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„Was bleibet aber, stiften die Dichter“ – 250 Jahre Hölderlin
Do, 23. - Sa, 25. April 2020
Von Schiller bis Hesse, von Hegel bis Hölderlin: Im Literaturland Baden-Württemberg haben zahlreiche Dichter und Denker gelebt und über Jahrhunderte hinweg die
deutsche Sprache und Kultur geprägt. Wer heute durch den Süden reist, kann noch
vielerlei Spuren dieses reichen kulturellen Erbes finden. Mit seinem radikal-innovativen Werk und seiner tragischen Lebensgeschichte verkörpert Friedrich Hölderlin
(1770-1843) wie kein anderer die verbreitete Vorstellung vom Dichter zwischen Genie und Wahnsinn. Zu seinem 250. Geburtstag rücken zahlreiche Ausstellungen und
Veranstaltungen Leben und Werk des schwäbischen Dichters in ein neues Licht. Wir
begeben uns anlässlich des Jubiläums auf eine literarische Reise. In Hölderlins Geburtsort Lauffen am Neckar besuchen wir das neueröffnete Hölderlinhaus und bewegen uns mit dem Rad „Per Pedal zur Poesie“, bevor wir uns zum Hölderlin-Poetry
Slam im Klosterhof einfinden. Nürtingen bildete für Hölderlin als Ort seiner Kindheit
und Jugend stets einen wichtigen Bezugspunkt und darf daher als Station ebenso wenig fehlen wie Tübingen, wo wir dem wiedereröffneten Hölderlinturm einen Besuch
abstatten, in dem er sein halbes Leben verbrachte. Die Württembergische Landesbibliothek Stuttgart und das Deutsche Literaturarchiv Marbach beherbergen bis heute
einen Großteil der Schriften des Lyrikers, mit denen wir uns in den Ausstellungen
„Aufbrüche – Abbrüche. 250 Jahre Friedrich Hölderlin“ in der WLB und „Hölderlin,
Celan und die Sprachen der Poesie“ im Literaturmuseum der Moderne näher beschäftigen werden.
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Wanderkreuz des Südens – Wilde Wasser und steile Schluchten im Schwarzwald
Fr, 15. – So, 17. Mai 2020
Der Schwarzwald ist ein Wanderparadies mit ständig wechselnden Ausblicken und
Herausforderungen. Fast 24.000 Kilometer ausgeschilderter Wege führen durch tiefe
Täler, wilde Landschaften und auf sonnige Gipfel. Im „Wanderkreuz“ lassen sich
Teilstrecken von drei neu ausgezeichneten Wanderwegen durch den Südschwarzwald
zu spannenden Wandererlebnissen kombinieren. Von Höchenschwand aus laufen wir
uns auf dem „Wolfspfad“ warm. Der etwa 4 Kilometer lange Weg verläuft hauptsächlich auf naturnahen Pfaden durch den Wald und vermittelt als Teil des Projekts
„Wolfswege Schwarzwald“ Einsichten in das Leben eines Wolfs. Unterwegs bieten ein
einladender Rastplatz und die Wolfshütte Möglichkeiten für eine Pause. Am nächsten
Tag brechen wir morgens direkt vom Einstiegsportal des „Albsteigs Schwarzwald“ in
Albbruck am Hochrhein zur nächsten Tour auf. Der Steig führt über 83 Kilometer
und 2.722 Höhenmeter entlang der Alb bis an den Feldberg. Wir wandern rund 15
Kilometer durch eine Schlucht über den Höllbachwasserfall in die „Teufelsküche“
und nach Niedermühle, wo wir uns einsammeln lassen. Am Sonntag geht es zum Abschluss auf den „Schluchtensteig“, einen der abwechslungsreichsten Fernwanderwege der Region. Der 119 Kilometer lange Qualitätsweg führt in weitem Bogen von
Stühlingen nach Wehr durch den Naturpark Südschwarzwald. Wir starten am Wanderparkplatz Holzschlag an der Wutachschlucht und wandern ca. 5 Kilometer durch
die wildromantische Haslachklamm zur „Rauhalde“. Von dort bringt uns der Bus zum
Mittagsvesper nach Lenzkirch und weiter zum Start- und Endbahnhof Freiburg.

