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AM WASSER 
UND  
IM WASSER
WAS HABEN DIE ÄLTESTE STEINBRÜCKE DEUTSCHLANDS, EIN 
HOCHMODERNER CONTAINERHAFEN UND EINE HALLIG GEMEINSAM?  
SIE WÄREN NICHT DAS, WAS SIE SIND, WÜRDEN NICHT FLÜSSE, SEEN  
ODER DAS MEER AN IHNEN VORBEI, UNTER IHNEN HINDURCH ODER UM  
SIE HERUMFLIESSEN. 

Und dieser winzige Hügel bleibt von Sturmluten unbehelligt? Die Warft auf der 50 ha großen Hallig Südfall.
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82 
DREI-FLÜSSE-ECK, 
PASSAU

Nein, es liegt nicht am köstlichen 
Passauer Hellen aus der örtlichen 
Brauerei. Am Drei-Flüsse-Eck am 
Rand der Altstadt geht‘s tatsäch-
lich dreifarbig zu: Während die 
aus Norden kommende Ilz, die 
in einem Moorgebiet entspringt, 
schwarzes Wasser führt, steuert 
der aus den Alpen kommende Inn 
die grüne Farbe und die Donau die 
blaue bei. Dass sich die drei Flüsse 
nicht gleich vermischen, liegt an 
der großen Wassermenge des Inn 
und der unterschiedlichen Tiefe 
der Gewässer. Einen guten Blick 
auf das weltweit einmalige, unver-
gessliche Schauspiel – nirgendwo 
sonst kommen drei Flüsse aus drei 
unterschiedlichen Himmelsrich-
tungen, um dann gemeinsam in 
die vierte abzuließen – hat man 
von der über der Stadt thronenden 
Burganlage Veste Oberhaus.

www.passau.de 

83 
WASSERBURG AM 
INN, BAYERN

Warum Wasserburgs Lage so be-
sonders ist, erkennt man am besten 
von oben, von der „Schönen Aus-
sicht“ auf dem Kellerberg etwa. 
Oder an Bord eines Innschifs: Ent-
lang der bis ans Flussufer gebauten 
wunderschönen Häuserfront der 
Altstadt geht es dann einmal (fast) 
im Kreis. Die Innschleife umgibt 
den historischen Kern Wasser-
burgs nämlich nahezu vollständig 
– und machte die mit Mauern und 
Türmen geschützte, mehr als 900 
Jahre alte Stadt praktisch unein-
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81 
HALLIG SÜDFALL,  
OSTFRIESLAND

Wenn die Schäfchenwolken über den Sommerhimmel zie-
hen, ist gut sein auf Südfall im Nationalpark Schleswig-Hol-
steinisches Wattenmeer. Dann ist die Hallig –  eine von 
zehn vor der deutschen Küste – bei Ebbe zu Fuß (nur mit 
Wattführer!) oder mit der Pferdekutsche zu erreichen. 
Wenn aber der Sturm tobt und die Wellen der Nordsee an 
der einzigen Warft, dem Hügel in der Mitte der Hallig, na-
gen, wird’s ungemütlich. Dann kann man sich das Schicksal 
des sagenumwobenen Ortes Rungholt ziemlich gut vor-
stellen, der ganz in der Nähe in einer einzigen Sturmlut-
nacht im Jahr 1362 mit Mann und Maus versunken sein soll.

die-ganze-nordsee.de/halligen-urlaub
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Der Neue Leuchtturm in Lindau ist 36 m hoch – und der südlichste Leuchtturm Deutschlands.
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AM WASSER 
UND  

IM WASSER

nehmbar. Begehrlichkeiten gab‘s 
genug, schließlich lag die Halbinsel 
am Schnittpunkt wichtiger Han-
delsstraßen. Wer heute die schmale 
Landzunge überquert, erlebt Was-
serburgs Altstadt als Geschenk an 
die Gegenwart – verziert mit einer 
ganz besonderen Schleife.

