
Deutschland - Diverses 
09.1993: München 
Nicht nur anlässlich des Oktoberfestes eine Reise wert (Obwohl wir natürlich 
auch sehr genossen haben!) Am Freitag geniessen wir die Innenstadt noch 
ohne Oktoberfest, denn dieses öffnet seine Tore erst ab Morgen, Samstag. 
Wir  besuchen das Karlstor, das alte und neue Rathaus sowie den 
Olympiaturm und machen einen ausgiebigen Spaziergang durch den 
englischen Garten zum Hofbräuhaus!  

Auch erkunden wir die nahe Umgebung und machen einen Ausflug  zum 
Starnbergersee, den Schlössern Postenhofen, Dachau & Nyphenburg. 

Das Oktoberfest an und für sich geniessen wir vor allem am Samstagabend! 
Unglaublich die die Servierladies „zig“ Mass herumtragen. Alkohol fliesst in 
grossen Mengen und die „Achterbahnen“ sind auch nicht ohne! 

 

1995: Süddeutschland 
Ein Wochenendausflug bringt uns im Winter nach Kärnten und den 
nahgelegenen Schlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau. Ganz wie 
aus den Bildern bekannt trohnt das Schloss Neuschwanstein auf einem Fels 
und bietet einen wunderbaren Ausblick auf die Umgebung.  

Ein verlängertes Sommer-Wochenende bringt uns von Ravensburg über 
Memmingen und Fischach nach Augsburg. 

Zwischen Fischach und Augsburg liegt Oberschönenfeld wo sich die älteste 
Abtei der Zisterzienserinnen im deutschsprachigen Raum befindet. Nach 
Augsburg führt unsere Route weiter nach Dillingen, Lauringen, Günzburg. Als 
Abschluss ein Besuch in Donaueschingen! Alle Städte und Örtchen sind 
geprägt von vielen schönen Gebäuden und einem eindrücklichen Ortskern. 

In dieser Gegend bieten viele Landgasthöfe die gute alte Küche an und Einige 
gleichzeitig auch Übernachtungsmöglichkeiten. 

 

12.1995: Nürnberg 
Wir besuchen Nürnberg anlässlich des Christkindl-Marktes. Das von uns 
ausgesuchte Wochenende anfangs Dezember 1995 ist wohl eines der 
kältesten das die Geschichte schrieb. 

Dies zwang uns fast dazu,  unsere einmal voll gekaufte Glühweintasse immer 
wieder auffüllen zu lassen! Dies wärmt nicht nur von innen sondern auch die 
Hände profitieren! 

Die Nürnberger Altstadt ist von der immer noch intakten Stadtmauer 
umgeben. Die Burg ist ein Augenschein wert!	  
 



1997: Würzburg und Heidelberg 
Wieder einmal ist ein Besuch bei Karin angesagt. Netterweise kann ich eines 
der momentan nicht bewohnten WG-Zimmer benutzen. Würzburg selbst 
gefällt mir ausgesprochen gut. Ein Besuch der Residenz und dessen Garten 
lohnt sich auf alle Fälle - von dort geniesst man einen tollen Ausblick über die 
Stadt. Aber auch die Innenstadt hat viele gut instand gehaltene Häuser mit 
Erkern und Verzierungen sowie nette Läden. 

In den 5 Tagen die ich mit Karin verbringe, fahren wir nach Heidelberg und 
Lauda. Heidelberg gefällt mir auch sehr gut. Einmal mehr historische 
Gebäude! Wir besuchen die Burg in dessen Keller befindet sich ein riesig 
grosses Weinfass mit einem Fassungsvermögen von 221'723 Liter - 
unglaublich aber wahr. 

 

4. bis 6.6.1999: Hamburg 
Zu fünft machen wir uns auf nach Hamburg. Ein Besucht "bim Jöschtu" ist 
angesagt. Feudal werden wir mit einem Kleinbus vom Flughafen abgeholt und 
es geht auf zu einer ersten Stadtbesichtigung inkl. shopping. Am Abend darf 
ein Besuch auf der Repperbahn selbstverständlich nicht fehlen und die 
Schmidt Show regt einmal mehr unsere Bauchmuskeln an. Eine 
Hafenrundfahrt führt uns entlang den grossen Schiffen und den riesigen 
Hafengebäuden. Wir besuchen ie Rickmer Rickmers Stiftung - ein alt 
ehrwürdiges Segelschiff. Ein Blick in die alten Lagerhäuser zeigt auf wie es 
während den alten Handelszeiten so zu und her ging.	  

 

2003 Baden Baden und Schwarzwald 
Ein Besuch bei Claudia und Malte ist angesagt - in der Nähe von Pforzheim. 
Nach einem geselligen Abend und Kino Ausgang machen wir einen Ausflug 
nach Baden Baden - eine äusserst schmucke Stadt. Von dort geht es weiter 
in den Schwarzwald auf einen Spaziergang. Die Füsse vertreten; das tut gut - 
bevor es wieder mit einer mehrstündigen Fahrt zurück in die Schweiz geht. 

 

2006 Würzburg und Rothenburg 
Die Zeit vergeht und aus der WG wo Karin vor ein paar Jahren noch wohnte, 
wurde eine nette Wohnung - Karin beherbergt Carlo und mich während 
unseres Besuches. Sei es lädele in der Innenstadt von Würzburg, ein Picknick 
entlang des Flusses oder ein Abendessen in einem der Weingebiete - die 
Gegend hier um Würzburg hat einfach viel Abwechslungsreiches zu bieten. 
Besonders gefallen hat uns der Ausflug nach Rothenburg ob der Tauber - und 
der Laden Käthe's Wohlfahrt! Armer Carlo mit 3 Ladies in einem 
Weihnachtsladen! Sein Aufenthalt im Laden beschränkte sich auf ein paar 
Minuten - danach war seine Zeit reif für ein Bier! 

 	  