© Albsteig Schwarzwald, Klaus-Peter Kappest
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Back to Balance – Kraftorte im Schwarzwald
Do, 25. – Sa, 27. Juni 2020
Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit: Stress bestimmt für viele den Alltag in einer
sich immer schneller drehenden Welt. Darunter leiden Körper, Geist und Seele. Entschleunigung bietet die Natur. Zeit im Grünen zu verbringen, wirkt sich nachweislich
positiv auf das Wohlbefinden aus und hilft dem Körper, seine Balance wiederherzustellen. Aktiv beim Wandern über Berg und Tal oder beim entspannenden Bad in der
Waldeinsamkeit. Der Schwarzwald bietet mit zahlreichen Kraftorten ideale Voraussetzungen für eine Auszeit. Wir starten unsere Tour zur inneren Mitte mit einer Wanderung auf dem „Kinzigtäler Jakobusweg“. Der Pilgerweg führt vorbei an herrlichen
Aussichten hinauf zur sagenumwobenen Teufelskanzel und weiter über den Abtsberg
zur Portiunkula-Kapelle. Den nächsten Tag beginnen wir mit einer Gehmeditaton auf
dem „Wu Wei Wasserweg“. Schweigend und mit ruhigen Schritten bewegen wir uns
dabei durch das Tal der Wilden Rench. Gezielte Atem- und einfache Körperübungen
unterstützen die Entspannung. In Bad Antogast bei Oppenau besuchen wir anschließend das Europäische Zentrum von „The Art of Living“, wo wir die indische Heilkunst Ayurveda kennenlernen und uns in einer kleinen Meditationsübung versuchen.
Außerdem erfahren wir, wie wir im Büroalltag mit „Desktop-Yoga“ Stress abbauen
können. Am letzten Tag unserer Reise wandern wir in den Wäldern um Oppenau auf
der Traumtour „Maisacher Turmsteig“ und machen einen Abstecher ins Waldbadezimmer. Begleitet werden wir von der Kräuterpädagogin Agnes Vogt, die uns die
Kraft der Bäume und Heilpflanzen nahebringt.
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Die Lust am Gärtnern – Blühende Welten am Bodensee
Do, 02. – Sa, 04. Juli 2020
Duftende Rosenstöcke, üppige Hortensienbüsche, ausladende Bananenstauden und
Mammutbäume: Am Bodensee herrschen besondere klimatische Bedingungen, in denen selbst empfindliche Pflanzen üppig gedeihen. Der See speichert die Wärme des
Sommers und kühlt im Herbst langsam ab, indem er sie nach und nach wieder freisetzt. Klar, dass es rund um den See wunderschön angelegte Gärten gibt. Von der
Steinzeit über die Antike und das Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert und weiter in
die Gegenwart ist die Gartenkultur am Bodensee erlebbar. Mit ihrem Netz aus privaten Gartenwelten, historischen Nutzgärten, ausladenden Parkanlagen und ganzen
Blumeninseln bieten die Bodenseegärten eine schier endlose Vielfalt an grünen Oasen und bunten Blumenparadiesen. Auf unserer Gartentour lustwandeln wir im Zeichen des grünen Daumens durch die Zier- und Nutzgärten der Region und treffen dabei auf passionierte Gärtner und Landschaftspfleger mit und ohne Adelstitel. Graf
Bodman öffnet uns die Pforten zu seinem Schlossgarten mit Baum-, Zier- und Gemüseständen. Auf der Insel Reichenau sammeln und probieren wir Kräuter im Kräutergarten Pfiffikuss und besuchen die leidenschaftliche Gärtnerin Karin Böhler in ihrem
kunterbunten Refugium. Und natürlich dürfen auch Abstecher zur Landesgartenschau in Überlingen und auf die Blumeninsel Mainau nicht fehlen. Hier betätigen wir
uns inmitten der Blütenpracht unter professioneller Anleitung selbst als Inselgärtner.

4

Grüne Zukunft – Regionalität und Nachhaltigkeit auf der Schwäbischen Alb
Do, 23. – Sa, 25. Juli 2020
Die Bewohner der Schwäbischen Alb sind bekannt für ihren Einfallsreichtum. Ein
raues Klima und karge Böden erforderten hier schon seit Urzeiten kreative Überlebensstrategien. Bis heute ist der Erfindergeist Antrieb für zahlreiche findige Projekte.
Regionalität und Nachhaltigkeit sind dabei stets wichtige Faktoren. Schon früh wurde
mit der UNESCO-Biosphärengebiet eine grüne Zukunft eingeleitet. Mit Erfolg: 2017
wurde die Modellregion als nachhaltigste Tourismusdestination ausgezeichnet. Bei
unserer Reise stellen wir neue Initiativen vor und treffen Pioniere, Idealisten und Bewahrer. Unternehmer Franz Tress füllt das „Alte Lager“ auf dem einstigen Truppenübungsplatz Münsingen mit neuem Leben. Vor Ort erfahren wir mehr über das „Albgut“ und werden in einer der Manufakturen kreativ. Der Verein „Albgemacht“ bringt
Lebensmittel auf den Markt, die mehr als „nur“ regional sind. Wir besuchen Schäferin Johanna von Mackensen und begegnen beim Picknick auf der Wacholderheide
weiteren Mitgliedern. Liebe zur Heimat ist die Grundzutat im Erfolgsrezept der „Albkorn“-Familienbäckerei Glocker. Beim gemeinsamen Brezelschlingen erläutert uns
Bäckermeister und Model Simon Glocker die Unternehmensphilosophie. Eine besondere Safari erwartet uns im Steinbruch Gerhausen. Auf der „Urzeitweide“ der Firma
Heidelberg Cement übernehmen Taurusrinder und Konikpferde die Landschaftspflege
und erhalten damit den Lebensraum für seltene Arten. Dem Artenschutz hat sich
auch die Initiative „Bienenstrom“ verschrieben. Wir lernen das Projekt kennen und
kehren abschließend noch in der „Feld-Wirtschaft“ ein.