www.wasserburg.de 

85 
MALCHOW,  
MECKLENBURG-

VORPOMMERN

Und noch ein Ort, der seine beson-
dere Lage sogar im Namen führt: 
Die Inselstadt Malchow liegt zwi-
schen zwei Seen, dem Malchower 
und dem Fleesensee. Der histori-
sche Kern der gemütlichen Klein-
stadt ist über einen Erddamm und 
eine Drehbrücke auf zwei Seiten 
mit dem Festland verbunden. 
Überall Wasser also – was Mal-
chow zum perfekten Ausgangs- 

oder Etappenort einer Tour mit 
dem Hausboot durch die Mecklen-
burgische Seenplatte macht.

www.luftkurort-malchow.de

86 
STEINERNE BRÜCKE, 
REGENSBURG

Wer vor dem Jahr 1146 von Ulm 
nach Wien reisen wollte, bekam 
entweder nasse Füße oder musste 
per Floß die Donau überqueren. 
Bis die Steinerne Brücke fertig 
wurde: Die älteste, noch erhaltene 
Brücke Deutschlands war ein 
Wunderwerk der Technik – und 
fast 800 Jahre lang, bis 1935, die 
einzige zuverlässige Möglichkeit, in 

84 
LINDAU, BODENSEE
Lindau am Bodensee? Nein, Lindau im Boden-

see ist der korrekte Name der Stadt am bayerischen 
Nordostufer, liegt die historische Altstadt doch auf ei-
ner Insel und ist nur durch eine Brücke mit dem Fest-
land verbunden. Man überquert sie am besten ohne 
Auto, da praktisch die ganze Insel Fußgängerzone ist. 
Das hat den schönen Nebenefekt, dass man bereits 
beim Spaziergang über die Seebrücke Lindaus Reizen 
erliegt: prächtige alte Bauten, die sich efektvoll vor 
der Kulisse des blauen Sees und der gar nicht so weit 
entfernten Alpengipfel räkeln. Den Hafen entdeckt 
man erst später – und ist hin und weg vom berühm-
ten Anblick des Löwen und des Leuchtturms.   

www.lindau.de
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90 
JADE-WESER-PORT, 
WILHELMSHAVEN

Gerade einmal vier Jahre dauerte 
der Bau von Deutschlands einzi-
gem Tiefwasserhafen, nämlich von 
2008 bis 2012. Und dann – passier-
te erstmal nicht viel, vom Milliar-
dengrab war die Rede. Doch nun 
hat sich der Wind gedreht, die An-
lage, die durch Sandaufspülungen 
entstanden ist und ein 130 ha gro-
ßes Containerterminal beinhaltet, 
macht ordentlich Plus. Einer der 
Gründe: Im Jade-Weser-Port kön-
nen Riesencontainerschife mit  
400 m Länge und 60 m Breite pro-
blemlos anlegen. Und die Schife 
werden immer größer ... Wer erle-
ben möchte, wie einer dieser Rie-
senpötte entladen wird, bucht eine 
Tour mit dem Hafenbus, der beim 
Info-Center startet.

www.jadeweserport-infocenter.de

89 
SENFTENBERG,  
LAUSITZER  

SEENLAND

Hätte es vor ca. 20 Mio. Jahren 
keine Moore rund um das heutige 
Senftenberg gegeben, dann würde 
man heute in der Sommerhitze 
keine Abkühlung im Senftenber-
ger, Sedlitzer, Geierswalder, 
Großräschener oder Partwitzer See 
inden. Was das Erdzeitalter Tertiär 
mit Gummiboot und Luftmatratze 
zu tun hat? Die Moore wandelten 
sich im Lauf der Zeit zu Braunkoh-
le, die wurde ab 1890 abgebaut – 
und die immer gigantischer wer-
denden Bagger schufen Gebilde 
mit dem schönen Namen „Tage-
baurestlöcher“. Die wurden mit 
Wasser gelutet, und so entstand 
ein Urlaubsparadies für Wasserrat-
ten, das aktuell aus 20 Seen besteht.  

