Vom
zum rampfer
Expo
schla rtger

Juliusspital selbstredend etwas. Die heutigen Prädikatsweingüter waren einst die finanzielle
Grundlage für die gleichnamigen Würzburger
Alten-, Pflege- und Krankenhäuser. Neben einem
kleinen Teil Wein, der als Medizin verwendet
wurde, wurde der Rest zu Geld gemacht.
nzählige Weinberge gehören bis
heute kirchlichen Stiftungen. So
zum Beispiel die »Ignaz
Kolb’sche Messweinstiftung«, die
inzwischen vom Juliusspital verwaltet wird. In den beiden Lagen
Pfaffenberg und Abtsleite verfügt die Stiftung seit
ihrer Gründung 1918 über 3,4 Hektar Weinberge.
Silvaner und Müller-Thurgau werden dort angebaut. Die bis zu 20.000 Literflaschen sind spätestens ein Jahr nach der Ernte immer komplett ausverkauft. Das wenigste davon landet noch in den
Kirchengemeinden.
»Der Wein ist gut und erschwinglich«, sagt Juliusspital-Vertriebsleiterin Kordula Geier. Auch
das war ein Ziel der Stifter. Das Weinhändler-

U
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»In vino veritas«
Der Philosoph Alkaios von Lesbos

Moderne trifft auf
Historie: Vinothek und
altes Kellergewölbe des
Staatlichen Hofkellers
Würzburg
schlechthin, den »Silvaner«, gelegt. Denn
damals wurden in der
»Gnädigen
Herrschaft Weingarten«
die ersten »Österreicher« gepflanzt, so
steht es in einer Urkunde. Gemeint ist
eine Kreuzung der beiden Rebsorten Traminer
und Österreichisch-Weiß.
Nur unweit von Castell liegt auch das Örtchen
Rödelsee. Überregional bekannt ist es für die Erhebung nebenan: den Schwanberg und die dort
lebende evangelische Frauen-Communität Casteller Ring. In der kleinen Ortschaft gibt es eine
Besonderheit, die noch vor 100 Jahren gar nichts
Besonderes war. Denn die evangelische Kirchengemeinde besitzt einen Weinberg, der noch heute
bewirtschaftet wird. Zwar nicht mehr von der Kirchengemeinde oder sogar dem Pfarrer selbst,
aber in deren Auftrag.
Nach Angaben der Pfründestiftung der bayerischen evangelischen Landeskirche ist das der einzige evangelische Weinberg Bayerns. Bei den Katholiken sind es unweit mehr, die wenigsten allerdings im Besitz einzelner Gemeinden. Aber auch
hier ist Rödelsee eine Ausnahme. Auch die Katholiken sind dort Weinbergsbesitzer, bewirtschaften aber auch nicht mehr selbst. Die Weintrauben beider Gemeinden werden von der Ge24

bietswinzergenossenschaft Franken verarbeitet und dann zu
Wein ausgebaut.
In welchen Bocksbeuteln die Gemeinde-Trauben aus
Rödelsee
landen,
kann man nicht so
genau nachvollziehen.
Eine Ausnahme bildete das Jahr 2010.
Damals wurden mit
dem exakt gleichen
Anteil Trauben aus
dem evangelischen
und dem katholischen
Weinberg als »ökumenischer Wein« gekeltert und 2.000
Bocksbeutel davon
abgefüllt. Mit den Erlösen aus dem Weinbau werden heute vor
allem soziale Projekte
finanziert, 2010 wurde
gemeinsam die Hospizarbeit im Kreis
Kitzingen unterstützt.
Um die und andere
Geschichten in Weinfranken zu erleben, empfehlen sich die vielen Wanderwege in der Region.
Ein relativ neuer und noch nicht so bekannter ist
der Fränkische-Rotwein-Wanderweg zwischen
Großwallstadt und Bürgstadt am Untermain.
Dort, im Mainviereck, wird ein großer Teil des
fränkischen Rotweins angebaut. Dort ist es noch
einmal ein kleines Stückchen wärmer als im übrigen Maintal zwischen Haßberge und Spessart.
Er ist 70 Kilometer lang, aufgeteilt in sechs Etappen.
Wem das zu viel Bewegung ist, dem sei eine der
vielen Weinproben empfohlen, die die fränkischen Winzer überall anbieten. Eine der wohl interessantesten bietet der Staatliche Hofkeller in
Würzburg – im urigen Gewölbekeller direkt
unter der Würzburger Residenz, dem ehemaligen
Sitz der Fürstbischöfe und heutigen Weltkulturerbe der Unesco. Zwischen riesigen Holzfässern
kann man sich glasweise durchs Weinland Franken schmecken, ohne sich auch nur einen ZentiDaniel Staffen-Quandt
meter zu bewegen.

