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Alles außer Hochdeutsch – 70 Jahre Baden-Württemberg
Do, 07. – Sa, 09. April 2022
Im Vergleich zur teilweise uralten Historie seiner Regionen und Städte steckt BadenWürttemberg selbst noch in den Kinderschuhen. Auch wenn das Bundesland 2022 bereits
seinen 70. Geburtstag feiert. Dafür kann es aber schon ganz schön viel – außer Hochdeutsch natürlich. In „The Länd“ wird geschwätzt und gebabbelt. Hier leben Häuslebauer
und Viertelesschlotzer, Schneiger und Wunderfitze. Man musiziert mit Goschehobel und
Kwetschkommod und lässt sich Herrgottsbscheißerle und Bibiliskäs schmecken. Wer nur
noch Bahnhof versteht oder schon immer mal tiefer in die Landesgeschichte einsteigen
wollte, ist bei dieser Tour auf den Spuren der Eigenheiten und Gemeinsamkeiten von
Badenern und Schwaben genau richtig. Wir starten in der badischen Metropole Karlsruhe,
wo wir typische regionale Gerichte kennenlernen, bevor wir der ehemaligen Residenz einen Besuch abstatten. Anhand der badischen Mobilitätspioniere Drais und Benz ergründen wir den Spirit des „Erfinderlandes“. Am Abend geht es mit Waschweib Mimi ins Badisch Brauhaus. Hier gibt es Klatsch und Tratsch aus der Zeit der Stadtgründung in „Brigandedeitsch“. Auf dem Weg in die Landeshauptstadt stoppen wir tags drauf in Bad Herrenalb und besuchen das sprechende Zollhäusle auf der Grenze zwischen Baden und
Schwaben. In Stuttgart gibt uns dann die resolute schwäbische Hausfrau Frau Schwätzele
einen Einblick in ihre „Kehrwoch“. Wir tauchen im Haus der Geschichte in die Landeshistorie ein und bekommen einen Ausblick auf die Große Landesausstellung zum 70jährigen
Landesjubiläum. Im Stuttgarter Umland begeben wir uns schließlich „Per Pedal zur Poesie“. Schwäbische Küche und ein paar echte Unikate dürfen natürlich nicht fehlen.
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Auszeit für die Seele – Auf alten Pilgerwegen durch den Schwarzwald
Do, 12. – Sa, 14. Mai 2022
Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens brechen alljährlich zahlreiche Menschen zu
Pilgertouren rund um den Globus auf. Dabei liegt das Gute oft viel näher: Vom seit Jahrhunderten hochfrequentierten Jakobsweg heißt es, er beginne vor der eigenen Haustür.
Auch vom Schwarzwald führen unzählige Zubringer auf den berühmten „Camino“. Über
den „Kirchberg Pilgerweg“, den „Kinzigtäler Jakobusweg“ und den „Schwarzwaldrand
Pilgerweg“ begeben wir uns auf eine Reise in unser Inneres. Begleitet werden wir dabei
von erfahrenen Pilger-Guides. Wir starten im Ortsteil Ihlingen der Mittelalterstadt Horb
am Neckar und besichtigen die Mutterkirche der Region mit ihren Jakobusfiguren und
den Jakobusstein vor der Kirche, bevor wir in den „Kirchberg Pilgerweg“ einsteigen. Unser Pilgerziel ist das rund 10 Kilometer entfernte Kloster Kirchberg, in dem wir den Abend
besinnlich ausklingen lassen und auch übernachten. Am nächsten Tag geht es vom Jakobusstein in der Nähe der Lossburger Jakobuskirche auf dem „Kinzigtäler Jakobusweg“
zum Kloster Alpirsbach, wo wir Rast machen. Im Kreuzgang steht der Schlussstein mit
Jakobusdarstellung. Abhängig vom Wetter und Befinden gehen wir weiter oder wechseln
in den Bus, um zu unserem Quartier in Schiltach zu gelangen. Von dort pilgern wir abschließend auf dem „Schwarzwaldrand Pilgerweg“ zum Franziskanerinnen-Kloster Heiligenbronn bei Schramberg und besuchen die Klosterkirche. Wenn es die Zeit zulässt, wartet zum Abschluss noch ein Abstecher in die Alte St. Laurentius Kirche in Sulgen mit ihrer
originalgetreuen Kopie des Turiner Grabtuchs.
