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e Kleiner See, große Farben:

der Blautopf in Blaubeuren.

30 Alternativen

Es muss nicht immer Neuschwanstein sein: Wir empfehlen Orte, die man noch entdecken kann.
Von Andrea Lacher, Anna Schmid, Barbara Kerbel, Eva Pfeiffer und Marcel Burkhardt
MITTEL

1

Blautopf statt Blaue Grotte

Das Licht muss stimmen. Wenn es im
richtigen Winkel auf den kleinen See
scheint, leuchtet das Wasser in einem
intensiven Blau. Ein mystischer Anblick,
der den Einwohnern von Blaubeuren (Baden-Württemberg) an der Schwäbischen
Alb schon viel Stoff für Legenden gegeben hat. Der kleine See Blautopf ist die
Quelle des Flusses Blau. Heute weiß man,
dass kleine Kalkpartikel im Wasser den
Lichteffekt verursachen. Das Beste am
Blautopf: Um das Wasser leuchten zu sehen, muss man nicht erst mit einem Boot
hinter eine Felswand fahren, wie bei der
Blauen Grotte von Capri. Der Blautopf
lässt sich vom Ufer aus bestaunen. Und
er ist mit dem Fahrrad zu erreichen: In der
Nähe führt der Donau-Radweg vorbei.
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Saarschleife statt Loreley

Bei deutschen Flüssen denken die meisten zuerst an den Rhein. Besonders bekannt ist die Loreley in Rheinland-Pfalz,
ein Felsen mit mythischer Geschichte
und grandiosem Blick auf das Mittel
rheintal. Aber auch die Saar, die durch das
Saarland und Rheinland-Pfalz fließt, hat
tolle Flusslandschaften. Eine der schönsten ist die Saarschleife von der saarländischen Stadt Merzig bis zur Gemeinde
Mettlach. Ein spektakuläres Panorama
auf diesen Teil des Flusses bietet der 180
Meter hohe Aussichtspunkt Cloef in
Mettlach. Noch höher geht es auf dem
Baumwipfelpfad – ein Holzsteg, der zu einem Aussichtsturm führt. Die Region ist
außerdem ideal für Wanderungen. Und
auch die Burg Montclair an der Saarschleife ist interessant zu besuchen.

3 Schloss Lichtenstein statt
Schloss Neuschwanstein

Besucher von Schloss Lichtenstein (siehe Cover) verstehen sofort, warum es das
„Märchenschloss Württembergs“ ist. Es
steht auf einem Felsen in einer romantischen Landschaft, sein Turm zeigt hoch
in den Himmel. Wilhelm Graf von Württemberg ließ es von 1840 bis 1842 im neugotischen Stil bauen. Inspiriert wurde er
von dem historischen Roman Lichtenstein
(1826) des Schriftstellers Wilhelm Hauff.
Heute ist das Schloss ein Symbol für das
Mittelalter – und muss sich hinter dem
populären Neuschwanstein in Bayern
nicht verstecken. Wegen seiner magischen Atmosphäre wurde Lichtenstein
2009 zum Setting für den Märchenfilm
Dornröschen nach den Brüdern Grimm.
Man kann das Gebäude, seinen Hof und
den hübschen Garten besichtigen.
4

Hiddensee statt Helgoland

Ostsee oder Nordsee? Für manche ist das
eine Grundsatzfrage. Die einen schwören
auf den feinen Sandstrand an der Ostsee,
für die anderen ist das Binnenmeer Ostsee im Vergleich zur Nordsee viel zu ruhig. Ruhig ist es auf Hiddensee nicht. Die
kleine Ostseeinsel liegt zwar nicht wie
Deutschlands einzige Hochseeinsel weit
draußen in der Nordsee. Aber der Wind
kann auf Hiddensee genauso stark blasen
wie auf Helgoland. Autofrei ist die Insel
auch – und die Anreise ist einfacher. Denn
wer nach Helgoland will, muss kurz vor
der Insel von der Fähre in ein kleines Boot
umsteigen. Im Sommer ist aber auch auf
Hiddensee viel los. Am ruhigsten ist es
zwischen Oktober und April.

der W“nkel, - , ≈ Ecke,
die von zwei Linien geformt
wird (z. B. 90 Grad)

der Aussichtspunkt, -e
, Platz, von dem aus man
eine gute Aussicht hat

leuchten , Licht reflektieren; hier: eine schöne, helle
Farbe haben

der Baumwipfelpfad, -e
, Weg, der hoch in den
Bäumen liegt

der [nblick, -e , hier:
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die Schwäbische [lb
, Berge in Schwaben

(schmal , L breit)

((das) Schwaben
, Region in Baden-Württemberg und Bayern)
St¶ff für , hier: Inhalt von
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, hier: Stelle, an der Wasser aus der Erde kommt
der/das Kalkpartikel, , hier: kleines Teilchen
einer weißen Substanz
(CaCO3)
verursachen

, der Grund sein für

die F¡lswand, ¿e , Wand
aus massivem, harten Stein
(z. B. von einem Berg)
bestaunen , hier: ≈ ansehen und so schön finden,
dass man überrascht ist
vorbeiführen
, hier: vorbeigehen
die Schleife,-n
, hier: sehr enge Kurve
eines Flusses
der F¡lsen, , großer Stein

der H¶lzsteg, -e
aus Holz

das M“ttelalter

, historische Zeit von

ungefähr 500 bis 1500 nach
Christus
m¢ss s“ch h“nter … n“cht
verst¡cken
, m ist genauso gut wie
Dornröschen
, hier: Märchen über eine
schlafende schöne Frau
nach , hier: auf Basis von

der Hof, ¿e
, hier: Platz in einem
Schlossareal zwischen den
Mauern anderer Gebäude
die Gr¢ndsatzfrage, -n
, ≈ prinzipielle Frage
schwören auf