Vom Urvogel
Archaeopteryx
zur Wacholderheide
Der Naturpark Altmühltal bietet besondere Urlaubsfreuden

I

ch bin der Größte! Ich bin der
Klügste! Ich bin der Schnellste! Das
hört man oft. Aber hat schon mal jemand damit geprahlt, dass er/sie der
Langsamste ist? Ja. Das gibt es. Die beliebte
Ferienregion Altmühltal wirbt damit, dass
der Fluss, der ihr den Namen gab, der »langsamste« in Bayern ist. Und das aus gutem
Grund. Die Altmühl, die in der Region Fränkisches Seenland entspringt und nach rund
200 Kilometern in die Donau mündet, ist ein
begehrtes Kanu-Revier. Auch und gerade
für Familien, Anfänger und Gelegenheitsbootfahrer. Und da ist es von großem Vorteil, dass der Fluss nicht Boote oder Insassen
mit sich reißt, wenn mal jemand »über Bord
geht« oder ein Kanu kentert.

Das Altmühl-Tal und insbesondere sein
Herzstück, der »Naturpark Altmühltal« ist
einer der größten Naturparks in Deutschland. Er ist nicht bei nur Wasserfreunden beliebt, sondern auch ein begehrtes und gut
ausgebautes Wander- und Radl-Gebiet. Entlang den sanften Schleifen des Flusses geht
es vorbei an Burgen, Schlösser, Klöster, Gärten, malerischen Städten und zum Klettern
verlockende Felsformationen aus Jura-Kalkstein. Oder man wählt den 200 Kilometer
langen Altmühl-Panorama-Weg von Gunzenhausen nach Kelheim, von dessen Anhöhen man traumhafte Ausblicke über das gesamte Tal hat. Er wurde in die Liste der »Top
Trails of Germany« aufgenommen.
Ein weiterer Höhepunkt: Im Altmühl-Tal
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zweier Schichten klappt
man die Platten vorsichtig
auseinander und mit etwas
Glück hält man ein Souvenir aus der Urzeit in den
Händen. Mehrere solcher
Besuchersteinbrüche können im Altmühltal und in
seiner Nähe angesteuert
werden. (Internet: www.naturpark-altmuehltal.de)
Die Gegend des Altmühltals, die parallel zur etwas
weiter südlich verlaufenden
Donau liegt, war vor rund
150 Millionen Jahren Teil
eines gewaltigen Jura-Meeres. In seinem tropischen
Altmühltal-Panoramaweg
Klima gedieh eine faszinierende Tier- und Pflanzendurchquert man 150 Millionen Jahre Erdge- vielfalt. Starben diese Lebewesen, sanken sie auf
schichte. Nirgendwo in Deutschland liegen ihre den Meeresgrund und wurden von Schlamm be»Dokumente« so nahe an der Oberfläche. 1860 deckt. Mit der Zeit verschwand das Meer und aus
wurde in Solnhofen ein spektakulärer Fossilien- seinen Korallenriffen wurden Kalksteinfelsen
Fund gemacht. Der Abdruck einer Feder aus der und Kalksteinplatten. In ihrem Inneren haben
Jurazeit war ein erster Hinweis auf den »Urvo- sich die Fossilien (Versteinerungen) bis heute ergel« Archaeopteryx. Später fand man ein voll- halten.
ständig erhaltenes Fossil seines Skeletts. Der ArDas Jura-Museum Eichstätt (www.jura-muchaeopteryx ist ein Bindeglied der Evolution zwi- seum.de) auf der Willibaldsburg hoch über dem
schen Flugsauriern und den Vögeln. Eine Lücke Almühltal ist eines der schönst gelegenen Naturin der Erderforschung war damit geschlossen.
kundemuseen Deutschlands. Schwarmfische und
Zwei Urvogel-Fossilien sind heute im Bürger- Tintenfische aus den höheren Wasserschichten,
meister-Müller-Museum in Solnhofen und eines Krebse und Schlangensterne von den untermeerischen Höhenrücken, riffbewohnende Korallenfische und Haie, Ichthyosaurier, Flugsaurier sind