www.lausitzerseenland.de

Regensburg und Umgebung den 
Fluss zu überqueren. 16 Funda-
mente setzten die Baumeister in 
die Donau, die steinernen Bögen 
überspannen 300 m. Hochwasser, 
Treibeis und die Kanonen Napole-
ons zerstörten zwei der drei Türme 
und die Mühlen, die auf der Brü-
cke erbaut worden waren. Das 
Bauwerk, dessen durch Verkehr, 
Abgase und Witterung beschädigte 
Substanz bis 2017 grundsaniert 
wird, ist neben dem Dom das 
wichtigste Wahrzeichen von  
Regensburg.

tourismus.regensburg.de

87 
SCHLOSS MOY-
LAND, NIEDERRHEIN

Dornröschen vielleicht. Oder, 
wenn man Fantasy-Fan ist, Stark 
oder Lannister – das sind die Na-
men, die einem beim ersten An-
blick des neugotischen Schlosses 
mit seinen vier Türmen in den 
Sinn kommen. Und nicht Joseph 
Beuys. Tatsächlich aber ist Schloss 
Moyland eng mit dem Namen des 
bedeutenden deutschen Künstlers 
vebunden: In den Mauern der ehe-
maligen mittelalterlichen Wasser-
burg, die nach dem Zweiten Welt-
krieg verwüstet und erst von 1990 
bis 1997 restauriert wurde, beindet 
sich nämlich die weltweit größte 
Sammlung seiner Werke. Ein 
Grund mehr, das Schloss mit sei-
nen schönen Gärten zu besuchen.

www.moyland.de

88 
FRAUENINSEL,  
CHIEMSEE  

Von Versailles mitten hinein in die bayerische Idylle, und 
das in gerade einmal 10 Minuten. Die Chiemsee-Schif-
fahrt macht’s möglich: Wer sich im Schloss Herrenchiem-
see in die höische Pracht von König Ludwig XIV. – zu 
dessen Ehren der bayerische „Märchenkönig“ Ludwig II. 
die Versailles-Kopie ab 1878 bauen ließ – zurückversetzen 
ließ, wird den maritimen Hopser auf die benachbarte 
Fraueninsel nicht auslassen. Denn hier wartet nicht nur 
das Benediktinerinnen-Kloster Frauenwörth mit dem 
Campanile, dem Wahrzeichen des Chiemgaus, sondern 
auch jede Menge bajuwarisch-berückendes Insel-Feeling. 

www.chiemsee-alpenland.de
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Das Licht und die Ruhe: Auf der Fraueninsel entstand um 1830 eine der ältesten Künstlerkolonien Europas.
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131 NORDERNEY, 
NORDSEE

Wenn sich der Nebel auf Norder-
ney legt und den Blick auf den Ho-
rizont verdeckt, wirkt die Insel, als 
sei sie der einzige Ort auf Erden. 
„Lüttje Welt“ – kleine Welt – nen-
nen die Einwohner in Ostfriesland 
das Naturschauspiel, das vor allem 
im Herbst keine Seltenheit ist. Und 
auch etwas für sich hat – wenn es 
nicht gerade zehn Tage am Stück 
dauert ... Mitte des 18. Jhs. drang 
jedenfalls die Erkenntnis durch, 
dass sich die Seeluft heilsam auf 
die Atemwege auswirkt. So ent-
stand 1800 auf Norderney das erste 
deutsche Seebad, in dessen Wellen 
Könige, Kanzler und Komponisten 
badeten. Bis 2020 will Norderney 
Europas Thalasso-Insel Nr. 1 wer-
den, Adressen wie das bade:haus 

norderney und viele Hotels und 
Restaurants bieten heute schon 
Wellness und Nachhaltigkeit.  Und 
Seelenmassage an Nebeltagen ...  