, hier: ≈ empfehlen;

besonders gut finden

das B“nnenmeer, -e
, kleines Meer, bei dem
mindestens zwei Uferseiten
nicht sehr weit voneinander
entfernt sind

fließen , hier: ≈ gehen

die Hochseeinsel, -n
, Insel weit draußen im
Meer

die Gemeinde, -n
, Kommue

blasen
, hier: Luft stark bewegen

, ≈ toll; besonders schön

spektakulär

die [nreise, -n
, hier: Reise zu einem Ort

bieten
, hier: ≈ möglich machen

]s “st viel los. , hier: ≈ Es
gibt viele Menschen.
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Englischer Garten statt
Englischer Garten
5

Münchener und Touristen kommen gern
in den Englischen Garten. Eine laute Straße, der Isarring, teilt den großen Park in
zwei Hälften. Den Südteil mit dem Biergarten am Chinesischen Turm kennt fast
jeder. Dort sind immer viele Menschen.
Aber, es ist fast schon magisch: Wer den
Isarring überquert, kommt in den Nordteil und ist plötzlich an einem ganz anderen Ort. Viel ruhiger ist er, vor allem
morgens. Und während nur ein kleines
Stück weiter die U-Bahn fährt, steht auf
der Wiese unter einem Baum ein Schäfer
bei seinen Tieren. Einer der Wege führt
an den Villen am Bach vorbei. Kurz denkt
man sich da: „Wie schön muss es sein, in
so einem Haus zu wohnen. Aber leider
fällt kein Geld vom Himmel.“ Wer wenig
später am Wehr bei Oberföhring an der
sonnenwarmen Mauer steht und über die
Isar in die weite Landschaft schaut, denkt
sich aber: „Wer braucht schon eine Villa?“

Park Inn Berlin statt
Fernsehturm Berlin
6

Kürzere Wartezeit, günstigerer Eintritt,
Liegestühle – und den Fernsehturm gegenüber sieht man von dort oben auch
noch. Die Aussichtsterrasse im 40. Stock
des Park Inn Hotels am Berliner Alexanderplatz ist die Alternative für diejenigen,
denen 120 Meter für einen Blick über die
Stadt reichen (die Aussichtsplattform
im Fernsehturm ist auf 203,78 Metern
Höhe). Das Hotel wurde 1970 als „Interhotel Hotel Stadt Berlin“ eröffnet und
war – wie der Fernsehturm – ein Prestigeprojekt der Deutschen Demokratischen
Republik (DDR). Heute können sich sehr
Mutige auch an der Fassade abseilen lassen – von der Terrasse aus kann man ihnen dabei zuschauen.
7

Graz statt Innsbruck

Von Innsbruck im österreichischen Tirol
sprechen viele als Metropole der Alpen.
Die Kombination von Bergen und Stadt
mögen Besucher dort besonders. Aber
in Österreich gibt es noch andere tolle
Städte, die weniger bekannt sind als die
Hotspots Innsbruck, Salzburg und Wien.
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Eine schöne Zeit kann man zum Beispiel
in Graz verbringen. Die zweitgrößte
Stadt Österreichs liegt in der Steiermark.
Sie hat eine hübsche historische Altstadt
und einen Schlossberg im Zentrum. Die
Universitätsstadt bietet außerdem viele
kulturelle Veranstaltungen und ist eine
UNESCO City of Design. Graz ist auch
ein idealer Ort, um kulinarische Spezialitäten der Steiermark kennenzulernen. .
8

Müritz statt Bodensee

Am Bodensee sieht fast alles perfekt aus:
Das Klima ist so warm, dass dort Palmen
wachsen. Auf den Straßen fahren viele
teure Autos, fast überall ist es hübsch
und aufgeräumt. Schwierig wird es, wenn
zum Beispiel ein Fahrrad da steht, wo keines stehen darf. Da versteht so mancher
keinen Spaß. In Ostdeutschland, so das
Gefühl, sind die Menschen entspannter.
Da ist dieser Tag an der Müritz: Spontan
Fahrräder leihen klappt auch ohne Ausweis, weil ein Lächeln manchmal reicht.
Die Tour geht am Ufer entlang, am Himmel Spätsommerwolken wie Schlagsahne. Dazwischen ein Bad im See, zur Not
auch ohne Badesachen. Der Tag endet in
der Ferienwohnung im alten Gutshaus.
Eine große Familie sitzt um den Tisch,
13 Menschen, die Großeltern zwischen
Kindern und Enkeln. Es wird gegessen,
geredet, gespielt und gelacht. Perfekt.