●
Treuchtlingen

● Pappenheim
!

im Jura-Museum Eichstätt zu bestaunen. Nur
acht weitere Exemplare sind noch in anderen Gegenden der Welt ausgestellt.
Aber nicht nur der Urvogel wurde von Paläontologen und Hobby-Fossilien-Sucher mittlerweile
entdeckt. Alleine im Fossiliensteinbruch Blumenberg in der Nähe der Stadt Eichstätt wurden über
800 verschiedene Fossilienarten gefunden. Sie
sind zum Teil im Jura-Museum in Eichstätt ausgestellt. Und viele weitere Schätze aus der Urzeit
warten nur darauf, entdeckt zu werden. Hammer,
Flachmeißel und ein bisschen Glück gehören
dazu. Zunächst löst man ein kleines Steinpaket
aus einer Kalkplatte heraus. An der Nahtstelle
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hier in ihrer Fossilien-Überlieferung zu studieren. geschichte, das die Entwicklung dieses Raumes
Dazu gibt es Aquarien mit prächtigen Riffkoral- von der Eiszeit bis zur Römer-Besiedlung dokulen, »Lebende Fossilien« wie Pfeilschwanz, Nau- mentiert. Die römische Grenzbefestigung, der
tilus und Knochenhecht und eine weitere bunte Limes, verlief entlang der Altmühl-Region und ist
Vielfalt von Meeresbewohnern, wie es sie in der in vielen Stationen erhalten oder neu aufgebaut
Jura-Zeit in der Eichstätter Region gegeben hat worden. Auf dem weiteren Weg entlang der Altzu bewundern.
mühl lohnen Halte an der Römerbrücke über den
Wer das Altmühltal nur im Schnelldurchgang Fluss in Pfünz und ein Besuch des dortigen
erleben kann, sollte zumindest die Museen in Feuchtgebietslehrpfades.
Eichstätt besuchen. Wer mehr Zeit hat, kann sich
Ein zauberhaftes Stück Natur ist die Wacholderirgendwo einquartieren und die Landschaft ganz heide bei Gungolding. Der historische Ort Kipoder teilweise erkunden. Wer ein Kanu mietet, fenberg mit seiner Burg ist Ausgangspunkt für
kann mit dem Verleih einen
eine der malerischsten StreRückholservice an verschiecken im Kanu oder auf dem
denen Einstiegs und AusRadl im Altmühltal. Bis
stiegsstellen vereinbaren.
Dietfurt, wo die Altmühl in
Der ambitionierte Kanuden Rhein-Main-Donauoder Radl-Tourist wird seine
Kanal mündet, geht die
Entdeckungsfahrt vielleicht
Fahrt durch kleine Städtin Gunzenhausen am Altchen und stillle Winkel, an
mühlsee beginnen und sich
Burgen, Ruinen und zerim Solebad »Juramare« gut
klüfteten Jura-Felsen vorgehen lassen. In Treuchtlinbei. Das Reststück der Altgen lockt die Altmühlmühl von Dietfurt bis Keltherme mit Heilwasser und
heim ist im Rhein-MainWellenbad und hier beginnt
Donau-Kanal aufgegangen.
der Einstieg in den NaturSehenswürdigkeiten sind
park Altmühltal. Die Burg Ein archäologischer »Hit« im Altmühltal, der
die malerische Burg Prunn,
Pappenheim und die Fels- Abdruck des Urvogels Archaeopteryx
die 193 Meter lange und gegruppe »Zwölf Apostel«
schwungene Brücke »Tatkönnen erste Haltepunkte und Fotomotive sein. zelwurm«, die zu den längsten und schönsten
Solnhofen ist nicht nur die Heimat von zwei Ar- Holzbrücken Europas gehört, und die Tropfsteinchaeopteryx-Fossilien, sondern auch ein Gedenk- höhle Schulerloch. Diese Strecke kann man auch
ort an Alois Senefelder, der den Steindruck, die bequem auf einem Schiff der weißen MainLithografie, erfunden hat, wofür sich die Solnho- Donau-Flotte mit ihren Angeboten vom Tanzfer Platten besonders gut eigenen. Ein Denkmal abend an Bord bis hin zu Feuerwerken am Ufer
steht im Zentrum des Städtchens.
Gudrun Rapke
erleben.
In nahe gelegenen Mülheim und im Haltepunkt
Eichstätt gibt es beliebte Besucher-Steinbrüche.
Eichstätt lohnt aber auch einen längeren Halt
● Walting
durch den Besuch des Museum für Ur- und Früh-

