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Westerhever 

Ein Ort den wir immer wieder gerne aufsuchen ist Westerhever
auf  der  Halbinsel  Eiderstedt.  Dort  steht  der  wohl  bekannteste
Leuchtturm Deutschlands: Westerheversand. Ihr wisst schon, der
mit den beiden kleinen Häuschen rechts und links. Man kann dort
schöne Spaziergänge machen und sich mal ordentlich durchlüften
lassen.  Denn  an  der  Nordsee  weht  ja  fast  immer  eine  frische
Brise.  Außerdem trifft  man im Frühling auf  tausende nordische
Gänse, das ist immer wieder ein einzigartiges Erlebnis. Den Ort
St. Peter-Ording lassen wir links liegen, es ist uns dort einfach zu
viel los. Wir lieben es gerne langweilig ruhig. Aber für euch kann
St.  Peter-Ording  mit  seinem breiten  Sandstrand  ein  lohnendes
Ziel sein.

Ein schöner Spaziergang führt in Westerhever vom Parkplatz hin-
ter dem Deich durch die Salzwiesen zum Leuchtturm. Den Weg
bitte bei ablaufendem Wasser antreten, dann bleibt genug Zeit,
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auch wieder völlig trockenen Fußes zum Parkplatz zurückzukom-
men. Die Luft ist erfüllt von den Rufen zahlreicher Vögel, die mit-
unter dramatische Wolkenkulisse wechselt sowieso alle paar Mi-
nuten und der  Meeresgeruch ist  einfach wunderbar.  Nordische
Gänse wechseln in großen Schwärmen lautstark von einer Wie-
senfläche zur anderen. Ein einmaliges Erlebnis. Im März sind so-
gar die Feldlerchen schon da. Wir genießen dann am Abend noch
eine wunderschöne Stimmung mit Leuchtturm. Die gute Luft an
der See haut uns dann regelrecht um. Müde fallen wir früh in die
Koje unseres Wohnmobils.

Von Westerhever nach Tönning

Auffällig und schön sind übrigens auf der Halbinsel Eiderstedt im
Frühling die unzähligen Osterglocken, die an den Straßen und in
den Gärten blühen. Übernachtet haben wir auf dem „Wohnmobil-
stellplatz am Kapitänshaus“ in Tönning. Wenn man Glück hat
oder  vorher  telefonisch  reserviert,  ergattert  man  einen  der  be-
gehrten Plätze direkt am Wasser mit Blick auf die Eider. Die Über-
nachtung kostet auf diesem Platz 17 Euro, mit WLAN, Dusche,
Entsorgung, Wasser und Strom. Die Stellplätze sind relativ eben.

Drei Minuten entfernt ist der historische Hafen von Tönning mit
hübschen alten Häusern. Ebenfalls in der Nähe ist das Multimar
Wattforum. (9 Euro Eintritt) Die Gegend eignet sich hervorragend
für Radtouren. Wer Kirchen mag, kann zum Beispiel eine Rund-
tour zu zwanzig alten Kirchen auf Eiderstedt unternehmen. Oder
von Tönning aus teilweise auf einem Radweg durch den Ort, dann
am Deich entlang nach Kating. Ab Kating weiter auf dem Deich
(Straße Am Watt) bis Katingsiel. Dort gibt es eine Einkehrmöglich-
keit in der legendären Schankwirtschaft  Wilhelm Andresen. Die
historische Kachelstube mit Delfter Kacheln ist berühmt und der
Eiergrog eine vielgelobte Spezialität. 
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https://www.schankwirtschaft-andresen.de/home.html


Dann geht es weiter bis zum NABU Naturschutzzentrum Katinger
Watt.  Dort  gibt  es  Beobachtungshütten  zur  Vogelbeobachtung.
Wir queren die Landstraße L305 und fahren am Wasser/Watt ent-
lang in Richtung St. Peter-Ording. Dort hat man einen schönen
Blick aufs Watt. Zurück geht es entweder auf derselben Strecke
oder über das eindrucksvolle Eidersperrwerk. Wie hier beschrie-
ben sind das etwa 32 Kilometer Strecke. 

In der Nähe: Der  Rote Haubarg, ein alter Bauernhof aus dem
Jahr 1642, ist sehr sehenswert. (Kleine Ausstellung) Adresse: Am
Sand 5, 25889 Witzwort.  Dort gibt es auch ein Café/Restaurant.
Ein Parkplatz ist vorhanden.

Sehr sehenswert auch: Das Holländerstädtchen Friedrichstadt
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https://youtu.be/W9Cm-hO58SA
http://www.roterhaubarg.de/Content/Startseite/Start.php
https://youtu.be/gETC7lK2lOE


Elbsandsteingebirge 

In das Elbsandsteingebirge wollten wir unbedingt während  einer
Herbsttour  einen Abstecher  machen.  Wir  finden es  dort  immer
wieder sehr schön. Gerade die Gegend an der Bastei ist bequem
zu erreichen. Eines der schönsten Naturwunder Deutschlands ist
allerdings auch fast immer sehr gut besucht bis überlaufen. Mit
Leierkasten, Pferdekutschen und lärmenden Gruppen ist der Na-
turgenuss oft etwas beeinträchtigt. Aber dies nimmt vielleicht auch
jeder Besucher anders wahr. 

Am liebsten besuchen wir bei Sonnenaufgang die Bastei. Dann ist
man auch schon mal völlig allein dort. Vor allem im Herbst kann
man als Fotograf und Filmer mit Nebel und traumhaften Sonnen-
aufgängen rechnen. Leider hatten wir bei unserem Besuch nicht
dieses Glück. Ab 16 Uhr nachmittags wird es wieder deutlich lee-
rer und das Licht ist dann auch sehr schön.
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Wohnmobilstellplatz
Seit 2020 gibt es den „Reisemobil- und Caravanpark Bas-
tei“ an der Basteistraße. Wir haben ihn noch nicht auspro-
bieren können. Nähere Infos gibt es hier. 

Adresse: Basteistraße, 01847 Lohmen 

Busshuttle zur Bastei

Vom Parkplatz aus fährt übrigens in relativ kurzen Abständen ein
Busshuttle die ca. 3,5 Kilometer lange Straße bis zur Bastei. Man
kann auch zur Bastei laufen oder das Fahrrad benutzen. An der
Bastei selbst gibt es nur wenig Parkplätze, ein Wohnmobil kostet
dort zum Beispiel für drei Stunden teure 11 Euro Parkgebühr.

Immer  wieder  wunderschön  sind  die  Ausblicke  von  der  Bastei
aus.  Sowohl  die  vielfältigen Sandsteinformationen als  auch die
Sicht in die Ferne und hinunter zur Elbe sind einmalig.

Auch schön: Ein Abstecher in das romantische Kirnitzschtal bei
Bad Schandau. Dort fährt sogar eine kleine Straßenbahn.
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https://www.reisemobilpark-bastei.de/
https://youtu.be/3yf9uGTr4_0


Dresden

Dresden ist eine unserer Lieblingsstädte. Wir mögen vor allem die
Altstadt  mit  ihren  vielen  historischen  Sehenswürdigkeiten,  den
Museen und dem ganz besonderen Flair. Der Zwinger, die Sem-
peroper und natürlich die Frauenkirche sind absolute Pflichtziele
bei einem Dresdenbesuch. Darüber hinaus hat Dresden sehr vie-
le  sehenswerte  Museen und Ausstellungen zu  bieten,  die  man
sich  nicht  entgehen lassen sollte.  Auch ein  Bummel  durch  die
Neustadt sollte unbedingt eingeplant werden. Dresden bietet sehr
viel für jeden Geschmack.

In  der  Neustadt  sollte  man  sich  zum  Beispiel  den  schönsten
Milchladen der Welt, die Molkerei Pfund ansehen. Der Laden ist
mit seinen handbemalten Wandfliesen ein wunderbares Erlebnis.
Dort gibt es vielfältige Leckereien zu kaufen. Außerdem kann man
im Restaurant Platz nehmen. Ganze Busladungen Touristen lan-
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den täglich bei Pfund. Trotzdem unbedingt ansehen! (Wir würden
euch gerne Fotos von diesem einmaligen Geschäft zeigen, doch
das Fotografieren ist dort leider verboten!)