www.norderney.de

132 USEDOM, 
OSTSEE

Am Sandstrand der Usedomer 
Ostseeküste könnte man Marathon 
laufen: Er erstreckt sich über stolze 
42 km. Den meisten Besuchern 
der selbst ernannten „Sonnenin-
sel“ (hier werden mit die meisten 
Sonnenstunden in Deutschland 
gezählt) kommen allerdings keine 
Langstreckenläufe in den Sinn. 
Die gemütlichen Strandkörbe, das 
ausgedehnte Radwegenetz, die 
Wellnessangebote und der prall 
gefüllte Eventkalender stehen für 
ein langsameres Tempo. Besonders 
eindrucksvoll sind die drei Kaiser-

bäder Ahlbeck, Heringsdorf und 
Bansin mit ihren stolzen Villen: 
Die nobel-nostalgische Bäder-
architektur entführt in eine prunk-
volle Vergangenheit – und ist in 
ihrer Fülle einzigartig auf der Welt.

usedom.de

133 REICHENAU,  
BODENSEE

Wer auf frische Gurken, Toma-
ten oder Paprika steht, kennt sie 
natürlich, die größte Insel im Bo-
densee. 14 000 t Gemüse werden 
hier jedes Jahr geerntet. Die Rei-
chenau hat aber auch ein zweites, 
ein historisches Gesicht: Bereits 
für die Römer soll die Insel von 
militärischer Bedeutung gewesen 
sein. Im Jahr 724 dann gründete 
der Missionar Pirminius das Be-
nediktinerkloster in Mittelzell, 
das seit 2000 als Unesco-Welterbe 80

 
MANCHE SIND NICHT VIEL MEHR ALS SANDBÄNKE, AUF ANDEREN LÜFTETEN 
DEUTSCHLANDS GEISTESGRÖSSEN IHREN GEIST, WIEDER ANDERE KENNT 
MAN ALS SÜDLICHSTES WEINGEBIET DER REPUBLIK: SO VIELFÄLTIG IST 
DEUTSCHLANDS INSELWELT. 



geschützt ist. Statt mit Gehorsam 
und Enthaltsamkeit wird die Seele 
heute mit fangfrischem Mittags-
mahl und süigem Wein geplegt: 
20 Berufsischer sorgen für feine 
Flossenträger auf dem Teller, die 
Insel ist zudem Deutschlands 
südlichstes Weinbaugebiet in 
einer der schönsten Landschaften 
Mitteleuropas.

www.reichenau-tourismus.de

135 FISCHLAND-
DARSS-ZINGST, 

OSTSEE  
Man braucht keinerlei künstlerische 
Veranlagung, um beim Anblick 
dieser Ostsee-Halbinsel den Drang 
zu verspüren, den Pinsel über eine 
Leinwand zu schwingen. Die wild-
romantischen Strände vor den wind-
gepeitschten Wäldern sind so male-
risch, dass mancher Betrachter nicht 
umherkommt, sich – ehrfürchtig und 
splitternackt – in die sanften Wellen 
zu stürzen. Kein Wunder, dass die 
Freikörperkultur auf der geograisch 
dreigeteilten Halbinsel zwischen Ros-
tock und Stralsund  eine lange Tradi-
tion hat. Heute zieht es viele hierher, 
die ihren Urlaub in einer der zahlrei-
chen Ferienwohnungen verbringen 
wollen. Auf sie warten Ostsee(heil)
bäder, die unberührte Natur des 
Nationalparks Vorpommersche 
Boddenlandschaft und eine 45 km 
lange Küstenlandschaft, die wie kaum 
eine andere durch Wind, Wasser und 
Wellen geformt wird. 

www.ischland-darss-zingst.de
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134 
JUIST,  
NORDSEE 