● Zimmern: Wehr
!

● Solnhofen:
Hefelemühle

● Eichstätt: Aumühle C
●

Dollnstein

!
● Hammermühle
!

● Inching

● Breitenfurt: Brücke

● Esslingen: Brücke

!

!

● Obereichstätt: Brücke
● Eichstätt: Ausstieg B

!

!

● Wasserzell: Brücke
Zeltplatz, Boot-Rastplatz

!

Bootrutsche

!

Wehr: Boot-Umsetzen
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A
Wilhelmine
und die
Landesgartenschau in
Bayreuth

2016
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ls Festspielstadt und Universitätsstadt ist Bayreuth
bekannt. Und in diesem
Jahr kommt ein weiterer Grund
hinzu, die oberfränkische Bezirkshauptstadt nicht links und
rechts der Autobahn München/Nürnberg – Leipzig/Berlin
liegen zu lassen, sondern abzubiegen und sich in Bayreuth
Zeit zu nehmen. Dort findet
nämlich bis 9. Oktober 2016 die
bayerische Landesgartenschau
statt, und die Bayreuther haben
sich unter dem Motto »Musik
für die Augen« einiges vorgenommen. Darunter sind spezielle Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien, wie
man sie in dieser Fülle bei den
beliebten Landesgartenschauen
und Bundesgartenschauen in
Deutschland bisher noch kaum
erlebt hat.
Durch Bayreuth fließt der
Rote Main. Und für die Gartenschau und die Zukunft Bayreuths hat man ihn auf
1,2 Kilometern»renaturiert«, wie die Landschaftsarchitekten und
Ökologen sagen, und
einen Park entstehen
lassen, der ein dauerhafter Grün- und Erholungsraum im Stadtgebiet sein wird. Der seltene Flussregenpfeifer
hat das bereits gemerkt
und sich dort angesiedelt. Nun möchte er sein
Lied mit den Besuchern
pfeifen. Die Wilhelminen-Aue mit ihrer üppigen Wiesen- und Auenvegetation knüpft an
goldene Zeiten in Bayreuth an.
Markgräfin
Wilhelmine von Bayreuth
(1709 –1758), die Lieblingsschwester Friedrichs
des Großen von Preußen,
wurde – als andere Verheiratungspläne scheiterten – mit
dem Bayreuther Erbprinzen
Friedrich vermählt. Man ver-