Wo wir gerne einkehren

Wenn wir in Dresden sind, gehen wir immer gerne zum Essen ins
Ball- und Brauhaus Watzke. Es liegt direkt an der Elbe und man
hat dort vom Biergarten aus einen schönen Blick über den Fluss
und  hinüber  zur  Silhouette  der  Dresdner  Altstadt.  Nach  dem
Essen kann man sich über den direkt angrenzenden Elberadweg
auf den Weg zur Altstadt machen. (ca. 3,5 Kilometer) Auch in den
Abendstunden  kann  man  dort  schön  sitzen  und  auf  die  Elbe
gucken.  Hin und wieder  kommt vielleicht  sogar ein  historischer
Raddampfer  vorbei.  (Bei  Watzke  wirklich  sehr  lecker:  das
Altpieschner Spezial!)

Hier könnt  ihr  sehen,  auf  welchem  Stellplatz  wir  in  Dresden
gestanden haben.

Restauranttipp:

Ball- und Brauhaus Watzke Website Kötzschenbroder Straße 1,
01139 Dresden

Molkerei Pfund Website Bautzner Straße 79, 01099 Dresden

Auch sehr schön: Von Dresden aus unbedingt Meissen einen 
Besuch abstatten.
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https://www.pfunds.de/start.php
https://www.watzke.de/
http://chris-und-sylvia-womotraum.de/stellplatz-schaffer-mobil-in-dresden/
https://youtu.be/JVdCP_xgwq4


Görlitz

Wir erkundeten die hübsche Altstadt von Deutschlands öst-
lichster Stadt  im Herbst  und machten auch einen Abstecher
in das polnische Zgorzelec. In beiden Städten kann man hun-
derte  Jahre  Baugeschichte  erleben.  Einfach  wunderschön.
Überhaupt  hat  uns  dieser  Teil  Deutschlands  sehr  gefallen.
Wenn  irgend  möglich,  werden  wir  hoffentlich  bald  einmal
auch einen ausgedehnten Besuch der Oberlausitz einplanen.

Wohnmobilstellplatz auf dem "Rosenhof"

Den Wohnmobilstellplatz auf  der Reit-  und Sportanlage
Rosenhof können wir trotz  kleiner Abstriche empfehlen.
Für einen Besuch der Altstadt von Görlitz ist er eine gute

Wahl. Zum einen steht man dort sehr ruhig. Außerdem hat man
einen wunderschönen Blick weit nach Polen hinein. Die Sonnen-
aufgänge dort sind schon mal das erste Tageshighlight. 

Wir sind immer mit dem Rad die zirka vier Kilometer in die Altstadt
gefahren. Denn in Städten stehen wir immer gerne etwas außer-
halb. Auch wenn dies eine längere Anfahrt zu den Sehenswürdig-
keiten nötig macht.

    

               Stellplatz Rosenhof. Man steht hinter der großen Sporthalle           
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https://chris-und-sylvia-womotraum.de/wp-content/uploads/2019/11/g%C3%B6rlitz-7527.jpg


Die Übernachtung auf  dem Rosenhof  kostet  pro Tag/zwei  Per-
sonen 20 Euro (Okt. 2019). Die sanitären Einrichtungen und die
Ver- und Entsorgung sind OK aber nicht so unser Ding. Bezahlt
wird per Vorkasse und nur in bar. Strom, Wasser, WLAN (funktio-
niert nur vorne vor der Sporthalle) und Ver- und Entsorgung sind
inklusive. Ebenso inklusive sind zwei Brötchen pro Person. Schön
für Eltern mit Kindern: es gibt auf dem Gelände viele Pferde zu
sehen. 

 

             Morgendlicher Blick vom Stellplatz Rosenhof in Görlitz nach Polen

Sehenswerte Altstadt

Bei einem Rundgang durch die Görlitzer Altstadt kann man 500
Jahre Baugeschichte erleben. Rund 4000 liebevoll wieder herge-
richtete Baudenkmäler machen die Stadt an der Neiße so einma-
lig.  Das  hat  auch  die  Filmindustrie  schon  lange  entdeckt.  Die
Stadt diente vielen nationalen und internationalen Produktionen
als  Kulisse.  (Inglourious  Basterds,  Die  Vermessung  der  Welt,
Grand Budapest Hotel, Goethe und viele mehr) Deswegen wird
Görlitz auch liebevoll "Görliwood" genannt. Sehr eindrucksvoll ist
auch das große Gründerzeitviertel.
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Lohnend ist auch ein Besuch im polnischen Teil: Zgorzelec. Man
läuft einfach über die Altstadtbrücke über die Neiße und hält sich
links. Es wird gerade viel am Stadtbild gearbeitet. Doch zeitweise
fühlt man sich in manchen Straßenzügen 30-50 Jahre zurückver-
setzt.

Stellplatzadresse:

Reit-  und  Sportanlage  Rosenhof  Görlitz  -  Geschwister-
Scholl-Straße 15, 02827 Görlitz

Restauranttipp:

Ratscafé am Untermarkt 24 in Görlitz

In Görlitzer Restaurants solltet ihr nach schlesischen Spezialitäten Ausschau halten. 

Zum Beispiel: Schlesisches Himmelreich (Foto), bestellt im Ratscafé am Untermarkt. 

Wir erlebten dort einen sehr bemühten und freundlichen Service.
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https://www.ratscafe-goerlitz.com/
https://chris-und-sylvia-womotraum.de/wp-content/uploads/2020/01/schlesisches-essen-7663.jpg
https://youtu.be/yFDpaSUbAVQ


Hitzacker

Unsere Frühlingstour im Jahr 2020 führt uns nach Hitzacker im
schönen Wendland. Die hübsche denkmalgeschützte Altstadt mit
ihren vielen Fachwerkhäusern liegt auf einer Insel direkt an der
Mündung des Flüsschens Jeetzel in die Elbe.

Hitzacker ist  anerkannter Luftkurort  und seit  längerer Zeit  auch
touristisch  sehr  beliebt.  Die  Elbtalauen sind  sehenswert,  kleine
Rundlingsdörfer und die Deutsche Fachwerkstrasse laden zu Ent-
deckungen  ein.  Und  man  kann  schöne  Radtouren  auf  dem
Elberadweg unternehmen. 

Bereits  in  prähistorischer  Zeit  siedelten  um 3000  v.  Chr.  Men-
schen am nahen Hitzackersee. Seit der Eisenzeit ist das Gebiet
an der Mündung der Jeetzel in die Elbe durchgehend besiedelt.
Auf dem zirka 53 Meter hohen Weinberg am Rande der Altstadt
errichteten Slawen im 8. Jahrhundert die Weinbergsburg als Ring-
wallanlage.  Hitzacker  war  bereits  vor  der  Stadtgründung  ein
bedeutendes Handelszentrum. Die St.-Johannis-Kirche wurde im
12. Jahrhundert erbaut. Die eigentliche Stadtgründung von Hitza-
cker  erfolgte  im Jahr  1258.  Die  zu  einer  mittelalterlichen Burg
ausgebaute Weinbergsburg verlor darauf ihre Bedeutung.

Claus von Amsberg - bekanntester Sohn von Hitzacker

Einer der bekanntesten Söhne Hitzackers ist Claus von Amsberg.
Er wurde auf dem Landgut Dötzingen geboren. Er lebte als klei-
nes  Kind  zwei  Jahre  in  der  Stadt,  bevor  seine  Eltern  nach
Tansania  auswanderten.  Nach  dem Krieg,  im Dezember  1945,
kehrte er in das Städtchen an der Elbe zurück. 1962 lernte er die
niederländische Kronprinzessin Beatrix auf  einem Fest  kennen.
Am 10. März 1966 heirateten Claus und Beatrix in Amsterdam
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und Claus erhielt  den Titel  eines Prinzen der  Niederlande und
Junkers von Amsberg.

Er  starb  als  eines  der  populärsten  Mitglieder  des  niederländi-
schen Königshauses am 6. Oktober 2002 im Alter von 76 Jahren
in Amsterdam an den Folgen seiner Parkinson-Krankheit und ei-
ner  Lungenentzündung.  Die  Königin  war  schon  wiederholt  in
Hitzacker und auch die Kinder besuchen den Ort wegen der Fa-
miliären  Verbindungen  des  öfteren  auch  im  privaten  Rahmen.
Eine Gedenkbüste, eine gepflanzte Linde und die nach Claus von
Amsberg benannte Prinz Claus Promenade erinnern an den be-
rühmten Sohn der Stadt Hitzacker.

Hitzacker hatte in seiner Geschichte immer wieder unter schlim-
men Hochwassern zu leiden. In den Jahren 2002 und 2006 stand
wieder die komplette Altstadt unter Wasser. Deshalb wurden da-
nach verstärkte bauliche Maßnahmen zum Schutz der wertvollen
Altstadt  getroffen.  Eine  große Sielkammer  und  ein  Schöpfwerk
wurden  gebaut  und  eine  938  Meter  lange  Hochwasserschutz-
wand wurde errichtet.