Deutschland hat nicht nur die längste Praline, sondern 
auch die längste Sandbank der Welt. Und Juist ist in der 
Tat eine Art Schokoriegel für die Seele: In der richtigen 
Dosierung wirkt die Insel äußerst belebend und die 
Landschaft mit ihren langen, leeren Stränden, ihren 
sanften Dünen und dem idyllischen Hammersee zergeht 
einem praktisch auf der Zunge wie allerfeinste Vollmilch-
Nuss. Auf dem Eiland gibt es keine Autos und die einzige 
Art der Fortbewegung ist mit dem Rad, per Pferdekutsche 
oder auf Schusters Rappen. 

juist.de

Juist ist wie ein einziger großer Sandkasten für alle, die Kind (geblieben) sind.
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136 SYLT,  
NORDSEE 

Die schlanke, glamouröse Insel 
Sylt versteht sich gut darauf, durch 
ihr Äußeres zu imponieren und 
ihre Gäste lirtend in den sonnen-
geküssten Bann zu ziehen. Dabei 
steckt wesentlich mehr hinter der 
dreigezackten Schönheit vor der 
nordfriesischen Küste als Luxus-
Cabrios, Boutiquehotels und geho-
bene Sternerestaurants. Hinter den 
sandverwehten Dünen, auf waldi-
gen Radwegen und Wanderpfaden 
entlang der Kreideküste ofenbart 
Sylt seinen wahren Glanz und be-
weist, dass die schönsten Dinge im 
Leben zwar kostenlos sein mögen, 
aber eben auch ungemein kostbar 
sind.

www.sylt.de

Sonnenwarme Planken führen durch die Dünenlandschaft Amrums.82

137 AMRUM,  
NORDSEE

Amrum verdankt seinen Reiz ei-
ner wandelnden Attraktion. Der 
Kniepsand, der sich in Form eines 
überdimensionalen Bumerangs 
an die Westküste der kleinen 
Nordfrieseninsel schmiegt, ist ei-
gentlich nur auf Durchreise hier. 
Irgendwann im Laufe der nächsten 
Jahrhunderte wird sich die 15 km 
lange und 1,5 km breite Sandbank 

wieder ablösen und weiter in Rich-
tung Norden driften. Bis es aber so 
weit ist, sollte man unbedingt mal 
am breitesten Sandstrand Nordeu-
ropas den Bauch in die Sonne ge-
halten haben. In den malerischen 
Inseldörfern wie Norddorf, Nebel 
oder Wittdün locken gemütliche 
Cafés zwischen reetgedeckten Frie-
senhäusern.

www.amrum.de
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Weiße Wand unter weitem Sommerhimmel: Rügens Kreidefelsen sind Markenzeichen, Ikone, Foto- und Malmotiv.



REIF  
FÜR DIE  

INSEL

139 MAINAU,  
BODENSEE

Zwar führt kein Kaninchenbau, 
sondern eine Brücke auf die 
Mainau. Hat man diese aber pas-
siert, fühlt man sich wie Alice im 
Wunderland, die sich in einem 
malerischen Wald voller Wunder 
wiederindet. Die drittgrößte Insel 
im Bodensee ist das Vermächtnis 
eines schwedischen Adeligen mit 
großen Träumen und einem Hang 
zur Romantik. Seit Graf Lennart 
Bernadotte und seine zweite Frau 
Sonja die Insel im 20. Jh. in einen 
blühenden Märchengarten ver-
wandelten, verzeichnet die Mainau 
alljährlich rund 1,5 Mio. Besucher. 
Zur unvergesslichen Atmosphä-
re tragen auch das Deutschor-
denschloss mit seiner Schlosskir-
che, der italienische Rosengarten 
und das Schmetterlingshaus bei.

www.mainau.de

140 HELGOLAND, 
NORDSEE

Während eines Aufenthalts auf 
Helgoland im Sommer 1841 dich-
tete Hofmann von Fallersleben 
das Lied der Deutschen auf die 
berühmte Hymne Joseph Haydns. 
Ironischerweise befand sich Hel-
goland zu dieser Zeit in britischen 
Händen. Erst Ende des 19. Jhs. 
gelangte die einsam in der Nordsee 
liegende Wiege der Nationalhymne 
wieder unter deutsche Herrschaft. 
Hauptbesuchermagnet ist heute die 
rote Sandsteinküste mit dem 80 m 
hohen Felsen „Lange Anna“. Und 
die Tatsache, eine Schnäppcheninsel 
zu sein: Helgoland liegt außerhalb 
des Zollgebiets der EU und ist 
mehrwertsteuerfrei.