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Im Einklang mit der Natur – Nachhaltige Reiseziele im Schwarzwald
Do, 23. - Sa, 25. Juni 2022
Schwindelerregende Berge, beeindruckende Schluchten, unergründliche Seen, wilde Wälder und saftige Wiesen: Die Naturlandschaft des Schwarzwalds beeindruckt durch ihre
Einzigartigkeit und Vielseitigkeit. Um diese auch für die nachfolgenden Generationen zu
erhalten, sind in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten verschiedene Natur- und
Großschutzgebiete entstanden: Die beiden Naturparke Schwarzwald Mitte/Nord und
Südschwarzwald sind die größten in Deutschland. Ergänzt werden sie von einem Nationalpark und einem Biosphärengebiet. Ein nachhaltiger Umgang mit ihrer Natur ist für die
meisten Schwarzwälderinnen und Schwarzwälder längst Ehrensache. Gleichzeitig wächst
bei vielen Urlaubsgästen der Wunsch nach entsprechenden Angeboten. Naturnahe Unternehmungen, regionale und biologische Erzeugnisse, klimaneutrale Unterkünfte und Mobilität liegen im Trend. Und auch der „Voluntourismus“ wächst. Im Naturschutzgebiet
Feldberg lernen wir ein entsprechendes Angebot kennen und pflegen gemeinsam ein
Stück Naturlandschaft. Im nördlichen Schwarzwald radeln wir dann mit E-Bikes zum Direktvermarkter Kapfenhardter Mühle und backen unser eigenes Brot mit Zutaten aus der
Region, bevor wir unsere Tour zum neuen Himmelsglück-Turm in Schömberg fortsetzen.
Dort treffen wir auf eine Klimabotschafterin und die Themen Klimawandel, Klimaschutz
und Klimaanpassung. Um nachhaltiges Bauen und Wirtschaften geht es schließlich im
2021 neu eröffneten Besucherzentrum des Nationalparks Schwarzwald.

©Naturpark Südschwarzwald - S. Schröder-Esch
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Geschichte zum Anfassen – Living History am Bodensee
Do, 07. – Sa, 09. Juli 2022
Beim Eiszeit-Kochkurs den eigenen Geschmackshorizont erweitern, mit dem Steinzeitpaar durch Pfahlbauten spazieren und die „Lifehacks“ der Vorzeit kennenlernen, nach
römischer Manier Kosmetik herstellen und Schminktechniken ausprobieren, auf einer
Mittelalterbaustelle mitanpacken und anschließend bei karolingischer Wurst und Linseneintopf, Bier und Met Energie tanken oder per Augmented Reality die intakten Ursprünge
von heutigen Ruinen erkunden: Die Zeiten, als man sich der Geschichte nur über angestaubte Exponate hinter Glas und unter dem omnipräsenten Hinweis „Bitte nicht berühren“ nähern konnte, gehören inzwischen vielerorts der Vergangenheit an. Auch am Bodensee lassen authentische Mitmach-Angebote jahrtausendealte Geschichte wieder lebendig werden. Und plötzlich rücken Urzeit, Altertum und der Übergang zur Moderne
ganz ohne Zeitmaschine in greifbare Nähe. Unsere Reise in die Vergangenheit startet historisch im Eiszeitpark in Engen und führt uns über die steinzeitlichen UNESCO-Pfahlbauten ins Archäologische Landesmuseum Konstanz zu den Römern. In der nach und nach
heranwachsenden Klosterstadt Campus Galli in Meßkirch tauchen wir ins frühe Mittelalter ein und die neue „Monumente 3D“-App der Staatlichen Schlösser und Gärten BadenWürttemberg beamt uns auf dem Hegau-Vulkan Hohentwiel in die größte deutsche Festungsruine vor ihrer Zerstörung durch die napoleonischen Truppen im 19. Jahrhundert.