suchte, die kleine fränkische
Markgrafschaft wieder enger an
die gemeinsame Brandenburger Wurzel zu binden. Ihr erster
Eindruck von ihrem neuen Lebensbereich war verheerend.
Bayreuth hatte nichts von der
Großzügigkeit Berlins. Aber
»sie hatte Glück, weil sie ihren
Gatten liebte«, befindet in
einem Rückblick die »Bayerische Verwaltung der staatlichen
Schlösser, Gärten und Seen«.
Und so packte Wilhelmine an.
Sie wurde zu einer außergewöhnlichen Frauengestallt im
18. Jahrhundert, nahm intensiven Einfluss auf die Planung
und Ausstattung Bayreuther
Schlösser und Gartenanlagen.
Sie malte, komponierte, verfasste Bühnenwerke, trat gelegentlich als Schauspielerin auf
und führte Regie. Sie war eine
bedeutende
internationale
Schriftstellerin, die mit den
Geistesgrößen ihrer Zeit, unter
anderem Voltaire, regen Austausch pflegte. Bayreuth wurde
durch ihr Wirken zu einem Ort
des Lebensgenusses. Ihre Visionen und die in ihrer Zeit geschaffenen barocken Grünanla-

gen und Bauten wie das
UNESCO-Weltkulturerbe, das
Markgräfliches Opernhaus, die
Eremitage oder das Lustschloss
Fantaisie mit dem ersten deutschen Gartenkunstmuseum prägen noch
heute die Stadt und
ihre Region. Und jetzt
kommt die moderne
Variante einer Landschafts- und Stadtgestaltung, die Landesgartenschau dazu.
Sie bekommt ein
1.000 Quadratmeter
großes Ausstellungszelt mit insgesamt 14
unterschiedlichen Blumenschauen. Für Kinder, die im Bayreuther
Klinikum seit 2009 auf
die Welt gekommen sind, als die
Stadt den Zuschlag für die Gartenschau erhielt, wurden persönliche Bäume gepflanzt.
Damit sollen die Kinder eine
besondere Anlaufstelle auf dem
Gelände haben und sehen, wie
die Bäume wachsen und gedeihen und eine Bindung zur
neuen Tal-Aue entwickeln.
Eine spezielle »Junge Landes-

gartenschau
Bayreuth« lädt Kinder, Jugendliche und Familien zum Verweilen
ein. Bundesgartenschauen und Landesgartenschauen haben
eine lange Tradition in
Deutschland.
Eine
erste Internationale
Land- und Gartenbauausstellung fand
vom 9. bis 17. September 1865 in Erfurt
statt. Das Jahr 1951
gilt als Gründungsjahr
der heutigen Bundesgartenschauen mit seiner damaligen Ausstellung in Hannover.
Die BUGA fand zunächst in Großstädten
statt, seit Mitte der
90er Jahre wurden
aber auch verstärkt kleinere
Städte um die 100.000 Einwohner als Gastgeber ausgewählt.
Die höchste Besucherzahl einer
BUGA erreichte die Internatio-

ins Zeug gelegt und ein anspruchsvolles Programm entwickelt. Auf dem Hauptgelände
der Landesgartenschau soll ein
»Oratorium« genannter Treffpunkt ein Ort der Begegnung
und der Besinnung werden.
Rund 50 überdachte Sitzplätze
in Form eines nierenförmigen
»Amphitheaters« stehen zur
Verfügung. Hier finden unter
anderem die täglichen Andachten der christlichen Kirchen
zum Tagesausklang statt.
Ein Meditationsweg »Melodie
des Lebens« zeigt auf dem Gartenschau-Gelände das Werden
des Menschen von der Geburt
bis ins gesegnete Alter. An sieben Stationen kann innegehalten werden. So wird beispielsweise auf der ersten Station
»Intrade« der Beginn des Lebens als Geschenk des Schöpfers durch das Element des
Wassers und sprießende Pflanzen dargestellt. »Wege der Besinnung« führen außerhalb des
Gartenschau-Geländes zu Sta-