www.helgoland.de

138 
RÜGEN,  
OSTSEE

Rügen war im späten 19. und frühen 20. Jh. Deutsch-
lands intellektueller Hollywood-Boulevard, als so be-
rühmte Dichter und Denker wie Albert Einstein, Bertolt 
Brecht und Sigmund Freud hier ihren Geist regenerier-
ten. Die Sandstrände, Binnenseen, Buchenwälder und 
besonders die blendend weißen Kreidefelsen bieten 
noch immer reichlich Inspiration, über Gott, Welt, 
Mensch und Natur nachzugrübeln. Übrigens beginnt 
auf Rügen die rund 2900 km lange Alleenstraße, die 
durch ganz Deutschland bis zum Bodensee führt.

www.ruegen.de
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151 PINKEL MIT 
GRÜNKOHL

Nordlichter lieben Grünkohl mit 
Pinkel. Pinkel? Wer bei Wikipedia 
nachschaut, erfährt, dass es hier um 
eine „zusammengedrängte Masse“ 
oder einen „kurzen, dicken“ Ge-
genstand geht. Das macht stutzig, 
ein Blick auf die Zutatenliste zeigt 
aber, dass wir es hier mit etwas sehr 
Herzhaftem zu tun haben: Speck 
oder Mett, Hafergrütze, Zwiebeln, 
Salz und Pfefer, das Ganze zur 
Wurst verarbeitet. Die wird zusam-
men mit dem Kohl gegart. Aber ein 
Pinkel kommt bei diesem Rezept-
selten allein: Auf dem Teller landen 
zuweilen noch andere leischige 
Erzeugnisse, etwa die eine oder 
andere Kochwurst. Familien oder 
Freunde trefen sich regelmäßig im 
Winter zum Grünkohlessen –  
ein Gericht also, das nicht nur Leib 
und Seele zusammenhält, sondern 
auch Familienbande.

152 SCHWÄBISCHE 
MAULTASCHEN

Dick oder dünn, mit Hack-
leisch oder Kalbsbrät? Wie die 
„Original“-Maultaschen aus dem 
Schwabenland aussehen oder was 
außer Spinat, Eiern, Weißbrot, 
Zwiebeln und Kräutern im Teig 
verborgen liegt, das ist manchmal 
auch Familiengeheimnis. Tatsache 
ist, Maultaschen sind legendär und 
vielseitig zu verspeisen: „in der Brü-
he“, „g‘schmälzt“ mit gedünsteten 
Zwiebeln oder „geröstet“, also in 
Streifen gebraten. Legende sind die 
Teigtaschen schon deshalb, weil sich 
um ihre Entstehung nette Geschich-
ten ranken. Die bekannteste zeugt 
von einer pragmatischen Auslegung 
religiöser Regeln, die Zisterzienser-
mönche des Klosters Maulbronn 
(Maul-tasche!) an den Tag legten: 
In der Fastenzeit versteckten sie das 
Fleisch, auf das sie nicht verzichten 
wollten, im Teig vor dem lieben 
Herrgott. Ergo taufte der Volks-
mund den kulinarischen Sündenfall 
„Herrgottsb‘scheißerle“.92

BERLINER NENNEN BERLINER NICHT BERLINER, 
SONDERN KRAPFEN. PINKEL IST NICHTS ANRÜ-
CHIGES UND MAULTASCHEN SOLLEN HÖHERE 
MÄCHTE HINTERS LICHT FÜHREN. VERWIRRT? 
HIER GEHT‘S IN DEUTSCHE KÜCHEN.



Hallo Hunger: Das Berliner Currywurstmusem verrät die Geheimnisse rund um einen der beliebtesten Snacks der Deutschen.