Kostenloser Stellplatz

In unmittelbarer Nähe zur Altstadtinsel befindet sich ein
großer  Parkplatz,  auf  dem einige  Wohnmobilstellplätze
eingerichtet sind. Man kann dort relativ eben stehen. Die

Übernachtung ist zur Zeit kostenlos. Es gibt Stromsäulen (Sechs
Stunden kosten 2 Euro) und die Möglichkeit Wasser zu tanken. (2
Euro für  80 Liter).  Auch die Grauwasserentsorgung ist  möglich
und kostenlos. Man darf wohl 24 Stunden dort stehen, viele ste-
hen  aber  auch  länger.  Einkaufsmöglichkeiten  und  Restaurants
gibt  es  in  der  Altstadt.  (Winterschließungen  erfragen!)  Lidl  ist
ebenfalls nicht weit vom Parkplatz entfernt.
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Tipps:

Was gibt es noch zu sehen in Hitzacker?

Vom Weinberg aus hat man einen tollen Blick über die Stadt und
die Elblandschaft.  Die  Drawehntorschänke ist  das älteste Re-
staurant der Stadt. Das Haus wurde 1635 gebaut und ist seit dem
Jahr 1700 durchgehend ein Restaurant.

Die  St.  Johannis-Kirche ist  sehenswert.  Das  Archäologische
Zentrum Hitzacker lohnt  mit  seinen Ausgrabungsfunden einen
Besuch.  Im  ältesten  Haus  der  Stadt,  dem  1589  erbauten
Zollhaus     befindet sich ein Museum.

Touristinfo 058 62/969 70
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https://museum-hitzacker.de/
https://www.archaeo-zentrum.de/
https://www.archaeo-zentrum.de/
tel:0049586296970
https://youtu.be/5JzyVDON9mo


Müritz Nationalpark

Der Müritz Nationalpark lässt uns nicht los. Ihr kennt das sicher,
viele von euch haben bestimmt auch so Reiseziele, die ihr unbe-
dingt in jedem Jahr anfahren müsst. Dazu gehört bei uns auf je-
den Fall der Müritz Nationalpark und die Stadt Waren. Seit zwan-
zig Jahren besuchen wir immer wieder Deutschlands (terrestrisch)
größten Nationalpark, der vor kurzer Zeit seinen 30. Geburtstag
feierte. Und wenn wir im Nationalpark unterwegs sind, sind wir im-
mer  wieder  den  Menschen dankbar,  die  diese Natur  nach  der
Wende in den neuen Bundesländern unter Schutz gestellt haben.

Gestanden haben wir auf der „Ziegenwiese“ in Schwarzenhof, die
wie nicht anders zu erwarten, gut besucht war. Wir bekamen an
diesem Tag noch den letzten Platz.

Wir haben die Tage dort entspannt angegangen, unsere Radtou-
ren gemacht und die Natur in uns aufgenommen. Geräusche, Ge-
rüche, die Tier- und Insektenwelt, alles das ist uns so wichtig. Ver-
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sorgt haben wir uns dort selbst. Mit einer Ausnahme, wir kehren in
Schwarzenhof immer in Üdi`s Imbiss ein und futtern eine Bock-
wurst  mit  Kartoffelsalat,  dazu gibt  es ein  alkoholfreies leckeres
Lübzer. Rüdiger, so heißt der nette Betreiber des Imbiss, bäckt
auch leckeren Kuchen, den ihr vielleicht probieren könnt, wenn ihr
mal nach Schwarzenhof kommt. 

Darüber hinaus gibt es in der Nähe noch ein Restaurant im Hotel
„Kranichrast“. Das haben wir aber noch nicht ausprobiert.

Und sonst? 

Wer gerne shoppen gehen möchte, hat in Waren dazu Gelegen-
heit.  Schön ist die Stimmung am Hafen mit den vielen Schiffen
und Restaurants. Dampferfahrten über die Müritz können wir nur
empfehlen. Oder vielleicht die Räder auf dem Schiff mitnehmen
und nach Röbel fahren. Von dort aus an Land zurück.

Auch einen Besuch wert ist das Naturerlebniszentrum Müritzeum
in Waren. 
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https://www.nationalparkhotel-kranichrast.de/
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Lüneburger Heide

Die Lüneburger Heide stand im August 2020 spontan auf unse-
rem Reiseprogramm. Diese spontanen Entscheidungen lieben wir
sehr, denn sie sind das Salz in der Suppe des Wohnmobilisten.
Sich einfach mit dem mobilen Ferienhaus treiben lassen, das ge-
fällt uns. In der jetzigen Coronazeit ist das aber so eine Sache,
denn man muss damit rechnen, das auf den Stellplätzen vielleicht
kaum noch etwas frei ist. Deshalb solltet ihr Plätze buchen, wo
immer es geht.

Voller Vorfreude machten wir uns von der Elbe aus auf den Weg
in  die  Nähe  von  Bispingen  in  der  Lüneburger  Heide.  Dort,  in
Oberhaverbeck  wollten  wir  für  einige  Tage  auf  dem  dortigen
Stellplatz Quartier nehmen, um die Heidelandschaft zu erkunden.
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Wohnmobilstellplatz Oberhaverbeck

Bei  unserer  Ankunft  stellten  wir  fest,  dass  es  auf  dem
Stellplatz noch reichlich freie Flächen gab. Der Platz liegt
vielfach sonnig zwischen Bäumen, was zu einem wunder-

baren Licht führt. Der Platz ist sandig, aber gut befahrbar. Viele
Stellplätze in Oberhaverbeck sind relativ eben, bei einigen muss
man aber durchaus mit Keilen ausgleichen. 

Der Platz ist schön ruhig, es besteht die Möglichkeit zur Grauwas-
ser- und Kassettenentsorgung. Auch Frischwasser kann man pro-
blemlos tanken. Bezahlt wird an zwei Automaten. Hier müsst ihr
allerdings darauf achten, dass die Automaten (Stand 08/2020) nur
0,50  Cent  und  1,00  und  2,00  Euromünzen  annehmen.  Keine
Scheine und keine EC-Karte!! Da ihr immer für 24 Stunden be-
zahlen müsst, solltet ihr ausreichend Kleingeld dabei haben. Ihr
könnt euch nicht darauf verlassen, dass im Andenkenladen oder
im Imbiss gewechselt werden wird.

Oberhaverbeck ist der ideale Ausgangspunkt, um die Lünebur-
ger  Heide  kennenzulernen.  Vom  Stellplatz  aus  ist  man  schon
nach hundert Metern in der typischen Heidelandschaft. Ideal für
Heidetouren ist das Fahrrad, die Wege sind aber für nicht mehr
ganz so junge Radler durchaus anstrengend, weil steinig und vor
allem auch sehr sandig. Wir mussten hier und da öfter absteigen
und schieben. Aber dafür entschädigt die wunderbare Heideland-
schaft voll und ganz.

Die beste Zeit für die Heideblüte ist nach einer Faustregel von 8.
August bis 8. September. Dann ist die Chance groß, die volle vio-
lette Pracht zu erleben.
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Tourenvorschläge für die Lüneburger Heide

Empfehlen können wir vor allem eine Tour zum kleinen Heidedorf
Wilsede und zum Totengrund, einem wunderschönen Talkessel.
Da Wilsede autofrei ist, kann man den Ort nur zu Fuß, mit dem
Fahrrad oder mit Pferdekutschen erreichen. In Wilsede empfehlen
wir euch den Besuch des Heidemuseums „Dat ole Huus“. Dort
kann man sehen, wie die Menschen Mitte des 19. Jahrhunderts
auf einem Heidehof gelebt haben. Die MitarbeiterInnen des Muse-
ums erzählen bei Interesse jede Menge wissenswerte Dinge zur
Geschichte der Heide. 

Direkt gegenüber vom Museum ist die Milchhalle zu finden. Ne-
ben preiswerten Gerichten wie einer deftigen Erbsensuppe gibt es
auch Heidschnuckenbratwurst mit Kartoffelsalat oder Heidschnu-
ckenfrikadellen. Tee- und Kaffeespezialitäten mit selbstgebacke-
nem Buchweizen- und Apfelkuchen laden zum Verweilen ein.

