
München-Passau-Stuttgart 
21. Bis 27. September 2019 

Ein Wiedersehen mit „unserer“ Segelcrew (äollische Inseln) steht an. Susanne 
welche quasi in München lebt, organisiert netterweise das tolle Wiedersehen 
inkl. einer Tischreservation in einem der Wiesn-Zelte während des 
Oktoberfestes!  

Gemütlich reisen wir nach München und treffen uns anfangs Nachmittag auf eine 
kleine Stadtrundtour und ein gemütliches Abendessen. Am Sonntag treffen wir 
uns dann alle fesch gekleidet in Dirndl oder Lederhosen ganz Oktoberfest-like 
zum Weisswurst mit Brezen und Bier-Frühstück (geht auch ohne Bier). Die 
anschliessende Stimmung auf den Wiesn ist ausgelassen und wir lassen es uns 
gutgehen. Essen und Trinken in rauhen Mengen und für die gute Stimmung sorgt 
die Musik und Arnold Schwarzenegger im Zelt! 

Nach dem gelungenen Wiedersehen heisst es erneu Abschied nehmen – 
eventuell im nächsten / übernächsten Jahr auf einen Skiurlaub in Wolkenstein! 

Wir verlängern unseren Deutschland-Aufenthalt und fahren in die drei Flüsse 
Stadt Passau. Eindrücklich ist das Bild wo von Norden her die schwarze Ilz, von 
Westen die blaue Donau und von Süden der grüne Inn zusammenfliessen. Im 
Passauer Dom hören wir uns ein Orgelkonzert an. Die Domorgel wurde 1928 mit 
208 Registern als damals grösste Orgel der Welt erbaut. Die Besichtigung von 
Veste Oberhaus rundet unseren Passau Besuch ab. Von hat man einen 
herrlichen Blick auf die Altstadt. 

Weiter fahren wir nach Stuttgart und besuchen auf dem Weg dahin die 
Walfahrtkirche Mariahilf und das noch nahe Passau gelegene Dörfchen 
Schärding (Österreich).  

In Stuttgart darf ein Besuch des 217 Meter hohen Fernsehturms (seit 1956 in 
Betrieb) selbstverständlich nicht fehlen. Stuttgart bietet eine wohltuende 
Abwechslung zwischen Alt- und Neustadt und abwechslungsreichen shopping 
Möglichkeiten. Besonders sehenswert ist die Stadtbibliothek. Eher ernüchtert 
waren wir vom Haus le Corbusier (Unesco Welterbe). Besonders gut gefallen hat 
uns auch das etwas ausserhalb gelegene Gebiet Bad Cannstadt. 

Unsere Rückfahrt nach Hause führt uns noch bei den Schlössern Solitude und 
Ludwigsburg vorbei.  

Abwechslungsreiche Tage waren es! 