153 
CURRYWURST

Es gibt ihr zu Ehren sogar ein Museum – das Deutsche Currywurstmuseum Berlin 
(www.currywurstmuseum.com). Dort erfahren auch Vegetarier alles, was sie immer schon 
mal über die Wurst aller Würste (nicht) wissen wollten: Was ist drin, was hat sie an, worin 
badet sie am liebsten? Aber vor allem wird die Geschichte ihrer Erindung und ihr Siegeszug 
durch Welt und Film vorgestellt. Ob Berlin auch die Geburtsstätte der Currywurst ist, wie 
1949 eine Gastronomin behauptete, ist heute allerdings kaum noch zu ergründen. Fest steht 
jedenfalls: Die Currywurst besteht aus einer Brat- oder Brühwurst, die meist geschnitten da-
herkommt, samt Tomatensoße oder Curry-Ketchup und ordentlich Currypulver drüber. Dazu 
Pommes Frites und für viele ist der Tag gerettet: Schätzungen sagen, dass hierzulande über 
800 Mio. Currywürste pro Jahr verdrückt werden. 

500 EINMALIGE ERLEBNISSE
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154 FRANKFURTER 
GRÜNE SOSSE

Jetzt ist sie sogar eine geschützte 
Art, die „Grüne Soße“ oder „Grie 
Soß“, wie sie die Frankfurter 
nennen. Die Spezialität, die aus 
sieben Kräutern besteht, welche 
seit Herbst 2015 gemäß EU-
Verordnung präzise deiniert sind: 
Petersilie, Schnittlauch, Kerbel, 
Kresse, Pimpernelle, Borretsch 
und Sauerampfer. Soll es eine 
Original Frankfurter Soß‘ werden, 
müssen die Kräuter aus Frankfurt 
oder drumherum kommen. Ver-
mengt wird das frische Grün mit 
saurer Sahne, etwas Essig und hart 
gekochten Eiern – darüber hinaus 
gibt es die eine oder andere varia-
ble Zutat. Und was isst der Frank-
furter zu seiner Lieblingssoße? 
Pellkartofeln, und wer mag, eine 
Scheibe Tafelspitz.

155 MÜNCHNER 
WEISSWURST

Aus München ist sie nicht weg-
zudenken, die Weißwurst. Dabei 
ist die knapp 160 Jahre alte Be-
rühmtheit der Legende nach ein 
Zufallsprodukt. Im Februar 1857 
wollte der Moser Sepp, Metzger 
im Gasthaus „Zum Ewigen Licht“ 
am Marienplatz, eigentlich Brat-
würste herstellen, verwendete aber 
ausnahmsweise Schweinedärme. 
Die Würste legte er dann ins heiße 
Wasser, weil er befürchtete, die 
Därme könnten beim Braten rei-
ßen. Und da schau her:  
A star was born! Heute kommt 
die Weißwurst verfeinert daher, 
mit Kalb- und Schweineleisch. 
Den Titel „Münchner Weißwurst“ 
darf sie übrigens nur tragen, wenn 
sie von dort kommt. Aber dafür 

Mandeln ? Check ! Rosinen ? Check ! Orangeat und Zitronat ? Check ! Siehe da, ein Christstollen ! 
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müssen die Weißwürste heute 
beim 12-Uhr-Läuten der Kirchen-
glocken nicht verspeist sein: Dank 
Kühlschrank bleiben sie ohne Pro-
bleme zwei Tage essbar. 