Der  Totengrund, etwa einen Kilometer von Wilsede entfernt, ist
ein beeindruckender Talkessel. Er bietet das typische Heideland-
schaftsbild  mit  Wacholderbüschen  und  Heide.  Wenn  man
beispielsweise am frühen Morgen dort auf Nebel trifft, kann das
zusammen  mit  der  Sonne  zu  magischen  Stimmungen  führen.
Man muss Glück haben. Ganz in der Nähe liegt der Steingrund,
ebenfalls sehr hübsch anzusehen.

Von Wilsede aus kann man weiterfahren nach  Undeloh,  einem
weiteren Heideort. Dort ist für unseren Geschmack aber schon zu
viel los. Dort gibt es auch einen Wohnmobilstellplatz. Kutschfahr-
ten starten von Undeloh und von Oberhaverbeck aus. Sehens-
wert ist auch das Heide-ErlebnisZentrum mit einer modernen Aus-
stellung zur Lüneburger Heide und einem Cafe & Laden. Lecker
ist zum Beispiel Buchweizenkuchen, Honig aus der Region oder
der hochprozentige Heidegin.
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Ab  Niederhaverbeck kann man im Tal der Haverbeeke auf 1,4
km oder 3,5 km Streckenlänge barrierefrei die Heide erleben. Im
Abstand von 200 Metern finden Sie Rastmöglichkeiten zum Ver-
weilen und Informationen zu Flora und Fauna. Ein sehr schöner
Weg. Wenn man Glück hat, ist vielleicht sogar gerade eine Heid-
schnuckenherde unterwegs.  Heidschnucken sind für  die  Pflege
der Heidelandschaft zuständig, sie sorgen dafür, dass die Heide
so bleibt,  wie sie ist.  Und das Lebensräume seltener Tier-  und
Pflanzenarten erhalten bleiben. 

Unterstützt werden sie dabei von Ziegen, die sich auf den Hinter-
beinen an Bäumen hochstellen  können oder  sogar  auf  Bäume
klettern und so Bereiche bis in 2,50 Meter Höhe abfressen, wo
Schafe nicht hinkommen. Die Heide als Kulturlandschaft muss ge-
pflegt werden, sonst würde sie wieder zu Wald werden.

Wer sich statt der Wohnmobilküche mal kulinarisch etwas ande-
res gönnen möchte, kann den Hotel Hof Tütsberg ausprobieren.
Das Hotel liegt inmitten der schönsten Heidelandschaft. Bei schö-
nem Wetter kann man gut draußen sitzen und leckere Speisen
genießen. Wir waren zufrieden und können den Hof nur empfeh-
len.
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Schleswig

Die Stadt Schleswig liegt an der Schlei in Schleswig-Holstein. Die
Schlei ist ein langer Ostseefjord, der sich 42 Kilometer von Maas-
holm und Kappeln an der Ostsee aus ins Landesinnere erstreckt.
Die  hübsche  Landschaft,  und  die  größte  Stadt  an  der  Schlei
Schleswig,  sind  sehr  sehenswert.  Zu  den  Sehenswürdigkeiten
Schleswigs gehören die alte Fischersiedlung Holm, das Schloss
Gottdorf, der St. Petri Dom und die Wikingersiedlung Haithabu.

Schleswig mit dem Wohnmobil

Gestanden haben wir  auf  dem Wohnmobilstellplatz  am
Stadthafen, den wir  nur empfehlen können. Er ist  nicht

ganz preiswert, doch im Übernachtungspreis von 20 Euro ist wirk-
lich  alles  inklusive  und  in  sehr  gutem und  sauberen  Zustand.
(Jedenfalls zum Zeitpunkt unseres Besuches). Außerdem liegt der
Stellplatz  sehr  zentral  und  die  wichtigsten  Sehenswürdigkeiten
sind fußläufig  erreichbar.  Bei  rechtzeitiger  Anreise,  also  vor  12
Uhr,  könnt  ihr  mit  eurem Mobil  einen schönen Platz  direkt  mit
Blick  auf  die  Schlei  ergattern.  Strom ist  ebenfalls  inklusive.  Im
nahen  Tourismusbüro  könnt  ihr  euch  perfekt  mit  Infomaterial
ausstatten  und  Ausflüge  in  die  schöne  Umgebung  Schleswigs
planen. Die Gegend bietet sehr viel und deshalb könnt ihr insge-
samt schon einige Tage an der Schlei einplanen.

Fischersiedlung Holm

Vom Stellplatz aus erkundet ihr am besten als erstes die Altstadt
rund um den St. Petri Dom. Der Dom wird noch bis Ende 2021
renoviert, eine Besichtigung ist also bis dahin nicht möglich. Viele
Altstadthäuser sind sehenswert, zum Beispiel das Rathaus, das
Graukloster,  ein  ehemaliges  Franziskanerkloster  und  andere
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Gebäude.  Bis  zur  alten  Fischersiedlung  Holm ist  es  dann  nur
noch ein Katzensprung. Die Fischersiedlung ist wirklich wunder-
schön. Die kleinen Gassen, der Friedhof  mit  einer Kapelle von
1876 und die Fischerboote auf der Schlei direkt hinter den alten
Häusern sind sehenswert. Die Siedlungshäuser bieten mit ihren
schön gestalteten Türen, Bänken, Blumen und vielem mehr zahl-
reiche Fotomotive.

Haithabu

Zum sehenswerten  Wikingermuseum fährt  man  von  Schleswig
aus mit dem Fahrrad um die Schlei  herum in 15 Minuten. Das
Museum solltet  ihr  euch nicht  entgehen lassen.  Highlights sind
mehrere rekonstruierte Wikingerhäuser und Wikingerboote.

Wohnmobilstellplatz am Stadthafen

Der Wohnmobilstellplatz am Stadthafen hat uns sehr gut
gefallen. Für 20 Euro pro Nacht ist dort wirklich alles inklu-
sive und in gutem und sauberen Zustand. Wenn ihr den

Stellplatz am späten Vormittag erreicht, habt ihr gute Chancen auf
einen Platz am Wasser.

Adresse: Wohnmobilstellplatz am Stadthafen; 24837 Schleswig
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NOK – Schiffe gucken am Kanal

Nach  Rendsburg  und  dem  Nord-Ostsee-Kanal  sind  wir  durch
einen Tipp guter Wohnmobilfreunde gefahren. Dort bietet nämlich
der Wohnmobilstellplatz am Kreishafen ideale Bedingungen zum
Schiffe  gucken.  Da  der  geduldete  Stellplatz  am  Hochdonn
endgültig  geschlossen  wurde,  waren  wir  auf  der  Suche  nach
einem neuen Platz. 

Rendsburg Stellplatz am Kreishafen

Der Stellplatz am Kreishafen ist nicht kostenlos, der Preis
von 12 Euro pro Übernachtung ist aber völlig Ok, denn es
wird kompletter Service mit Toiletten, Dusche, WLAN und

Ver-  und  Entsorgung  geboten.  Strom kostet  extra,  Wasser  die
üblichen 1 Euro pro 100 Liter.  Bezahlt  werden kann an einem
Automaten nur  mit  Bargeld (Okt.  2020)  Läden wie Lidl,  Famila
usw. sind in zirka einem Kilometer Entfernung gelegen. Bis zur
Altstadt von Rendsburg sind es etwa 10 Fahrradminuten. 
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Wer auf dem Wohnmobilstellplatz einen Platz in der ersten Reihe
bekommt, hat einen besonders schönen Blick auf die Schiffswelt.
Wenn vorne alles besetzt ist, lohnt es sich einen Tag zu warten
und dann nachzurücken. 

Sehr ruhig ist es am Kreishafen nicht, denn zur Zeit laufen immer
noch die Bauarbeiten an der Schwebefähre. Die Bauarbeiten be-
ginnen um 7 Uhr und die Arbeiter oben auf der Brücke werden ab
dann durch laute Signaltöne vor herannahenden Zügen gewarnt.
Die Schiffe, die den Kanal passieren, fahren natürlich rund um die
Uhr und machen ebenfalls Geräusche. Aber diese Geräuschkulis-
se gehört natürlich zur NOK-Atmosphäre dazu. 

Die Möglichkeiten, Schiffe zu erleben sind für uns in Rendsburg
vielfältiger und spannender als am Hochdonn. Das liegt zum ei-
nen am Kreishafen, wo regelmäßig Frachtschiffe anlegen und Be-
und Entladen werden.  Die historische Hochbrücke ist  ebenfalls
sehr sehenswert. Sie wird nachts farbig beleuchtet, was für einen
zusätzlichen schönen optischen Eindruck sorgt. Die Passage der
Schiffe ist aufgrund einer Biegung in ein/zwei Kilometern Entfer-
nung besonders schön, weil sie dort in einer Reihe hintereinander
gut zu sehen sind.