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Urbanes Wandern – Kessel-Touren in und um Stuttgart
Do, 10. – Sa, 12. September 2020
Stuttgart ist eine der grünsten Großstädte Deutschlands, geprägt von einer unverwechselbaren Topografie. Die Innenstadt liegt in einem Talkessel, umgeben von grünen Hügeln, Wäldern, Obstgärten und Weinbergen. Rund 25 Prozent der baden-württembergischen Landeshauptstadt sind bewaldet und bieten damit beste Bedingungen
für urbane Wandererlebnisse im und um den Kessel. Wir stürzen uns in den Großstadtdschungel und bewegen uns per pedes vom Stadtzentrum über die Halbhöhen
und Randgebiete bis in die Naturidylle vor den Toren der schwäbischen Metropole.
Gestartet wird mit einem besonderen Wahrzeichen der Stadt, den „Stuttgarter Stäffele“. Über 400 dieser einst als Weinbergstaffeln angelegten Treppenanlagen prägen
das Stadtbild. Bei einer „Stäffelestour“ trainieren wir unsere Beinmuskulatur und
werden mit besonderen Ein- und Ausblicken belohnt. Danach führt uns der „Panoramaweg West“ in die westlichen Halbhöhenlagen am Kesselrand. Am nächsten Morgen lassen wir die City hinter uns. Das Siebenmühlental am Rande des Naturparks
Schönbuch zählt zu den beliebtesten Naherholungsgebieten in der Region. Wir wandern durch die abwechslungsreiche Tallandschaft und kehren in einer der historischen Mühlen ein. Anschließend lassen wir uns zu einem besonders romantischen
Ort kutschieren: Von der Grabkapelle auf dem Rotenberg folgen wir dem „Rössleweg“ in die Fellbacher Weinberge, wo wir den Tag bei einer Weinprobe auf der Panorama-Terrasse ausklingen lassen. Mit dem Rundwanderweg „Vom Schloss zum
Schlössle“ endet unsere Tour. Die Route führt uns durch das „Grüne U“ bis zum Bärenschlössle mit seiner Seenlandschaft.

©Stuttgart-Marketing GmbH Jürgen Pollak
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Kleine Fluchten – Outdoor-Abenteuer im Odenwald
Do, 17. – Sa, 19. September 2020
Outdoor-Outfit an, Rucksack auf und los gehts: Für spontane Abenteuer in der Natur
muss man nicht weit reisen. Manchmal warten die spannendsten Erlebnisse direkt
vor der Haustür. Alles, was man für echte Mikroabenteuer braucht, ist ein bisschen
Mut und Lust auf Ungewohntes. Unvergessliche Erinnerungen sind dann garantiert
und der Alltag rückt in weite Ferne. Bei unserem Ausflug in den Odenwald begeben
wir uns auf die Suche nach kleinen Fluchten aus der alltäglichen Routine. In Neckargerach packen wir gemeinsam an und bauen unser eigenes Floß, mit dem wir uns anschließend, wie einst Mark Twain, auf dem Neckar treiben lassen. Die Nacht verbringen wir in Indianermanier im Crow River Tipi Camp bei Haßmersheim, von wo aus
wir tags drauf frisch ausgeruht zur Trekkingtour in die Tiefen des Odenwalds aufbrechen. Gemeinsam mit Outdoor-Instructor Christoph Maretzek schlagen wir uns
durchs Unterholz und erlernen hilfreiche Tricks für das Überleben in der Wildnis. In
den Wald geht es auch beim 3D-Bogenschießen. In freier Wildbahn testen wir unsere
Fähigkeiten im Umgang mit Pfeil und Bogen. Zwar handelt es sich bei den Zielen
nicht um reales Wild, durch die dreidimensionale Darstellung der Tiere fühlt man
sich aber trotzdem wie ein echter Jäger auf der Pirsch. Doch bevor es heißt „Waidmannsheil“, stürzen wir uns im Heuhotel Theuerweckl noch in ein weiteres Übernachtungs-Abenteuer: Ausgerüstet mit einem Schlafsack geht es ins Heulager, wo
wir es uns bei frischer Landluft im losen Heu gemütlich machen.
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