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VON HANS-WERNER RODRIAN

Sieben gewaltige Eier aus Beton
sind die Stars. Lichtgrau schim-
mern sie in der indirekten Be-
leuchtung wie moderne Kunst.
Und irgendwie sind sie das ja
auch. Ludwig Knoll hat die Beton-
eier kürzlich in seinen neuen, ul-
tramodernen Weinkeller einbau-
en lassen. Und fünf übermanns-
große Amphoren dazu. Wein ohne
Ecken und Kanten: Deutschlands
Winzer des Jahres 2016 probiert
halt alles aus.

Esoterischer Klimbim oder
önologische Offenbarung? Wer
die neuen Weine aus dem Ei ver-
kostet, der hat vielleicht auch ein
besonderes sensorisches Erlebnis.
Ganz sicher aber genießt er dabei
einen prachtvollen Ausblick. Vom
Stein, dem berühmten Weinberg
direkt über der Stadt Würzburg,
wirkt der Main wie ein blaues
Band und die Festung Marienberg
am Gegenhang wie ein Playmobil-
Schloss. Das Weingut am Stein
selbst überrascht zwischen den
Reben mit zwei Würfelhäusern. In
einem macht Knoll seinen Wein.
Das andere dürfen Gäste als Feri-
enhaus mieten.

Kann es einen besseren Start-
punkt geben für einen Besuch der
vielleicht unterschätztesten Stadt
Deutschlands? Würzburg war vor
noch nicht allzu langer Zeit ver-
schrien als „Weinfass an der Auto-
bahn“. Heute trinkt man dort im-
mer noch gern einen Schoppen.
Aber der kann es mit den besten
Tropfen aus dem Burgund und der
Toskana aufnehmen. Und die ku-
bische Ferienwohnung am Stein
schlägt ohnehin die besten Häu-
ser im Chianti.

Frühstück bekommt man da al-
lerdings keins. Dazu wandert der
Weinfreund entweder wie einst
Geheimrat Goethe auf dem histo-
rischen Steinweinpfad hinauf zum
romantischen Schlosshotel Stein-

burg. Oder er läuft schnell über
ein paar Treppen hinunter in die
Stadt, ins „Bäckerlädele“ zu Rosi.
Rosalinde Schraut ist gelernte Bä-
ckermeisterin aus dem Stadtteil
Stetten; in ihrem Tante-Emma-
Laden serviert sie wunderbares
Frühstücksgebäck und gibt dazu
noch bessere Tipps.

Nun denn: Die Festung Mari-
enberg kann man sich also sparen,
da baut Bayerns Finanzminister
Söder gerade sein „Museum für
Franken“ auf. Aber keinesfalls
verpassen darf man die Residenz.
Nicht nur, weil sie Welterbe ist. Je
nach Jahreszeit sind im Garten

Magnolien, Blutpflaumen oder
Rosen zu bestaunen. Und drin
leuchten ganzjährig Gian Battista
Tiepolos gewaltige Deckenfresken
über Treppenhaus und Kaisersaal.

Kunst macht Appetit. Also
nichts wie ab auf den Marktplatz.
Da hat sich zwischen Gemüse-
und Obstständen schon eine War-
teschlange gebildet. Jeder will
beim Bratwurststand Knüpfing
„Eine mit“ bestellen. Die original
Würzburger Bratwurst isst man
immer im Brötchen, das in Würz-
burg Kipf heißt. Die Wurst ist viel
größer als die Nürnberger und
wird deshalb geknickt. Mit oder

ohne bezeichnet nur den Senf.
Man kann auch „mit aweng“ be-
stellen, also mit wenig Senf.

Würzburg steckt voller Entde-
ckungen. Eine der schönsten ist
das Lusamgärtlein. Der frühere
Kreuzgang des Neumünsterstifts
bildet heute eine Oase der Ruhe.
Berühmt macht ihn ein Gedenk-
stein unter einer romantischen
Linde: Der berühmte Minnesän-
ger Walther von der Vogelweide
liegt dort begraben. Und egal,
wann man das Lusamgärtlein auf-
sucht: Stets ist der Stein mit Blu-
men geschmückt. Das bringt
Glück in der Liebe, sagt man.