Besuch bei der Lotsenstation

Sehr  lohnend  ist  auch  der  Besuch  der  Lotsenstation  in
Rüsterbergen. Mit dem Fahrrad ist man schnell dort. Vorher geht
es  durch  einen  imposanten  Fußgängertunnel  unter  dem Kanal
hindurch auf die andere Seite. Die Lotsenstation liegt genau in
der Mitte des Nord-Ostsee-Kanals. Hier wechseln sich die Lotsen
ab, die bei Schiffen über 55 Metern Länge Pflicht sind. Trotzdem
kommt es hin und wieder zu Unfällen am NOK. Interessant ist es,
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zu beobachten wie die Lotsen von kleinen Booten aus während
der Fahrt auf die Schiffe wechseln.

Wenn man Glück hat, erlebt man vielleicht auch die imposante
Passage eines Kreuzfahrtschiffes durch den Kanal. Wir sahen die
EUROPA 2,  das  war  sehr  eindrucksvoll.  In  Coronazeiten  sind
Kreuzfahrtschiffe allerdings nicht so häufig zu sehen.

Alles in allem kann man es am NOK ein paar Tage lang aushal-
ten. Es ist immer interessant und jeder Tag verläuft anders.

Weitere Wohnmobilstellplätze bei Rendsburg: Schacht-Audorf
und der Wohnmobilstellplatz am Kanal Café.
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Fedderwarderwo? 

Butjadingen hat uns überrascht

Fedderwardersiel an der Nordseeküste war im August 2020 unser
Reiseziel. Fedderwarderwo? Viele werden diesen kleinen Ort zwi-
schen  Wesermündung und  Jadebusen  noch  nicht  kennen.  Wir
wollten  dort  die  Nordseenatur  erleben.  Das  Wattenmeer  ist
schließlich einer der faszinierendsten Lebensräume die Deutsch-
land  zu  bieten  hat.  Auf  einem  Quadratmeter  Watt  leben  ca.
50.000 Wattschnecken, 100.000 winzige Schlickkrebse, 100 Watt-
würmer, 12 kg Miesmuscheln und noch vieles mehr.

Morgenstimmung in Fedderwardersiel an der Wesermündung 

Fedderwardersiel hat uns begeistert

Mit  dem  Bau  eines  neuen  Sieles  und  Sielhafens  entstand  zu
Beginn des 19. Jahrhunderts der kleine Ort Fedderwardersiel auf
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der Halbinsel Butjadingen nahe Fedderwarden. Er hat heute zirka
250 Einwohner.

In Fedderwardersiel  liegen nicht nur als touristisches Fotomotiv
einige Krabbenkutter, sie fahren auch noch auf die Nordsee hin-
aus zum Fischen. Ganzjährig hat auch das Fischgeschäft der But-
jadinger  Fischereigenossenschaft  geöffnet.  Neben  dem  frisch
angelandeten Granat (Krabben), der auch noch nicht gepult ist,
sind Frischfisch, Räucherfisch und Marinaden erhältlich.

Gleich  am  Hafen  kann  man  das  Museum  Nationalparkhaus
besuchen, das über die Geschichte der Landschaft, ihre Besied-
lung und über den Nationalpark informiert.

Mit  dem Fahrgastschiff  Wega 2 können interessante  Touren in
den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer unternommen
werden. Die Wega 2 fährt darüber hinaus auch nach Bremerha-
ven, wo man sich den Überseehafen ansehen kann. Dort legen
riesige Containerschiffe und Autotransporter an, was sehr impo-
sant ist.

„Henken´s“ Wohnmobilstellplatz

Wir haben bei unserem Nordseeaufenthalt sehr schön auf
„Henken´s“  Wohnmobilstellplatz  gestanden.  Die  Über-
nachtung  auf  dem  schattenlosen  Platz  kostet  10  Euro

plus 2,50 Euro Kurtaxe pro Person. Wer Strom möchte, zahlt da-
für noch 2,50 Euro pro Tag. Der Platz hat keine Duschen oder Toi-
letten. Ver- und Entsorgung sind inklusive und bequem zu erledi-
gen. Es gibt einen Brötchenservice! Vom Stellplatz bis zur Weser-
mündung sind es knapp 100 Meter, bis zum Hafen knapp 3 Minu-
ten. 
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      Henkens Wohnmobilstellplatz - Platzwart Harkan 

Der freundliche und sehr  bemühte Platzwart  Hakan geht  jeden
Tag über  den Platz  und kassiert  die  Gebühren.  Wir  haben die
Stimmung  auf  diesem  Wohnmobilstellplatz  als  sehr  angenehm
empfunden. Auch zwischen den Campern. Touren mit der Wega2
kann  man  übrigens  in  Henken´s  Hafenladen  buchen.  (Wegen
Corona durften allerdings nur halb so viele Passagiere mitgenom-
men werden wie normal, daher sind die Fahrkarten sehr gefragt
und eventuell schwer zu bekommen)

Tipp für Naturfans: Langwarder Groden

Der Langwarder Groden ist ein großes Schutzgebiet, in dem man
den Lebensraum Salzwiesen kennenlernen kann. Ein vier Kilome-
ter  langer  Rundwanderweg  und  ein  2  km  langer  Naturentde-
ckungspfad  bieten  Naturerlebnisse  der  besonderen  Art.  Von
mehreren Beobachtungsständen,  Stegen und einer  Brücke,  die
auf den Vordeich führt, lässt sich die einzigartige Natur besonders
gut erleben. Wenn man Glück hat, kann man im Langwarder Gro-
den sogar einen oder mehrere Seehunde entdecken.
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Wir  haben Glück  gehabt  und konnten einen entspannten See-
hund aus der Nähe beobachten. Leider hatten wir keinen Platz
mehr bei einer der Schiffstouren zu den Seehundsbänken bekom-
men, deshalb war diese Beobachtung in freier Wildbahn für uns
besonders schön.

Der Bestand an Seehunden hat sich auch im Jahr 2020 gut entwi-
ckelt.  Zwischen der  Ems und der  Elbe wurden in  diesem Jahr
erstmals seit Jahrzehnten über 10.000 Seehunde gezählt. 

Salzwiesen  werden  regelmäßig  von  Salzwasser  überflutet,  das
pro Liter etwa 30 bis 35 Gramm Salz enthält.  Die Pflanzen die
dort leben, wie zum Beispiel der einjährige Queller als Erstbesied-
ler  überfluteter  Flächen  oder  der  Strandflieder  haben  sich  mit
besonderen Überlebensstrategien an diesen Lebensraum ange-
passt.  Sie scheiden überflüssiges Salz auf verschiedene Weise
wieder aus.

Wer aufmerksam durch den Langwarder Groden streift, kann viele
schöne Naturbeobachtungen machen.                                        

Fedderwardersiel - Mit dem Fahrrad unterwegs

Das Fahrrad ist ideal geeignet für Touren auf der Halbinsel Butja-
dingen. Wir fuhren zum Beispiel am Deich entlang zum Seebad
Tossens. Tossens liegt am Jadebusen. Gegenüber kann man Wil-
helmshaven erkennen.

Die zirka 11 Kilometer Fahrstrecke können aber bei Gegenwind
und ohne E-Bike durchaus etwas anstrengend werden.  In  Tos-
sens ist schon etwas mehr los als in Fedderwardersiel. Restau-
rants, Cafés und ein großer Markt für maritime Mitbringsel laden
zum Einkehren und Shoppen ein.  Es gibt  einen Fahrradverleih
und vor dem Deich finden auch Veranstaltungen wie Ritterspiele
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statt. An Schlechtwettertagen lohnt ein Besuch des Erlebnisbades
Aqua Mundo.

Uns  hat  es  auf  Butjadingen  sehr  gut  gefallen  und  wir  kehren
bestimmt sehr gerne wieder zurück an die Nordsee.

Fototipps

Es lohnt  sich immer,  früh aufzustehen.  Der  Sonnenauf-
gang ist wunderschön und man ist meistens relativ allein.
Die Tierwelt verhält sich am frühen Morgen anders. Man

kann sich einfach mal für eine gewisse Zeit still irgendwo hinset-
zen und warten, was so um einen herum passiert. 
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Stettiner Haff

Eigentlich wollten wir nach Usedom, doch irgendwie googelte ich
mich bei den Reisevorbereitungen an das Stettiner Haff und den
Riether  Winkel.  Der  kleine  Ort  Rieth  liegt  am Neuwarper  See,
einer Bucht des großen Stettiner Haffs. Dort entdeckte ich einen
Wohnmobilstellplatz mit Platz für vier Wohnmobile. Das machte
mich neugierig, denn das hörte sich nach absoluter Ruhe an. Wir
reservierten  umgehend  telefonisch  einen  Platz  in  Rieth  und
wollten  dort  für  zwei  Übernachtungen  vorbeischauen.  Dann
wollten wir weiter nach Usedom. 