Kloster Weltenburg statt
Kloster Andechs
9

Schön ist es schon im Voralpenland. Und
gegen das Bier in Andechs ist auch nichts
zu sagen. Kaum ein Münchener, der nicht
schon mit Freunden oder Familie zum
Kloster am Ammersee gewandert ist, um
sich dann dort im Biergarten auszuruhen.
Aber auch aus Weltenburg in Niederbayern kommt gutes Bier. Und nicht nur das:
Das Kloster liegt am Donaudurchbruch.
Dort fließt die Donau zwischen imposanten Felsformationen, die an manchen
Stellen bis zu 70 Meter hoch sind. Am
besten sind sie vom Schiff aus zu sehen.
Im Kloster kann man auch übernachten.
Und abends bei einem Bier von den Klosterbrüdern auf die Donau zu schauen, das
ist schon ziemlich romantisch.

der Biergarten, ¿

, Gartenlokal

schon
, hier: ≈ auch
weiter
, hier: ≈ weiter weg
der Schäfer, -

, Person, die sich beruflich

um Schafe kümmert
der B„ch, ¿e

, kleiner Fluss

Leider fællt kein G¡ld v¶m
H“mmel.
, m Das ist viel zu teuer.
das Wehr, -e
, ≈ Mauer, an der sich
das Wasser eines Flusses
sammelt, um die Höhe des
Wassers zu regulieren
s¶nnenwarm
, durch die Sonne
gewärmt
Wer … schon …?
, m ≈ Niemand … !
der Liegestuhl, ¿e
, Stuhl zum Liegen oder
Sitzen
diejenigen
, ≈ die (Personen)
reichen
, hier: genug sein

bieten

, hier: etwas Spezielles

anbieten

keinen Spaß verstehen
, m hier: ärgerlich
reagieren
so m„ncher
, m viele Menschen
entsp„nnt
, hier: ohne Stress
das Læcheln
, hier: freundliche Mimik
mit einem leichten Lachen
die Schlagsahne
, kleine Menge Sahne, z. B.
oben auf Eis oder Kaffee
zur Not
, wenn es nötig ist
das Gutshaus, ¿er
, früher Haus auf einem
Bauernhof, der einem
Aristokraten gehörte und
in dem er z. B. im Sommer
wohnte
das Kloster, ¿
, Kirche mit Wohn- und
Arbeitsgebäuden, in denen
sehr religiöse Männer oder
Frauen leben und arbeiten
schon
, hier: ≈ wirklich
das Voralpenland

erœffnen
, offiziell öffnen

, hier: Region zwischen

der/die Mutige, -n
, von: Mut = L Angst

der Donaudurchbruch
, Stelle an der Donau, bei
der der Fluss sehr eng ist

s“ch „bseilen l„ssen
, hier: durch eine
Konstruktion kontrolliert
nach unten fallen und
bremsen

München und den Alpen

der Klosterbruder, ¿
, Mann, der in einem
Kloster nach den Regeln
der Religion lebt und dort
arbeitet
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16

Deutsch perfekt 9 / 2019

ALTERNATIVE REISEZIELE

17

Fotos: xxxxxx

Graz hat nicht nur ein
hübsches historisches
Zentrum, sondern
auch viel modernes
Design.

10
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Dinkelsbühl statt Rothenburg

Dinkelsbühl und Rothenburg ob der
Tauber haben viel gemeinsam: Beide sind
fränkische Kleinstädte im Landkreis Ansbach, ungefähr gleich groß (rund 11 000
Einwohner), beide liegen an der Romantischen Straße und beide haben eine sehr
gut erhaltene mittelalterliche Altstadt.
Aber in Dinkelsbühl geht es noch etwas
ruhiger zu als im nördlicher gelegenen
Rothenburg. Dinkelsbühl hat malerische
Gassen, viele historische Gebäude, einen
Fuß- und Radweg entlang der Stadtmauer und im Winter einen romantischen
Weihnachtsmarkt. Im Juli stehen für eine
Woche die Kinder im Mittelpunkt: Dann
findet die Kinderzeche statt, ein Hunderte Jahre altes traditionelles Volksfest, das
an die Zeit des 30-jährigen Krieges erinnert.
11 Brandenburger Tor statt
Brandenburger Tor

Überall Touristen – und Sie finden keinen
Platz für ein Foto, auf dem nur Sie und das
Brandenburger Tor zu sehen sind? Dann
steigen Sie doch in die S-Bahn nach Potsdam. Vom Berliner bis zum Potsdamer
Hauptbahnhof dauert es nur 35 Minuten.
Die Potsdamer Innenstadt ist viel ruhiger als Berlin-Mitte, es gibt rund um das
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Zentrum überall Parks und Schlösser, die
Atmosphäre ist idyllisch und gemütlich.
Am Luisenplatz steht es: das Brandenburger Tor. Es ist zwar kleiner als das in Berlin und sieht anders aus. Aber schön ist
es auch – und dort gibt es mit Sicherheit
genug Platz für schöne Fotos.

Wunderland Kalkar statt
Europapark Rust
12

Was macht man mit einem Atomkraftwerk, das man dann doch nicht braucht?
Man baut es zum Freizeitpark um. Das
ist das Wunderland Kalkar in Nordrhein-Westfalen. Auf dem Areal nahe der
Grenze zu den Niederlanden wurde in
den 80er-Jahren der sogenannte Schnelle Brüter gebaut. Aber die dort geplante
neue Atomtechnologie fanden viele dann
doch zu gefährlich. Das Projekt wurde
gestoppt – aber das Kraftwerk war fertig.
Ein Niederländer kaufte es und machte
daraus einen Freizeitpark. Gut, der Europapark Rust ist der größte Freizeitpark
Deutschlands. Aber eine spektakuläre Kulisse wie den Kühlturm gibt es eben nur
in Kalkar. Der Turm ist heute außen eine
Kletterwand. Darin steht ein 58 Meter
hohes Kettenkarussell. Wer keine Angst
vor der Höhe hat, kann damit bis über den
Rand des Kühlturms fliegen.