nale Gartenbauausstellung in
München 1983 mit 11,5 Millionen Besuchern.
Die Landesgartenschau in
Bayreuth wird nach Einschätzung ihrer Macher »die größte
Ausstellung dieser Art werden,
die es bisher in Bayern gab«.
Rund 700.00 Besucher werden
erwartet. Für sie haben sich
auch die christlichen Kirchen

tionen wie dem »ÖkologischBotanischen Garten«, wo zu
einer Begegnung mit 13 Pflanzen der Bibel eingeladen wird.
Zu diesen Rundwegen können
Fahrräder ausgeliehen werden.
Himmel und Erde – die Landesgartenschau in Bayreuth
wird viele interessante Dimensionen umfassen.
Heinz Brockert
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PLAYMOBILLUTHER
STELLT
REKORDE
AUF

Seit 1514 war der
Augustinermönch
Martin Luther nicht
nur Theologieprofessor an der Wittenberger Universität, sondern auch Prediger
in der Wittenberger
Stadtkirche.
Schon vor dem späteren Reformationstag, dem 31.10.1517,
hatte sich Luther vehement in Predigten gegen
den Ablasshandel ausgesprochen. Am 31.10.
schrieb er deswegen an seine kirchlichen Vorgesetzten. Den Briefen legte er 95 Thesen bei, die
als Grundlage für eine Disputation zu diesem
Thema dienen sollten. Dass Luther an diesem Tag
seine Thesen auch mit lauten Hammerschlägen
an die Tür der Schloßkirche zu Wittenberg genagelt hat, ist historisch nicht gesichert. Der Tag
wird aber in aller Welt als Initialzündung der Reformation gefeiert.
2017 feiern über 400 Millionen Protestanten in
aller Welt den 500. Jahrestag der Reformation.
Und zu einem echten Jubiläum gehört auch ein
nicht ganz so ernstes »Drumherum«. Wer das äußere Reformationsgeschehen »nachspielen«
möchte, kann das mit einem Playmobil-Luther
tun. Im Februar vergangenen Jahres wurde die 7,5
Zentimeter kleine Figur des Reformators, ausgestattet mit Bibel, Schreibfeder, Umhang und Ba30

rett, an einem Freitag auf einer Pressekonferenz
vorgestellt.
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern,
die Deutsche Zentrale für Tourismus und die
Tourismus-Zentrale Nürnberg hatten die Sonderfigur bei der Weltfirma Playmobil im fränkischen
Zirndorf in Auftrag gegeben, und die ersten
34.000 Exemplare wurden zum Stückpreis von
2,39 Euro auf den Markt gebracht. Am Montag
waren sie bereits ausverkauft und mussten nachproduziert werden. »Das ist das absolut
Schnellste, was wir je erlebt haben«, erklärte Playmobil-Sprecherin Anna Ermann. »Wir hatten
schon mit einem Erfolg des Playmobil-Luthers
gerechnet, aber nicht damit, dass er binnen 72
Stunden ausverkauft sein würde.« Im Vergleich dazu brauchte eine AlbrechtDürer-Figur drei Jahre bis sie eine Auflage von 80.000 erreicht hatte.
Der kleine Martin Luther bleibt mit Abstand die meistverkaufte Playmobil-Einzelfigur. Ingesamt ist der kleine Reformator (Stand Frühjahr 2016) bereits mehr als
400.000 Mal unterwegs, so der Sprecher der Nürnberger Congress- und Tourismuszentrale (CTZ),
Wolfram Zilk. »Das Geburtstagskind hat sich
prächtig entwickelt, die Nachfrage ist ungebrochen.« Vor allem nach Kirchentagen oder medienwirksamen Auftritten der EKD-Botschafterin für das Reformationsjubiläum 2017, Margot
Käßmann, häuften sich die Bestellungen, sagte
Zilk. Besonders beliebt sei Bruder Martin auch
als Konfirmationsgeschenk.
Andere Firmen zogen im Luther-Hype gleich
nach. Der Reformator auf einem Papp-Untersetzer mit Bild und dem Aufdruck »Hallo Luther«
wird für schlappe 1,75 Euro angeboten? Passender ist natürlich ein Lesezeichen mit dem Bild
Luthers und den Lebensdaten 1483 –1546, für das
man allerdings 4,95 entrichten müßte. Tief in die
Tasche greifen muss allerdings, wer sein Bekenntnis zur Reformation in Deutschland mit in den
Strand-Urlaub nehmen möchte und dann für sich
(oder seine urlaubende Gemeinde oder kirchliche Jugendgruppe) einen Banner (genannt
»Beachflag«) für stolze 210 Euro kaufen kann.
Dazu paßt dann die Luther-Frisbee-Scheibe für
nur 2,75 Euro.
Für den kleinen Geldbeutel sind die LutherFrühstückstasse, das Frühstücksbrettchen mit farbigen Luther-Portraits, der Luther-Kugelschreiber (mit Original-Schriftzug und abziehbarem
USB-Stick) oder ein Päckchen »Luther-Kekse«
oder »Luther-Bonbons« konzipiert. Sich Luther
und die Erinnerung an die Reformation auf der
Zunge zergehen zu lassen – das hat doch was.
Heinz Brockert