So der Plan. Aus dem wurde aber nichts, weil wir dem Charme
des Riether Winkel schon nach wenigen Stunden erlegen waren.
Aus  den  zwei  Übernachtungen  wurden  elf  und  selbst  dann
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verließen wir  Rieth  nur,  weil  wir  wegen verschiedener  Termine
leider nach Hause mussten.

Natur im Riether Winkel

Wo liegt  für  uns der Reiz dieser Landschaft  im nordöstlichsten
Winkel Deutschlands direkt an der polnischen Grenze? Ein weiter
offener  Himmel,  Wälder,  Seen  und  landwirtschaftlich  geprägte
Flächen. Im Nu ist man komplett entschleunigt. In erster Linie ist
es die Ruhe,  die man als Städter erst  einmal aushalten muss.
Denn außer Natur ist dort eben so gut wie nichts. Und die haben
wir einfach auf uns wirken lassen und den Tieren, den Wellen und
den  wunderbaren  Sonnenuntergängen  zugeschaut.  Kraniche,
Seeadler,  Möwen und Biber  live  und in  Farbe haben uns ver-
ständlicherweise mehr begeistert, als jedes Fernsehprogramm.

Deutschlands vielleicht schönster Stellplatz

Nun zum Stellplatz in Rieth. Beate und Marco Dachner
betreiben diesen Platz mit großem Engagement. Platz ist
dort normalerweise für vier Wohnmobile. Für jedes Mobil

ist  ausreichend Platz auf  einer großen Wiese vorgesehen.  Alle
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Mobile haben Blick auf den Neuwarper See und die grandiose
Ruhe gibt es als Geschenk dazu. Der Preis für eine Übernach-
tung  liegt  bei  16  Euro,  inklusive  Wasser,  Entsorgung,  Strom,
WLAN. (Entsorgung von Grauwasser nicht in einen Bodenabfluss,
sondern über den Umweg Eimer/Schüssel in einen Ausguss) Drei
mal in der Woche (Mo., Mi., Fr.) kommt gegen 12 Uhr ein Ver-
kaufswagen vorbei.  Brot,  Kuchen und viele andere Dinge kann
man dort  einkaufen.  Weitere  Einkaufsmöglichkeiten  gibt  es  ein
paar Kilometer entfernt in Eggesin, Ueckermünde oder Torgelow.

Tipp:  Auf  dem Stellplatz  auf  mitunter  schnell  auffrischende Winde
achten und die Sonnenmarkise vom Womo immer  gut sichern! Ba-
den im Neuwarper See ist möglich, zur Zeit unseres Besuches war
aber eine ziemliche Algenblüte im Gange.

Man  kann  übrigens  auch  ohne  Wohnmobil  nach  Rieth  reisen,
denn die Dachners bieten drei  wunderbar  eingerichtete Ferien-
wohnungen an.  Ausführliche Informationen gibt  es  hier.  (Update
8/2020: Bitte fahrt nicht ohne Reservierung nach Rieth! Der Andrang auf die-
sen Stellplatz ist durch unser Video sehr groß! Bitte verwendet diese Mail für
eine Kontaktaufnahme: Odett02@web.de)

Was wir empfehlen:

Eine Radtour nach Altwarp

Bis nach Altwarp, einem kleinen Ort am Stettiner Haff sind es hin
und zurück zirka 32 Kilometer. Der gut ausgeschilderte Radweg
führt  anfangs  am Neuwarper  See  vorbei,  dann  durch  wunder-
schönen Wald. Ab Warsin geht es ebenfalls auf einem Radweg
parallel zur Straße weiter nach Altwarp. Der hübsche Ort verfügt
über einen kleinen Hafen, einige sehenswerte Bauwerke aus al-
ten Zeiten  und beeindruckende Binnendünen.  Von Altwarp aus
kann man mit dem Schiff nach Neuwarp in Polen fahren und von
dort aus dann zurück nach Rieth.
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Ausflug nach Neuwarp in Polen

Man durchquert Rieth und kommt rasch zu einem Waldweg, der
zu einer kleinen Brücke führt, über die man nach Polen einreist.
Ab der Grenze gibt es bis nach Neuwarp einen gut asphaltierten
Radweg durch schönen Wald. Nach Neuwarp sind es von Rieth
aus gut 10 Kilometer. In Neuwarp besonders sehenswert sind die
Kirche und das alte Rathaus. Von einem Aussichtsturm aus kann
man über das Stettiner Haff nach Altwarp schauen. In der Nähe
gibt es einen kleinen Badestrand mit Einkehrmöglichkeiten.

Rieth und der gute Kuchen von Katja Gaugel

Nicht versäumen sollte man einen Besuch im „Cafe de Klönstuw“
in Rieth. Chefin Katja Gaugel bäckt hier seit mehr als zehn Jahren
besonders leckeren Kuchen. Ihr Café findet man in einem histori-
schen Gebäude, der 1898 erbauten Riether Molkerei. In den frü-
hen Morgenstunden bäckt Katja Gaugel die Kuchen und Torten.
Je nach Wetter kann man diese dann im schattigen Hof oder im
Innenraum des Cafes genießen. Tee und Kaffeespezialitäten wer-
den ebenfalls serviert.

Weitere Tipps

Das  Riether Werder  – Eine Insel im Neuwarper See. Die Insel
kann  einmal  in  der  Woche  geführt  von  Rieth  aus  mit  einem
kleinen  Boot  besucht  werden.  Highlight  sind  ein  verfallener
Bauernhof und eine riesige Lachmöwen-Brutkolonie.

Botanischer Garten in Christiansberg – Dieser private Garten
ist auf jeden Fall zu allen Jahreszeiten einen Besuch wert. Von
Rieth aus ist der Garten bequem mit dem Fahrrad zu erreichen.
Website 

Das Ukranenland Website
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Ueckermünde mit Hafen und Altstadt

Website der Region 
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Goslar

Mit einer kleinen Stadtführung

Goslar, die Weltkulturerbestadt, blickt auf eine mehr als tausend-
jährige Geschichte zurück. Die Altstadt Goslars ist mit ihren unge-
fähr 1500 Fachwerkhäusern und dem historischen Erzbergwerk
Rammelsberg zu einem sehr interessanten Reiseziel kulturinter-
essierter Menschen geworden. Beide wurden im Jahr 1992 in die
Liste des UNESCO Weltkulturerbes aufgenommen. Zu den Bau-
denkmälern von nationaler Bedeutung gehören in Goslar die Kai-
serpfalz,  romanische  Kirchenbauten  und  die  Reste  der
eindrucksvollen  Befestigungsanlagen.  Darüber  hinaus  sind  das
Rathaus, die Gildehäuser, mittelalterliche Hospitäler, Patrizierhäu-
ser  und  Bergarbeiterhäuser  von  großer  Bedeutung.  Das  alles
wollten wir uns unbedingt einmal ansehen und reisten deshalb in
den Harz. Wir  möchten Euch nun auf  einen kleinen Rundgang
durch die schöne Stadt Goslar mitnehmen.
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Die Altstadt Goslars war früher von einer Wehranlage umgeben
und bestand aus einer inneren und äußeren Stadtmauer. Somit
erhielt  die  äußere  Stadtmauer  ein  Tor  mit  zwei  mächtigen
Rundtürmen. An diesem Tor begann auch die innere Stadtmauer.
Direkt  hinter  der  inneren  Stadtmauer  befand  sich  das  „Breite
Tor“. Das Breite Tor wurde 1443 erbaut und weitere 100 Jahre zu
einem Bollwerk ausgebaut. Es war das bedeutendste und größte
Tor Goslars. Das Tor an der äußeren Stadtmauer mit ihren zwei
Türmen fiel zum großen Teil dem Abriss zum Opfer, da die Stadt-
mauer mit ihren Türmen die Verteidigungsfunktion im 18. und 19.
Jahrhundert verloren hatte. 