Nur Spaß statt Nuklearenergie: Was eigentlich einmal sehr viel Strom liefern sollte, liefert heute als Wunderland
Kalkar sehr viel Freude.

viel gemeinsam haben

das W¢nderland

, hier: viele gleiche

, Ort mit vielen schönen,

frænkisch
, von: Franken = Region
in Bayern

das Atomkraftwerk, -e
, Fabrik, die Nuklearenergie herstellt

der L„ndkreis, -e
, mehrere Kommunen mit
gemeinsamer Adminis
tration

¢mbauen
, anders bauen; ändern

Charakteristika haben

die Rom„ntische Straße
, Route mit Sehenswürdigkeiten zwischen
Würzburg und Füssen
gut erh„lten
, in gutem Zustand
¡s geht … zu

, es ist …

nœrdlich gelegen
, ≈ im Norden
malerisch
, ≈ hübsch
die G„sse, -n

, kleine, enge Straße

der M“ttelpunkt, -e
, Zentrum
das V¶lksfest, -e
, hier: Geschichtsfest, wo
man viel sehen und lernen
kann
die |nnenstadt, ¿e
, ≈ Zentrum
m“t S“cherheit
, sicher

überraschenden Dingen

nahe

, in der Nähe von

der Brüter, , spezieller Reaktor in
einer Fabrik für Nuklear
energie
Gut, …
, hier: m Man muss
auch sehen, dass …
die Kul“sse, -n
, hier: Umgebung
der Kühlturm, ¿e
, Turm mit Wasser, das
Teile einer Nuklearfabrik
kühl hält
eben

, hier: ≈ man muss es

akzeptieren

die Kl¡tterwand, ¿e
, Wand zum Hinauf- und
Hinuntersteigen (mit
Händen und Füßen)
b“s über den R„nd …

, so hoch, dass man über

… sieht

Fotos: Bernd Jonkmanns/laif, mauritius images/Andreas Vitting
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Im Darßwald auf Fischland-Darß-Zingst hat der Wind den Bäumen ihre spezielle Form gegeben.

Fischland-Darß-Zingst
statt Rügen
13

Kein Wunder, dass Caspar David Friedrich das Motiv für eines der wichtigsten
Bilder der Romantik an der Ostsee fand:
die Kreidefelsen an der Küste Rügens.
Imposant sind sie ja. Auch viele andere
Künstler haben in der Region Inspiration gefunden, nicht nur auf der größten
deutschen Insel. Denn die Natur in diesem Teil Deutschlands ist manchmal
wirklich märchenhaft. Westlich von
Rügen liegt die Halbinselkette Fischland-Darß-Zingst. Dort, im Badeort
Prerow, hat der Wind die Bäume im Darßwald nah am Wasser zur Seite gedrückt
und ihnen so eine charakteristische
Form gegeben. Prerow hieß früher „Mallorca der DDR“. Auch heute kommen
viele Gäste. Es gibt einen Campingplatz,
wo Zelte direkt auf dem Strand stehen

dürfen. Platz ist ja da: Der fünf Kilometer
lange, feine Nordstrand ist breit, an manchen Stellen sind es 80 Meter. Besonders
schön ist er in einer Sommernacht: Dann
macht der Sternenhimmel aus jedem einen Romantiker.
14

Gillamoos statt Oktoberfest

Es ist nicht so gigantisch wie das bekannte Oktoberfest in München – aber das
muss Gillamoos auch gar nicht sein. Das
Volksfest hat seinen eigenen Charme.
Seine Anfänge gehen bis ins Jahr 1313 zurück. Bei dem Spektakel vom 29. August
bis zum 2. September gibt es im bayerischen Abensberg kulinarische Spezialitäten, leckeres Bier und natürlich original
bayerische Atmosphäre. Außerdem hat
Gillamoos eine spezielle Tradition: Am
letzten Festtag treten in den Bierzelten
Politiker auf und halten scharfe Reden.

Kein W¢nder …

nah „n

, Es ist keine Überra-

, in der Nähe von

der Kreidefelsen, , großer Stein aus Kreide

zur Seite dr•cken
, hier: ≈ so stark bewegen, dass sich etwas zur
Seite legt

schung …

(die Kreide
, hier: weißer oder
hellgrauer Stein)
impos„nt
, sehr groß und deshalb
interessant
mærchenhaft
, wie im Märchen
w¡stlich
, im Westen
die H„lbinselkette, -n
, Landschaft mit mehreren
Halbinseln
(die H„lbinsel, -n
, Land, das mit drei Seiten
am Wasser liegt)

das V¶lksfest, -e

, Veranstaltung draußen

mit Karussels und großen
Zelten
zur•ckgehen b“s
, hier: beginnen mit

auftreten
, hier: sich vor Publikum
zeigen
Reden h„lten
, vor Publikum sprechen
sch„rf
, hier: mit Ironie und Kritik
an anderen Politikern
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Burghausen statt Meersburg