Die Liebe, sie blüht in Würz-
burg, und sie kann sogar schwim-
men. Zu jeder vollen Stunde fährt
am Kranenkai der Ausflugsdamp-
fer „Alte Liebe“ ab. Die Fahrt dau-
ert etwa eine halbe Stunde und
führt - vorbei an den Klöstern
Himmelspforten und Oberzell - in
das nahe Veitshöchheim mit sei-
nem Rokokoschloss. Da hatten
einst Bayerns Könige ihre Som-
merresidenz.

Eine vergleichsweise junge Lie-
be der Würzburger ist die Alte
Mainbrücke. Viele Jahre wenig
beachtet, hat sich auf der histori-
schen Fußgängerbrücke erst

jüngst der Brauch des „Brücken-
schoppens“ eingebürgert. Unter
zwölf überlebensgroßen „Brü-
ckenheiligen“ steht an lauschigen
Abenden halb Würzburg mit ei-
nem Viertel „Würzburger Stein“
oder „Escherndorfer Lump“ in
der Hand und vereint so mittelal-
terliche Strenge mit südlicher
Leichtigkeit. Sogar ein Programm
wird an der Alten Mainbrücke ge-
geben: Praktisch ununterbrochen
fährt eines der immer beliebter
werdenden Flusskreuzfahrtschif-
fe in die Schleuse direkt unter der
Brücke ein und wird dort angeho-
ben oder abgesenkt.

Das Weingut am Stein über
Würzburg (links) befindet sich
am Mittleren Steinbergweg 5.
Das dazugehörige Gästehaus
hat Platz für fünf bis sechs Per-
sonen (130 - 290 Euro/Nacht).
Tipp: Das Backöfele (Ursuliner-
gasse 2) bietet fränkische Kost,
die Schiffbäuerin (Katzengas-
se 7) beste Fischgerichte.
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›› Weitere Infos: Tourist Infor-
mation Würzburg / Fränkisches
Weinland, Turmgasse 11,
Telefon: 0931/372 335
www.wuerzburg.de

Trinken und Schlafen

Beliebt ist der Brückenschoppen
auf der Alten Mainbrücke.

Ein Überraschungsei
UNTERFRANKEN Die meisten Reisenden fahren auf
der Autobahn anWürzburg vorbei. Sie verpassen

Walther von der Vogelweide, das fast schon
italienische Flair und noch viel mehr.

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Unter www.ostseeferi-
en.de/radfahren wirbt der
Verband Mecklenburgischer
Ostseebäder für Radtouren
zwischen den Ostseebädern
Boltenhagen und Graal-Mü-
ritz. Unter den Routenvor-
schlägen ist beispielsweise ei-
ne Tour durch den Klützer
Winkel vorgestellt, die sich vor
allem deshalb anbietet, weil
sie zum Barockschloss Both-
mer führt, das nach umfang-
reichen Renovierungsarbeiten
nun wieder in neuem Glanz
erstrahlt. Die Radtour durch
den KlützerWinkel richtet sich
sowohl an Genießer als auch
an Kulturinteressierte. Unmit-
telbar vor Beginn des Som-
mers lockt das Urlaubsland im
Nordosten - unter anderem
auch mit vielen tollen Veran-
staltungen.
So findet beispielsweise in

Stavenhagen vom 16. bis 18.
Juni das erste SchlossGarten-
Fest statt. Die Besucher dürfen

Die schönstenRouten fürGenießer
sich auf ein buntes Bühnen-
programm vor dem Stavenha-
gener Schloss freuen, auf ein
Barockfeuerwerk, Tanz im
Schlossgarten, einen Region-
almarkt „Rund um den Gar-
ten“, Kunsthandwerkermarkt,
Bastelangebote für Kinder und
vieles mehr. Weitere Feste und