Diese Symbole stehen in der
bayerischen Landeskirche für
ca. 800 registrierte Gottesdienste unter freiem Himmel
in Bayern: vom Kurpark über
den See bis hin zum Berg.

z.B. Meditative Spaziergänge
und Wanderungen, Abendandachten mit Himmelsbeobachtung, Erzählabende am
Lagerfeuer, Familiennachmittage im Wald.
19 mehrwöchige Einsätze
von Seelsorge-Teams auf sechs
Campingplätzen in Bayern und
einem in Italien. Rund 27.000
Camper werden erreicht.

700 auch unter der Woche
verlässlich geöffnete evang.
Kirchen als Orte der Stille und
Rastplatz für die Seele.

Sowohl der Jakobsweg als auch andere
Pilgerwege führen durch Bayern und
damit durch viele unserer evang. Kirchengemeinden. Diese öffnen ihre Kirchen für die Pilger und bieten darüber
hinaus auch spezielle Pilgerangebote,
z.B. das beliebte Samstagspilgern.
z.B. Posaunenblasen im
Freien. Orgelkonzerte
»Töne + Worte« bzw.
»Musik+Besinnung«, Offenes
Singen. Abendliedersingen,
Serenaden am See.

Sechs Freizeiten, an denen
rund 60 Familien mit rund
100 Erwachsenen und rund
100 Kindern teilnehmen.

z.B. Seelsorgeangebote,
Bibelgespräche, Vortragsund Gesprächsabende,
Filmabende.

Weitere Termine und Informationen unter:
tourismus.bayern-evangelisch.de
www.kirche-tourismus.bayern