Wenn der Nebel kommt, sieht Meersburg
aus wie im Märchen. Aber nicht nur
dann. Die historische Stadt am Hang, das
Schloss und die Burg Meersburg hoch
über dem See sind eine große Attraktion
am Bodensee. Der Ort selbst hat keine
6000 Einwohner, aber zwischen April
und Oktober kommen etwa 1,2 Millionen
Menschen für einen Tagesausflug. Man
kann sich denken: Touristen sind hier selten allein. Für Mittelalterfans gibt es aber
auch im bayerischen Burghausen viel zu
sehen. Die Burg selbst sahen dort letztes
Jahr nur 96 581 Besucher. Mit mehr als
1000 Metern ist die Anlage eine der längsten der Welt. Vom Burgberg aus fällt der
Blick nach unten auf das Städtchen Burg
hausen und die Salzach. Der Fluss ist an
dieser Stelle die Grenze zu Österreich.
Einen See gibt es auch: Im Wöhrsee kann
man im Sommer baden. Und im Winter
kann man darauf vor dem Burgpanorama
eislaufen.
16

Halberstädter statt Kölner Dom

Fährt man mit dem Zug über die Hohenzollernbrücke nach Köln und sitzt auf der
linken Seite, kann man den Dom nicht
verpassen. 20 000 bis 30 000 Besucher
kommen täglich in die 157 Meter hohe,
gotische Kirche. Für viele Grund genug,
wieder in den Zug zu steigen, nach Nord
osten zu fahren und nach knapp sechs
Stunden in Halberstadt auszusteigen.
Dort steht eine etwas kleinere Kopie der
Kathedrale von Reims. Der Dom Sankt
Stephanus und Sankt Sixtus ist nicht nur
genauso schön wie der Kölner Dom, er
hat auch weniger Besucher. Mit mehr als
650 Objekten hat er weltweit den größten mittelalterlichen Kirchenschatz. Und
eine wichtige Reliquie gibt es dort auch:
ein Stück Holz vom Kreuz Jesus.
17

Odenwald statt Schwarzwald

Der deutsche Wald ist seit 2000 Jahren
ein Mythos – die alten Römer hatten
Angst davor. Vor 100 Jahren schrieb Ernest Hemingway eine Hymne über den
Schwarzwald. Natur, Bier, gutes Essen
und schöne Frauen in traditionellen
Kleidern, das faszinierte den US-Autor.
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Seit langem ist der Schwarzwald international populär. Anders der kleine Nachbar im Norden, der Odenwald. Das ist ein
bisschen ungerecht, weil der Odenwald
genauso schön ist. Dafür aber macht die
Blüte der Mandelbäume aus der Gegend
in jedem Frühling ein rosafarbenes Paradies. Es fehlt nur ein Autor wie Hemingway, der im Odenwald sein Herz verliert
– zum Beispiel in Ladenburg bei Heidelberg. Dort zeigt sich Deutschland von
seiner romantischsten Seite – eine kleine,
mehr als 2000 Jahre alte Stadt voller Leben. Und direkt vor dem Stadttor beginnt
der Wald. Wie im Märchen.
18

Bern statt Luzern

Der Vierwaldstättersee, das Alpenpanorama, die eleganten Hotels am Ufer, die
überdachte Holzbrücke: Luzern ist sicher
einer der schönsten Orte der Schweiz. Es
gibt Touristen, die kommen den weiten
Weg aus Asien oder den USA nach Europa und sehen nur diese drei: Paris, London
und Luzern. Dabei ist doch auch Bern
eine Reise wert! Die Stadt liegt am malerischen Fluss Aare, in der die Bewohner
der Stadt gern schwimmen. Und unter
den sechs Kilometer langen Arkaden im
Zentrum, vorbei an den Schaufenstern
der Geschäfte, kann man bei jedem Wetter wunderbar flanieren. In der übrigen
Schweiz machen sich die Menschen gern
lustig über die Berner: Die Einwohner der
Hauptstadt sind, sprechen und laufen
besonders langsam, so das Klischee. Aber
man muss sagen: Langsam durch Bern
laufen ist wirklich eine gute Idee.
19

Mulde- statt Donau-Radweg

Eine Tour von Passau nach Wien an der
Donau ist der klassische Fahrradurlaub.
Etwas Originelleres gibt es an der Mulde
zu entdecken, auf einer Fahrradtour von
Sachsen nach Sachsen-Anhalt. Attraktionen gibt es auf dem rund 366 Kilometer
langen Mulde-Radweg auch: Schloss Colditz, das Kloster Wechselburg mit Basilika und Grimma mit seiner historischen
und sanierten Altstadt. 2002 wurde die
berühmte Pöppelmannbrücke bei einem
Hochwasser zerstört. Heute kann man
wieder mit dem Fahrrad darüberfahren.

der H„ng, ¿e

, Seite eines Berges

keine
, hier: weniger als
s¡lbst
, hier: ≈ allein die Burg
die [nlage, -n
, hier: alle Gebäude der
Burg zusammen
der Bl“ck fællt auf …
, man kann … sehen
eislaufen
, mit speziellen Schuhen
auf Eis laufen

der M„ndelbaum, ¿e

, Baum mit harten Früch-

ten, aus denen man auch
Marzipan macht
die Gegend, -en

, hier: Region

das Paradies, -e
, hier: ≈ sehr schöner Ort
“n … sein H¡rz verlieren
, hier: beginnen, … zu
lieben
s“ch v¶n seiner … Seite
zeigen
, … sein
v¶ller
, hier: voll mit

die Kathedrale, -n
, hier: große, alte und
künstlerisch dekorierte
Kirche

, mit Dach

w¡ltweit
, auf der ganzen Welt

dabei
, hier: ≈ und das, obwohl

der K“rchenschatz, ¿e

überd„cht

das Schaufenster, -

, Gegenstände in einer Kir-

, Fenster eines Geschäfts,

der Odenwald
, Bergregion in Hessen,
Bayern und Baden-Württemberg

flanieren
, ≈ spazieren gehen

che, die sehr viel wert sind
(z. B. Gold und Silber)