Märkte laden an diesem Wo-
chenende beispielsweise auch
in Feldberg, Greifswald und
Schwerin ein. Ein Fest für die
ganze Familie kündigen zudem
die Organisatoren der Zingster
Zeesboot- und Netzbootregat-
ta an, die ebenfalls am17. Juni
stattfindet. Mehr Infos dazu

gibt es im Internet unter
www.auf-nach-mv.de.
Mit einem abwechslungs-

reichen Angebot an Urlaubs-
aktivitäten wartet auch der
Freistaat Bayern auf.Wandern
inmitten herrlicher Berge ge-
hört hier bei Jung und Alt zu
den beliebtesten Freizeitver-
gnügungen. Dort locken nicht
nur fantastische Naturerleb-
nisse, sondern auch vorzügli-
che Gasthäuser und Hotels
zur Einkehr. Für zusätzliche
Abwechslung sorgen vieler-
orts Angebote wie Reitausflü-
ge, geführte Kletter- und Raf-
tingtouren und Badespaß an
idyllisch gelegenen Seen. Ei-
nen Besuch sind obendrein
immer auch die reizvollen
Städte in Bayern wert. Bei or-
ganisierten Stadtführungen,
aber auch individuellen Aus-
flügen lassen sich die schöns-
ten Sehenswürdigkeiten ent-
decken. Mehr Infos dazu unter
www.bayern.by

Wandern wie hier im Königswinkel gehört zu den beliebtesten Ur-
laubsaktivitäten in Bayern. FOTO: BAYERN TOURISMUS

Jung und Alt sind an diesem Wochenende will-
kommen, wenn in Schwerin Schlossfest gefeiert
wird (linkes Foto). Die Küste und ihr Hinterland
empfehlen sich auch für ausgedehnte Radtouren,
auf denen viele namhafte Ziele zu entdecken sind.
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Urlaubsziele für die ganze Familie

Rügen - Seebad Juliusruh.Kl.Hotel,
ca. 60 m zum Strand. z (0 30)
5 67 97 70, www.hotel-svantevit.de

All-Inclusive-Hotel, 4 Tage 189 e
inclusive Sekt, Hotel am Uckersee/
Röpersdorf - bei Prenzlau, Verlän-
gerung möglich. www.schilfland.de,
z 03984/6748. (Sept. 165 e, Okt. 149 e)

6 Tage Spreewald All-In So. - Fr.
inkl. Begr.getr., 5x ÜF, 5x2 G.Menü,
Tageskarte Peitzer Museen/Kaffee
und Plinse/Getränke (All-In), 2H
Kahnfahrt/Leihfahrrad, nur 269,50
e p.P. Hotel Zum Goldenen Löwen,
Inh. Andreas Roschke, Markt 10 /
03185 Peitz, z (03 56 01) 8 09 40,
www.Hotel-Peitz.de

Sommer & Familien & Bonus
DZ/HP inklusive 3 x Erlebnisbad -
26°C, 1 x Dampfeisenbahn, 1 x Ge-
birgsrundfahrt, 4 ÜN 230,- e / Wo-
che 330,-e p. P., Kind - 50%. Hotel
BB***,Museums-Bahnhof 1, 02785
Olbersdorf, Andre Al-Obeidi e. K.,
z (03583) 69800,www.hotel-bb.de

    
      

      
      

      
    

      
  

     
      

        
 

 

   
  

 
    

Urlaubsspaß im Spielzeugland,
tolle Lage, viele Ausflugsziele,
günstige Preise.z (037361) 45204,
www.Ferienhotel-Goldhuebel.de

Für Kurzentschl.-Salzkammergut 1Wo.
HP 225 e (24.6.-1.7.), Mond-Attersee,
Gasth.Waldfrieden, 0043-7667-7095

OSTSEE

MECKLENBURGER SEENPLATTE

SPREEWALD

ZITTAUER GEBIRGE

ÖSTERREICH

ERZGEBIRGE

VOGTLAND