Erhalten ist nun nur noch vom äußeren Tor der sogenannte rechte
Rieslingturm mit  seiner  stattlichen  Höhe  von  21  m und  einem
Durchmesser  von  circa  20  Metern.  Dieser  sogenannte  Außen-
zwinger beherbergt in der Außenwand des Torturms ein Kaiserre-
lief und Adler. Die Stadtmauer fiel ebenso zum großen Teil dem
Abriss zum Opfer. Es sind nur nur Reste entlang der Glockengie-
ßergasse erhalten.

Nachdem wir durch das Breite Tor gegangen sind, befinden wir
uns auf der Kornstraße, die wenig später zu Glockengießergasse
wird.  Zur  rechten Hand  zweigt  eine  kleine  liebliche  Gasse  mit
schönen Fachwerkhäusern ab. Sie heißt “An der Abzucht“. Nach
wenigen Metern kommen wir zum Runenhaus. Zu erwähnen wäre
noch,  dass die  Abzucht  ein  kleiner  aus dem Harz  kommender
Fluss ist und sich oberhalb der Stadt Goslar mit dem Flüsschen
Gose vereint.  Die  Gose war  wohl  auch der  Namensgeber  der
Stadt Goslar.

Das  Runenhaus erhielt  seinen  Namen,  weil es  an  der  Setz-
schwelle Runenzeichen erhielt. Es handelt sich bei diesem Haus
um das ehemalige Färber-Gildehaus. Die 38 geschnitzten Runen
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sollen Meisterzeichen der organisierten Tuchmacher und Walker
in der Gilde gewesen sein. Das Runenhaus wurde 1551 erbaut.
Es blieb 1727 bei einem Großbrand vom Feuer verschont.

Unser  Weg  führt  uns  weiter  entlang  der  Abzucht  durch  eine
romantische Gasse. An der Schielenstraße verlassen wir die klei-
ne Gasse und begeben uns zur Glockengießerstraße. Auf dem
Eckgrundstück befindet sich das große Areal des St. Annenhau-
ses. 

Beim Trollmönch handelt es ich um ein ehemaliges Klosterge-
bäude der Laienbruderschaft der Trollbrüder, das erstmals 1482
erwähnt  wurde. Die Ordensbrüder  waren 1347,  als  die  Pest  in
Goslar  herrschte,  als  Krankenpfleger  und  Totengräber  tätig.
Außerdem kümmerten sie sich um die Pflege geistig und körper-
lich Schwerkranker  und Sterbender.  Auch zum Tode Verurteilte
wurden durch sie begleitet.

Der  Trollmönch erlebte  bewegte  Zeiten.  Mal  stand er  leer  und
1527 fanden die Johanniter vorübergehend dort eine Unterkunft.
1550 ging das Haus in Privatbesitz über und wurde dann 1609
von der Stadt gekauft, um es beispielsweise als Gefängnis zu nut-
zen. Schon im Jahre 1860 errichtete das Hannoversche König-
reich in dem Haus eine Kaserne ein. Zum wiederholten Mal ging
der Trollmönch dann 1898 in Privatbesitz über. Er wird heute als
Restaurant betrieben.

Wir folgen nun der Glockengießerstraße in westlicher Richtung.
Auch hier  stehen wunderschöne alte  Fachwerkhäuser  aus ver-
schiedenen  Jahrhunderten.  Die  Vorderansichten dieser  Häuser
haben uns neugierig gemacht und bei der nächsten Möglichkeit
begeben wir uns wieder in die Gasse „An der Abzucht“, um die
Rückseiten der Häuser zu betrachten. Hierbei fällt uns auf, dass
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zu fast jedem Haus eine große Scheune gehört, die heute meist
zu Ateliers oder ähnlichem umgebaut wurden. 

Am Ende der Straße „An der Abzucht“ sehen wir in der Abzucht
zwei Kunstwerke. Hierbei handelt es sich um die Metallkunstwer-
ke „Giraffe“ und „Pendel“ des Künstlers Ullrich Schmied aus dem
Jahr 1998.

Der Markt in Goslar

Hier  herrscht  viel  Trubel  mit  Besuchern aus aller  Welt.  Überall
kann man in Restaurants bei gutem Wetter draußen sitzen und
die Atmosphäre der Stadt genießen. Rund um den Marktplatz gibt
es viele wichtige Bauten zu sehen. Neben dem Rathaus, der Kai-
serworth und der Marktkirche St. Cosmas und Damien begegnen
wir noch weiteren interessanten Sehenswürdigkeiten.

Das Rathaus ist ein Bau aus verschiedenen Epochen, der Unter-
bau stammt von 1450, das Obergeschoss von 1896. Der prächti-
ge Huldigungssaal,  einst Sitzungssaal der Goslarer Ratsherren,
wurde zwischen 1505 und 1520 eingerichtet. Leider war das Rat-
haus  zur  Zeit  unseres  Besuches  eingerüstet  und  wir  konnten
davon leider kein schönes Bild machen. 

Auf dem Marktplatz fällt der schöne  Brunnen  ins Auge. Er wird
gekrönt  von einem goldenen Adler,  dem Wahrzeichen Goslars.
Die untere Brunnenschale stammt aus dem 12. Jahrhundert. Sie
gilt  als der größte Bronzeguss der romanischen Zeit.  Zirka 100
Jahre jünger ist dagegen die obere Schale. Der Adler stammt aus
dem frühen 13.  Jahrhundert,  die  Krone  als  jüngste  Ergänzung
wahrscheinlich erst aus dem 18. Jahrhundert. 
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Die Kaiserworth,  ist  das Gildehaus der  Gewandschneider und
Tuchhändler.  Es wurde 1494 auf den Grundmauern des ersten
Gildehauses (1274) errichtet und ist besonders sehenswert durch
seine zahlreichen Abbildungen von Kaisern und anderen Figuren,
die wiederum den Reichtum der damaligen Besitzer und der Stadt
aufzeigen.  Und  auch  das  Dukatenmännchen,  der  sogenannte
„Dukatenscheißer“, an der Seite des Hauses ist ebenfalls origi-
nell.  Die  Kaiserworth  erhielt  erst  1836  ihren  heutigen  Namen,
zuvor hieß das Gebäude nur „Die Worth“. Anlass für den Namens-
wechsel  war  ein  benachbartes Hotel,  dass den Namen „Römi-
scher Kaiser“ trug. Der Namenswechsel sollte „Die Worth“ aufwer-
ten.

Der älteste Platz in Goslar ist der Schuhhof. Der Name Schuhhof
führt zurück bis 1200. Hier stand das Gildehaus der Schuhma-
cher, das 1780 abbrannte. Noch heute wird der Platz von stattli -
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chen  Fachwerkhäusern  umrahmt.  Um 1500  befanden  sich  auf
diesem Platz  viele  Marktbuden  der  Schuhmacher,  Schuhflicker
und  Gerber.  Später  entstanden  aus  den  Buden  dann  Häuser.
Heute wird der  Schuhhof  nicht  mehr als  Markt  genutzt  und es
befinden  sich  Restaurants  und  Cafés  dort.  Zu  erwähnen  wäre
noch, dass u.a. die Münzstrasse von dem Schuhhof durch einen
kleinen Zugang zu erreichen ist. In der Münzstraße befindet sich
neben dem Hotel „Alte Münze“ noch diverse Häuser, die auf die
alten Zünfte hinweisen. An den Häusern befinden sich Schilder,
wie  zum Beispiel  das der  Maurer  und Steinhauer  Gewerk  von
1792, dem Dachdeckergewerk (gegründet 1715) und vielen mehr.

Vom Schuhhof aus folgen wir nun der Marktstraße in südwestli-
cher Richtung, wobei wir die wunderschöne Stadtbücherei unweit
des Schuhhofs nicht vergessen möchten.

Die Stadtbücherei

Die heutige Stadtbücherei befindet sich in einem wunderschönen
Patrizierhaus aus dem Jahre 1526, wobei die Gebäude der Markt-
straße 1 und 1A 1881 zu einem großen Gebäudekomplex ver-
einigt  wurden.  Dieses  Patrizierhaus  verfügt  über  einen
fünfseitigen Erker  und eine wunderschöne Eingangstür,  die  mit
eingeschnitzten Figuren und Pflanzen verziert ist.

Weiter geht es die Marktstraße entlang bis zur Kreuzung Berg-/
Marktstraße/Hoher Weg. Hier treffen wir  auf das Brusttuch und
das Bäckergildehaus.