der Schw„rzwald
, Bergregion in BadenWürttemberg
der Römer, -

, hier: Einwohner des

historischen Roms

faszinieren
, hier: sehr gut gefallen
¢ngerecht
, hier: ≈ nicht gut/richtig
die Blüte
, hier: Zeit, in der eine
Pflanze Blüten hat

in dem die Waren gezeigt
werden

übrige (-r/-s)
, hier: andere Regionen/
Teile von
s“ch l¢stig m„chen über
, ≈ lachen über
sanieren
, hier: ≈ reparieren und
restaurieren
das Hochwasser, , Wasser, das hoch aus
dem Meer oder einem Fluss
über die Ufer steigt
zerstören

, kaputt machen

(die Blüte, -n
, Teil der Pflanze, der
eine schöne Farbe hat und
meistens gut riecht)

Foto: Rudy Balasko/iStock.com
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ALTERNATIVE REISEZIELE
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Dieser Fluss ist ein
Schwimmbad: In der
Aare schwimmen die
Berner gerne.

20

REISE: 30 ALTERNATIVZIELE

Sankt Gilgen statt Hallstatt

Hallstatt ist wie für Instagram gemacht.
Hashtag Häuser, Hashtag am Berg und
Hashtag ein blauer See. Eine Million Besucher kommt jedes Jahr in den 750-Einwohner-Ort. Auch ohne weite Reise
bekommen manche ihr typisches Fotomotiv. Denn 8881 Kilometer von Hallstatt entfernt steht in der chinesischen
Provinz Guangdong eine Kopie. Eine
schöne österreichische Alternative ist die
Idylle von Sankt Gilgen. Das Dorf ist noch
ein Original und nur etwa 45 Autominuten entfernt. In dem 4000-Einwohner-Ort
am Wolfgangsee haben schon Wolfgang
Amadeus Mozarts Mutter und seine
Schwester gelebt. In den Restaurants
wird Fisch aus dem See gegessen, und
zum Nachtisch gibt es Mozartkugeln.
Original-Mozartkugeln, natürlich.
21

Norderney statt Sylt

Schöne Natur ist kein Bild, sondern ein
Zustand, in den sie einen bringt. Dort, wo
der Wind kalt ist und das Meer die Nuancen grau, braun und graubraun hat, weiß
man das. Das Beste, was man hier tun
kann: sehr lange spazieren gehen. Ohne
Ablenkung. Ohne, dass man Landschaft
bewundern muss. Ohne Straßen, Ampeln, Häuser. Ohne Stehenbleiben. Das
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geht wahrscheinlich nirgendwo so gut
wie auf Norderney. Auf der Insel sind die
Strände endlos und die Gedanken endlich
frei. Was für ein Luxus! Sicher, Meer gibt
es auch auf Sylt und es ist genauso schön.
Aber jeder Spaziergänger muss irgendwann zurück in die Zivilisation, er muss ja
essen und schlafen. Dort merkt man dann
den Unterschied: Nach Sylt, so das Image,
kommen die Reichen und Schönen. Sicher finden sie dort den Luxus, den sie
brauchen. Der Spaziergänger aber findet
auf Norderney alles, was er braucht.

… Autominuten

, so weit, dass man mit

dem Auto … Minuten
braucht
z¢m Nachtisch
, als Dessert

die Mozartkugel, -n
, runde Praline aus Pistazienmarzipan, Nugat und
dunkler Schokolade
die [blenkung, -en

n“rgendwo
, nirgends; an keinem
anderen Ort
¡ndlos
, ohne Ende
die K¢nsthalle, -n

, Museum

der Unternehmer, , Besitzer und oft auch
Leiter einer Firma

, hier: interessante Sache,

die einem den Fokus nimmt

22 Kunsthalle Würth
statt Museum Ludwig

Irene und Peter Ludwig schenkten Köln
eine große Touristenattraktion. Im Museum Ludwig, dem populärsten der Stadt,
sind berühmte Bilder aus fast jeder Epoche des 20. Jahrhunderts zu sehen. Für
die Kunst kann man aber auch in die
Provinz fahren, nach Schwäbisch Hall
(Baden-Württemberg). Dort steht seit
dem Jahr 2001 die Kunsthalle Würth des
Unternehmers und Philanthropen Reinhold Würth. Sie zeigte schon große Ausstellungen mit Bildern von Liebermann,
Munch und Baselitz. Bis Mitte September sind dort noch Bilder von Picasso,
Braque und Matisse zu sehen.

Schönheitsideale sind der Nordsee egal. Auf Norderney riecht es nach Fisch, und der Himmel hat meistens keine
Farbe. Trotzdem findet man hier alles, was man braucht.

Fotos: mauritius images/Jochen Tack/Alamy; picture alliance/dpa
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BLINDTEXT

Die Gebäude in Dessau-Wörlitz sind vielleicht nicht ganz so grandios wie Schloss Sanssouci.
Der Park ist aber mindestens so schön wie der in Potsdam.

das G„rtenreich, -e

, großes Gartenareal

Gartenreich Dessau-Wörlitz statt
Park Sanssouci in Potsdam
23

Als richtiger Berlin-Tourist besucht man
Park Sanssouci in Potsdam. Der Garten
Friedrich des Großen, bekannt als Alter
Fritz, mit Schloss, Fontäne und Skulpturen hat viel Charme. Das Gartenreich
vom weniger bekannten Leopold III.
Friedrich Franz von Anhalt-Dessau aber
ist einfach wunderbar. Auf circa 142 Quadratkilometern baute der Aristokrat von
1765 an zwischen Elbe und Mulde den
ersten Park nach englischem Vorbild auf
europäischem Festland. Schon damals
durfte jeder das Gartenreich und seine
Schlösser besichtigen. Für seine Untertanen war er „Vater Franz“. Also: Vater Franz
statt Alter Fritz!