IN EIGENER SACHE

»Grüß Gott«-Macher blicken zurück
Es ist Januar. Draußen stürmt und schneit
es. Ein Graphiker und ein Journalist stecken
in einem gemütlichen Zimmer die Köpfe zusammen. In einer Glaskanne dampft Tee auf
einem Stövchen. Kekse liegen bereit. »Womit
können wir in diesem Jahr unseren Lesern
Freude machen?« fragen sich die beiden.
Sie kennen sich schon lange. Der Graphiker
Gerd W. Drahn und der Journalist Heinz Brockert waren einst Kollegen beim Verlag Gruner & Jahr in München bei der Zeitschrift
»Eltern«. Damals musste eine Aufgabe gelöst
werden, der sie sich auch jedes Jahr bei »Grüß
Gott« stellen mussten: Lange vor Erscheinen
eines Heftes planen und produzieren. Bei
»Eltern« musste beispielsweise die Weihnachtsausgabe bei sommerlichen Temperaturen im September konzipiert werden. Für das
Ferienmagazin »Grüß Gott« der bayerischen
Landeskirche, das die beiden Medienleute mit
dem jeweiligen kirchlichen Freizeit-Referenten seit Jahrzehnten auf den Weg gebracht
haben und das ab Mai über Fremdenverkehrsämter, Hotels und Kirchengemeinden
verteilt wird, waren und sind Januar und Februar die Produktionsmonate.
Drahn und Brockert sind wie so viele erfolgreiche Medienmacher vor vielen Jahren als
»Nordlichter« nach München gekommen,
Drahn aus Hamburg, Brockert aus Oldenburg/Ol. Für »Grüß Gott« war das ein Vorteil,
»denn wir mussten uns in die Köpfe und Herzen von Menschen hineindenken, die im Urlaub nach Bayern kommen«, sagen beide.
»Grüß Gott« 2016, das Sie in den Händen
halten, ist die letzte Ausgabe, die Drahn und
Brockert graphisch und redaktionell mitbetreut haben. Nun bleibt mir nur noch, den beiden ganz herzlich DANKE zu sagen für ihr
Engagement, für alle Ideen und Zeit, die sie
investiert haben, für alle guten Gespräche, die
wir in den Redaktionssitzungen hatten!
Das nächste Heft wird Rieke Harmsen vom
Evangelischen Presseverband (der ja schon
immer der betreuende Verlag war) mit mir
zusammen verantworten. Und natürlich hoffen wir, dass die Leserinnen und Leser auch
in den kommenden Jahren dieses »Grüß
Gott« genauso gerne in die Hand nehmen
und lesen wie in den bisherigen mehr als
Thomas Roßmerkel
40 Jahren!
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WORTE VON DIETRICH BONHOEFFER
Die Zeit ist das kostbarste,
weil unwiederbringlichste
Gut, über das wir verfügen.
Verloren wäre die Zeit,
in der wir nicht als Menschen gelebt, Erfahrungen
gemacht, gelernt, geschaffen, genossen und
gelitten hätten.

–

Im normalen Leben wird
es einem gar nicht bewußt,
daß der Mensch unendlich
mehr empfängt, als er gibt,
und daß Dankbarkeit das
Leben erst reich macht.

–
© Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Immer wird uns das
Vertrauen eines der
größten, seltensten und
beglückendsten Geschenke
menschlichen Zusammenlebens bleiben.

–
or 110 Jahren wurde der evangelische Theologe und
Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
Dietrich Bonhoeffer im damaligen Breslau (Wroclaw)
geboren. Nach Studium und Auslandsaufenthalten wirkte er
zunächst in Berlin und nahm nach der Machtergreifung der
Nazis offen Stellung gegen die Judenverfolgung und die
versuchte Gleichschaltung der Kirchen. 1940 erhielt er Redeverbot und 1941 Schreibverbot. Bonhoeffer siedelte nach Bayern über, baute Kontakte zu katholischen Gegnern des Nationalsozialismus aus und nutzte seine internationalen Beziehungen
zur Information über den deutschen Widerstand. Am 5. April
1943 wurde er verhaftet und zwei Jahre später auf ausdrücklichen Befehl Adolf Hitlers als einer der letzten NS-Gegner, die
mit dem Attentat vom 20. Juli 1944 in Verbindung gebracht
wurden, im KZ Flossenbürg hingerichtet.

Man muß sich durch
die kleinen Gedanken, die
einen ärgern, durchfinden
zu großen, die einen
stärken.

–

Von guten Mächten
wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was
kommen mag.
Gott ist mit uns am
Abend und am Morgen
und ganz gewiss an
jedem neuen Tag.

–

Ich glaube, dass Gott
aus allem, auch aus dem
Bösesten, Gutes entstehen
lassen kann und will. Dafür
braucht er Menschen, die
sich alle Dinge zum Besten
dienen lassen.