Das  Bäckergildehaus entstand im Jahr 1501 und gehört somit
zu einem der großen Profangebäude der Stadt. Die Bäckergilde
war im Mittelalter  für  die Versorgung der Bevölkerung eine der
wichtigsten Zünfte. Das spiegelt sich in der Lage des Gebäudes
und in dessen Größe wider. An der östlichen Front des Bäckergil-
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dehauses  kann  man  das  Wappen  des  Bäckergildezeichens
sehen,  den ungekrönten Goslarer  Adler  mit  einem Wecken als
Herzschild und anderem Backwerk.  Der Erker,  der das heutige
Bild  des Hauses prägt,  wurde 1557 auf  das massive  Unterge-
schoss gebaut.  Heute befindet  sich hier  der  Sitz  der  Industrie-
und Handelskammer.

Wir folgen nun der Bergstraße in südwestlicher Richtung. Unser
Weg führt entlang an schönen Fachwerkhäusern. An verschiede-
nen Häusern sehen wir gegenständige Bogen und Schiffchen die
aus dem Jahr 1663 stammen. An einem weiteren Haus sehen wir
aus Holz geschnitzte Blumen aus dem Jahr 1650. Hierbei handelt
es sich um vegetative Ornamentik. Nur wenige Meter von diesem
Haus entfernt, treffen wir auf ein Ackerbürgerhaus aus dem Jahr
1523.

Das Ackerbürgerhaus

Auffällig  ist  das  unterschiedliche  Fachwerk  im  ersten  Oberge-
schoss bzw. Zwischengeschoss. Die unterschiedlichen Fußstre-
ben weisen darauf hin, dass das Zwischengeschoss im Bereich
des Wohnteils im 17. Jahrhundert erneuert worden ist. Im zweiten
Obergeschoss befindet sich eine ehemalige Ladeluke, die durch
ihre schöne rote Farbe auffällt.

Wir folgen immer noch der Bergstraße in südwestlicher Richtung
und treffen an der Berg-/ Obere Mühlen-/Schreiberstraße auf das
„Hotel zur Börse“ und auf das Siemenshaus.

Gegenüber dem Hotel  „Zur Börse“ befindet sich das  Siemens-
haus. Das Siemenshaus ist das schönste barocke Fachwerkhaus
Goslars.  Aber  nicht  nur  das,  es  ist  auch  das  Stammhaus  der
Familie  Siemens  und  wurde  1693  erbaut.  Es  diente  einst  als
Lagerhaus, Brauerei und Geschäft für allerlei Waren. Heute dient
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es  vorwiegend  als  Sammelstätte  und  Archiv  für  Bilder  und
Dokumente der Familie Siemens. Am Dielentor befindet sich ein
imposanter  Türklopfer  in Gestalt  eines Pferdes.  Über  dem Ein-
gang findet man die Inschrift „ORA ET LABORA“ (Bete und arbei-
te)  und  den  Namen  des  Erbauers,  Hans  Siemens,  sowie  das
Baujahr 1693.

Unser Weg führt uns noch ein Stück die Bergstraße hinauf, vorbei
an vielen kleinen Fachwerkhäusern, bis zur Ecke Forststraße. An
dieser  Straßenecke  steht  ein  kleines  bescheidenes  Fachwerk-
haus.  Es wurde um 1600 errichtet  und ist  ein  einfaches Berg-
mannshaus. Die Gasse „An der Gose“,  sie verläuft  parallel  zur
Bergstraße, ist eine ganz schmale Gasse, die rechts und links von
kleinen  Fachwerkhäusern  gesäumt  wird.  Wir  gehen  die  Gasse
und die Bergstraße zurück bis zum Brusttuch, um dort in die Stra-
ße „Hoher Weg“ einzubiegen. Hier betreten wir den sogenannten
Pfalzbezirk. Zum Pfalzbezirk gehören das Hospital Großes Heili-
ges Kreuz, die Domvorhalle und die Kaiserpfalz. Wir kommen am
Hospital Großes Heiliges Kreuz vorbei und wollen dort einen Blick
hineinwerfen.

Etwas sehr besonderes sind die in Goslar erhaltenen mittelalterli-
chen Hospitäler. Wir besuchten eines davon, das 1294 gegrün-
dete  Spital  Großes  Heiliges  Kreuz.  Hier  wurden  alte  und
gebrechliche Menschen aufgenommen, die aber dafür Besitztü-
mer in eine Stiftung einbringen mussten. Darüber hinaus fanden
dort auch Pilger eine Herberge. Die Hospitäler früherer Zeiten wa-
ren so etwas wie erste Sozialeinrichtungen. Gestiftet wurden sie
von reichen Adligen oder/und wohlhabenden Bürgern. Im großen
Hallenhaus  wurden  um  1650  „Pfründnerstübchen“  gebaut,  die
Platz für ein Bett, einen Schrank und einen kleinen Tisch für die
Bewohner des Stifts boten. Heute wird in diesen Kunsthandwerk
angeboten. Für ältere Menschen befinden sich in einem Seitenflü-
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gel des ehemaligen Spitals Wohnungen. Im großen Innenhof sind
auch diverse klein Kunsthandwerksläden untergekommen.

Nun begeben wir uns auf der Straße weiter bergauf und stoßen
direkt auf die Domvorhalle und rechts davon auf die Kaiserpfalz.

Bei der Domvorhalle handelt es sich um die Überreste der riesi-
gen Stiftskirche „St. Simon und St. Judas“. Sie wurde vom Kaiser
Heinrich  III.  gestiftet  und  zwischen  1040  –  1050  errichtet.  Die
Stiftskirche galt als Vorbild vieler folgender Sakralbauten. Leider
wurde  diese  schöne  dreischiffige  Basilika  1819  baufällig  und
musste wegen fehlender Mittel abgerissen werden. Nur die 1150
errichtete Domvorhalle blieb vom Abriss verschont. In ihr befindet
sich die Kopie des Throns vom ersten deutschen Kaiser und die
erhaltenen Denkmäler.

Die Kaiserpfalz

Zwischen  1040  und  1050  wurde  nicht  nur  die  Stiftskirche  „St.
Simon und St.  Judas“ erbaut,  sondern auch die jetzige Kaiser-
pfalz. Sie diente über 200 Jahre für zahlreiche Hof- und Reichs-
tage bei  denen nicht  nur  deutsche,  sondern  auch europäische
Geschichte geschrieben wurde. Die Kaiserpfalz, zu dieser Zeit der
größte Profanbau, verfügt über eine Länge von 54 m und einer
Tiefe von 18 m. Entsprechend besitzt der Bau auch zwei Säle, die
fast dieselben Maße haben. 

Der  obere Saal  ist  der  Sommersaal  und der  darunter  liegende
Saal  ist  der  Wintersaal.  Der  Wintersaal  verfügte schon damals
über  eine  Warmluftheizung.  Die  Öfen hierfür  befanden sich  im
Westen außerhalb des Raumes. Dort wurden zwei große Öfen mit
Holz  beheizt  und  nachdem  der  Rauch  und  die  Funken  ver-
schwunden waren, wurde ein Verschluss geöffnet, damit die war-
me Luft durch Kanäle in den Saal strömen konnte.
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Zuletzt wurde die Kaiserpfalz 1253 vom Kaiser benutzt, um dann
langsam zu verfallen. 1289 wurden viele zur Kaiserpfalz gehören-
de Gebäude durch einen Brand zerstört. Danach wurde die Pfalz
als  Lagerhalle  und  die  dazugehörige  Kapelle  als  Gefängnis
genutzt. In der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts wurde die Kai-
serpfalz von Grund auf restauriert und 1871 zum Nationaldenkmal
ernannt.

Die  Butterhanne ist ein ca. 500 Jahre altes Gildehaus der Filz-
hutmacher und dient heute als Wirtshaus. Im Wirtshaus befindet
sich ein originaler Braukessel, der auf die alte Goslarer Braukunst
hinweist, die auch noch bis heute aufrecht erhalten wird.

Folgen wir dem Marktkirchhof in östlicher Richtung, dann treffen
wir  nach ca.  50 Metern wieder  auf  den Marktplatz.  Hier  endet
unser Rundgang.

Es gibt viel zu entdecken in Goslar

Soweit unsere „Entdeckungen“ in Goslar. Es gibt in dieser wun-
derbaren Stadt am nördlichen Harzrand sehr viel zu sehen. Viel-
leicht  konnte  Euch  unser  Bericht  etwas  neugierig  machen  auf
diese wunderschöne UNESCO-Weltkulturerbestadt.

Quellen: Masterplan Goslar, Media Location Booklet Goslar, Berli-
ner Zeitung 17.02.2014, Goslar – Kaiserstadt, Bergbau und Welt-
kulturerbe, 

Website
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