Berührungsängste sollte man auf dieser Tour besser keine haben, denn die ausdrückliche
Devise lautet „Hands on!“
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Unterwegs zu Legenden, Mythen & Sagen – Geschichten von der Schwäbischen Alb
Do, 22. – Sa, 24. September 2022
Im Spätsommer und Herbst, wenn das saftige Grün der Wiesen und Wälder langsam buntem Laub und grauen Nebelschwaden weicht, wenn es stiller wird, Natur und Menschen
zur Ruhe kommen und allmählich die Vorbereitungen für einen möglichen rauen Winter
getroffen werden, dann zeigt sich die Schwäbische Alb von ihrer geheimnisvollen Seite.
In der dunklen Jahreszeit erzählt man sich zwischen dem schroffen Albtrauf, der weiten
Albhochfläche und dem Albvorland seit Generationen die vielen Sagen und Mythen der
Region. Mal sind sie gruselig, mal kurios, mal kommt ein Wesen mit einem guten Herz
darin vor, mal fehlt die Erklärung für ein unergründliches Phänomen bis heute. Ganz
gleich wie viel Wahrheit in ihnen steckt, eines haben die kleinen und großen Geschichten
gemein: Sie unterstreichen die Magie einer besonderen Region, die noch viele Geheimnisse birgt und mit ihren faszinierenden Landschaften, Charakteren und Traditionen überrascht. Auf unserer Reise lassen uns im Stauferland von geisterhaften Erscheinungen verzaubern, statten dem „Sybillenloch“ und seiner Namensgeberin Sybille von der Teck einen
Besuch ab, wandeln am Ursulaberg durch die Pfullinger Sagenwelt und erkunden im Umland von Bad Urach die Lebenswelt des steinzeitlichen Jugendromanhelden Rulaman.
Zwischen Realität und Fiktion bewegen wir uns auch im markant auf einem Felssporn
balancierenden Schloss Lichtenstein und lassen uns von Wilhelm Hauffs Märchenwelt gefangen nehmen.
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Wege zur Geschichte – Auf Zeitreise im Odenwald
Do, 13. – Sa, 15. Oktober 2022
Wanderstiefel an und ab in die Vergangenheit! Um 100 n. Chr. lebten die Römer im Odenwald und schufen eindrucksvolle Bauwerke und Grenzbefestigungen zur Sicherung ihres
mächtigen Reiches. Noch heute laden hier gleich zwei Limesverläufe zu Entdeckungstouren ein: das UNESCO-Welterbe Obergermanisch-Raetischer Limes und der ältere Odenwaldlimes. Ausgehend von den neuen, vom Wanderverband zertifizierten „Römerpfaden“, bewegen wir uns mit Abstechern zum Römermuseum Osterburken und in den angeschlossenen Limespark durch die römische Geschichte der Region, um dann über das
Mittelalter und die Barockzeit wieder zurück in die Gegenwart zu gelangen. Im „Histotainment Park Adventon“ beobachten wir den Bau einer mittelalterlichen Siedlung, begegnen beim größten Frühmittelaltertreffen Süddeutschlands Wikingern, Sachsen, Franken, Alamannen und Slawen und erleben wie sie lagern, feiern und sich miteinander messen. In Bad Wimpfen, der größten erhaltenen Stauferpfalz nördlich der Alpen, treffen wir
auf eine der bedeutsamsten mittelalterlichen Herrscherfamilien, deren wohl berühmtestes Mitglied, Friedrich I. „Barbarossa“, 2022 seinen 900. Geburtstag feiert. Pracht und
Glaube des Barock präsentieren sich uns im Wallfahrtsort Walldürn mit seiner berühmten
Wallfahrtsbasilika Zum Heiligen Blut. Und in den historischen Gebäuden des Odenwälder
Freilandmuseums erfahren wir schließlich mehr über das dörfliche Leben des 19. und 20.
Jahrhunderts und die Entstehung des regionalen Superfoods „Grünkern“.

©Touristikgemeinschaft Odenwald_Christian Frumolt
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