Bergbau-Technik-Park
statt Zeche Zollverein
24

Bergbau – das ist fast ein Synonym für
das Ruhrgebiet. Und ein Symbol für das
Ruhrgebiet ist die Zeche Zollverein in
Essen, früher ein aktives Steinkohlebergwerk, heute ein Industriedenkmal. Weit
im Osten, zwischen dem Markkleeberger und dem Störmthaler See zeigt der
Bergbau-Technik-Park in Großpösna bei
Leipzig die Industriegeschichte der Region rund um die sächsische Großstadt. Bis
1990 war die Braunkohle-Tagebauindustrie hier aktiv. Der Park zeigt gigantische
Maschinen, Dörfer, die für den Tagebau
Platz machen mussten und die neue
Seenlandschaft. Ein Ort mit Geschichte
und Zukunft.

r“chtig
, hier: wirklich
nach ¡nglischem Vorbild

, so, dass man sich an

Beispielen aus England
orientiert

das F¡stland
, L Insel
der }ntertan, -en

, Person, die in einer

hierarchischen Gesellschaft
eine niedrige oder mittlere
Position hat und für andere
arbeiten muss
(m“ttlere (-r/-s)
, ≈ in der Mitte)
der B¡rgbau
, Suchen und Herausholen
von Salz, Mineralien oder
Metallen aus einem Berg

23

die Z¡che, -n

, Gänge und technische

Konstruktionen unter der
Erde für den Bergbau
das Ruhrgebiet

, Region mit vielen

Industriestädten in Nordrhein-Westfalen
das Steinkohlebergwerk,
-e
, Gänge und technische
Konstruktionen für den
Steinkohle-Bergbau unter
der Erde

(die Steinkole
, harter Stein, der als Heizmaterial benutzt wird)
die Braunkohle
, weicher Stein, der als
Heizmaterial benutzt wird
der Tagebau

, Methode, mit der man

Braunkohle tief aus der Erde
holen kann

24

ALTERNATIVE REISEZIELE
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n¢tzen

, ≈ benutzen

Nun ja: …
, m Ehrlich gesagt: …
“m Sch„tten … stehen
, hier: ≈ weniger bekannt
sein als …
wohl

, hier: wahrscheinlich

Das Landwasser Viadukt ist nur eines der berühmten Monumente, über und durch die der Bernina Express fährt.

25

Bernina statt Glacier Express

Die spektakulärste und gleichzeitig entspannteste Art, von Sankt Moritz nach
Zermatt zu reisen, nutzen jedes Jahr
rund 250 000 Fahrgäste: den Glacier Express. Kann es etwas Schöneres geben,
als in diesem Panorama-Zug durch die
Bergwelt zu reisen? Nun ja: Wer einmal
mit dem Bernina Express gefahren ist,
der wird nicht verstehen, weshalb diese
Bahn noch immer im Schatten der anderen steht. Der Bernina verbindet den
Norden mit dem Süden Europas. Von

Chur aus geht es durch eine spektakuläre
Bergwelt hinunter ins italienische Tirano,
wo Wein wächst und die Menschen ihren
Kaffee draußen trinken. Den Blick auf die
Berge und Seen wie den Lago Nero und
Lago Bianco wird kein Fahrgast so schnell
vergessen – und niemals wohl das starke
Kribbeln im Bauch in den vielen Kurven
beim Blick in die Abgründe der Bergwelt.
Und wer sich nicht als Tourist fühlen will,
fährt die Strecke einfach mit normalen
Zügen. Viel länger dauert das auch nicht,
weil dieser Express eines nicht ist: schnell.

das Kr“bbeln

, hier: ≈ (positives) nervö-

ses Gefühl; Adrenalin

der [bgrund, ¿e
, extrem tiefe und
gefährliche Stelle in der
Landschaft
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Großer Arber statt Zugspitze

Bemalte Fassaden, Balkone mit roten Blumen und ein sehr blauer Himmel: Manchmal sieht der Süden Bayerns aus wie ein
Disney-Film. Und der oberbayerische Dialekt klingt gemütlich. Auch viele populäre Fernsehfiguren sprechen ihn, wenn
auch nicht immer ganz authentisch. Anders ist es im Bayerischen Wald: Der Dialekt, den in der Region fast jeder spricht,
ist besonders schwierig. Auch deutsche
Muttersprachler verstehen ihn nur mit
viel Übung. Und sonst? Märchenkönig
Ludwig II. und seine Schlösser sind weit
weg. Der höchste Berg, der Große Arber,
ist mit 1456 Metern weniger als halb so
hoch wie die Zugspitze. Besucher können
im Osten Bayerns nach dem Bayern aus
dem Fernsehen lange suchen. Stattdessen
gibt es Skigebiete für kleine Geldbeutel,
Wanderwege durch den ältesten deutschen Nationalpark, ein kühles Bier und
ein Lächeln in einem netten Gasthof.
27

Augsburg statt Regensburg

Früher konnte ja wirklich keiner wissen,
dass das mal zu einem Problem wird: Die
Gassen und Gehwege in Regensburgs
Altstadt sind sehr schmal. Aber seit ein
paar Jahren bringen immer mehr Flusskreuzfahrtschiffe viele Besucher in die
Stadt an der Donau. Wenn sie kommen,
wird es sehr plötzlich sehr voll und eng in
der eigentlich sehr schönen Stadt. Besser:
Augsburg! Auch dort gibt es alte Häuser,
kleine Gassen und sehr viel Geschichte: Besucher können zum Beispiel das
Renaissance-Rathaus besichtigen – oder
die Fuggerei. Die Häuser aus dem 16. Jahrhundert sehen nicht nur hübsch aus, sie
sind die älteste Sozialsiedlung der Welt.
Auch Augsburg liegt an einem Fluss. Sein
Vorteil im Vergleich zur Donau: Auf dem
Lech können keine Schiffe fahren.

Foto:Look/ClickAlps

28 Schloss Possenhofen
statt Schloss Schönbrunn

Es ist Österreichs populärste Sehenswürdigkeit: Schloss Schönbrunn in
Wien. Besonders für Fans der berühmten Elisabeth, Kaiserin von Österreich
und Königin von Ungarn, ist der Besuch
ein Muss. Denn „Sisi“ zog 1854 zu Kaiser

REISE: 30 ALTERNATIVZIELE

Franz Joseph nach Schönbrunn. Aber eigentlich mochte sie ein anderes Schloss
lieber. Das sagen jedenfalls die Bayern.
Denn als Kind lebte Elisabeth im bayerischen Schloss Possenhofen. Es ist viel
kleiner als Schönbrunn, und man kann es
nicht von innen besichtigen. Aber es liegt
am Starnberger See und ist ein tolles Ziel.
Die Wege am Ufer des Sees mit Blick auf
die Berge sind perfekt für romantische
Spaziergänge. Und wer noch mehr „Sisi“
will, kann im nahen Ort Pöcking das Kaiserin Elisabeth Museum besuchen.
29 Therme Bad Wörishofen
statt Therme Erding

34 Saunen und Dampfbäder, 25 Thermalbecken und 27 Rutschen gibt es in der
Therme Erding nördöstlich von München. Richtige Südseepalmen wachsen
dort. Und das ist lange noch nicht alles.
Was für ein Stress! Wer alles sehen und
probieren will, muss in das Hotel einchecken, das zu der Anlage gehört. Auch
in Bad Wörishofen im Allgäu lohnt sich
eine Übernachtung. Die Therme dort ist
nicht so gigantisch wie die künstliche
Welt in Erding. Dafür liegt sie in einem
Ort mit besonderer Geschichte: In Bad
Wörishofen arbeitete vor rund 150 Jahren der Pfarrer Sebastian Kneipp, der die
nach ihm benannte Therapie auch international populär machte. Heute gibt es im
Stadtgebiet viele Kneipp-Angebote, zum
Beispiel 23 Kneipp-Anlagen und einen
1550 Meter langen Barfußweg. Wer lieber
in der Therme bleibt, findet dort natürlich
auch einen Kneipp-Parcour.
30

Fagus-Werk statt Bauhaus Dessau

100 Jahre Bauhaus – das wird in Dessau
(Sachsen-Anhalt), wo das berühmte Bauhaus-Gebäude steht, 2019 groß gefeiert.
Richtige Bauhaus-Fans aber müssen einen Ausflug nach Niedersachsen machen.
50 Kilometer südlich von Hannover
steht nicht nur ein besonders schönes
Bauhaus-Exemplar. Das Fagus-Werk in
Alfeld war das erste Gebäude, das Walter Gropius hier schon 1911 gebaut hat:
radikal modern. Es ist eine Revolution in
der Industriearchitektur – mitten in der
Provinz.

bemalt

, mit Farbe dekoriert

die F¡rnsehfigur, -en
, hier: Rolle
stattd¡ssen
, hier: ≈ im Gegenteil
dazu
der Gehweg, -e

, Weg für Fußgänger

neben der Straße

das Fl¢sskreuzfahrtschiff,
-e
, großes Schiff für eine
Reise oder einen Ausflug
auf einem Fluss
die Sozialsiedlung, -en
, Gruppe von Häusern, wo
arme Menschen für wenig
Miete wohnen können
die Kaiserin, -nen
, oberste Monarchin
Das sagen jedenfalls die
Bayern.
, ≈ So sagen es wenigstens
die Bayern
das D„mpfbad, ¿er

, ≈ Kabine, die wie eine

Sauna funktioniert, weniger
warm ist, aber dafür ein
bisschen nass

25

das Thermalbecken, -

, ≈ Pool mit Thermal-

wasser

die R¢tsche, -n
, Spielgerät, auf dem man
sich schnell nach unten
bewegen kann
die Südseepalme, -n
, Palme, wie es sie auf
Inseln im südlichen Pazifik
gibt
l„nge n¶ch n“cht

, m absolut nicht

die [nlage, -n
, hier: Therme
s“ch l¶hnen
, hier: ≈ gut sein, dass man
etwas macht
nach … ben„nnt
, so, dass der Name von
… kommt
der Barfußweg, -e
, Weg, auf dem man ohne
Schuhe und Strümpfe
gehen und dabei mit
der Unterseite der Füße
verschiedenes Material
fühlen kann
das W¡rk, -e
, hier: Fabrik