157 BERLINER 

Ihre Hochsaison haben 
Berliner zur Faschingszeit, aber 
auch sonst sind die faustgroßen, 
süßen Hefeteigstückchen hochgra-
dig beliebt. Die klassisch mit Koni-
türe gefüllten und mit Staubzucker 
oder Zuckerguss dekorierten Teil-
chen hören nicht überall auf den 
Namen Berliner: In Bayern heißen 
sie Krapfen und in Berlin und Ost-
deutschland kurioserweise Pfann-
kuchen, was wiederum woanders zu 
Missverständnissen führen kann. 
Schon im 15. Jh. sollen sie die Mä-
gen gefüllt haben, damals allerdings 
ohne Füllung. Die kann heute stark 
variieren, von Eierlikör über Nugat 
bis Vanillepudding. An Fasching 
verwandelt sich manch harmlos 
aussehender Berliner in eine Mogel-
packung, dann quellen beim Rein-
beißen Senf oder Sägespäne raus.

158 LABSKAUS

Als Seefahrermahlzeit 
tauchte Labskaus, eine Kombinati-
on aus Kartofeln, Roter Bete und 
gepökeltem Rindleisch, schon zu 
Zeiten der Segelschife im 18. Jh. 
auf. Weil viele Matrosen skorbut-
bedingt Probleme mit den Zähnen 
hatten, musste das Fleisch püriert 
werden (was bedingte, dass auch 
minderwertiges Fleisch verwendet 
wurde). Weil Seefahrers Zähne auch 
beim Landgang schlecht blieben, 
schafte es der Labskaus schnell auf 
die Speisekarten der Hafenkneipen. 
Vieles liegt im Dunkeln um das def-
tige Gericht: Weder ist bekannt, wo-
her das Wort „Labskaus“ kommt, 
noch, ob es damals auch Fisch auf 
den Labskaus-Teller geschaft hat. 
Heute ist das so: In Norddeutsch-
land wird er oft mit Matjes oder 
Bismarckhering serviert.

159 HIMMEL  
UND ERDE

Der „Himmel“ steht für die Äpfel, 
aus der „Erde“ wiederum kommen 
die Kartofeln, die sich im Gericht 

„Himmel und Erde“ auf dem Teller 
vereinen. In Norddeutschland und 
speziell im Rheinland wird der def-
tige Klassiker, der schon seit dem 
18. Jh. bekannt ist, oft angereichert 
mit gebratener Blutwurst, geröste-
ten Zwiebeln, zuweilen auch Speck 
oder gebratener Leberwurst. Und 
wo bleiben die Äpfel? Die werden 
mit dem Kartofelpüree vermengt 
und verleihen ihm so eine beson-
dere Note. Allerdings sind hier, je 
nach Region, mehrere Varianten 
im Spiel, denn zuweilen treten die 
Äpfel auch als Solisten auf.

160 DRESDNER 
EIERSCHECKE

Leicht, luig, vielschichtig – mit 
derart verlockenden Eigenschaften 
verführt die Dresdner Eierschecke 
Dessertliebhaber und Gourmets. 
Die Basis des Blechkuchens aus 
Sachsen besteht aus einem Bo-
den aus Hefeteig, darüber breitet 
sich eine Schicht Quark-Vanille-
Pudding aus, gekrönt von einer 
Eigelb-Pudding-Masse, die mit 
Eischnee verquirlt besonders luftig 
wird. Den Namen verdankt die 
rechteckige Kuchenschnitte einer 
dreiteiligen Männerkleidung aus 
dem 14. Jh.: ein Leibrock namens 
Schecke, der oft mit engem Gürtel 
getragen wurde und so die Erschei-
nung des Mannes in „Oben, Gür-
tel, Unten“ teilte. Nur mit dieser 
klassischen Schichtenfolge darf sie 
sich Dresdner Eierschecke nennen, 
denn bekannt ist sie in vielen Vari-
anten in Deutschland.

156 
CHRISTSTOLLEN

Stollen – Hefeteig mit Sultaninen, Marzipan- 
oder Mohnfüllung – werden das ganze Jahr gebacken. 
Die Christstollen aber sind meist mit Mandeln, Rosinen, 
Orangeat und Zitronat angereichert. Zum ersten Mal 
schriftlich aufgetaucht ist die Bezeichnung „Stollen“ im 16. 
Jh. in Naumburg. Die dortigen Bäcker hatten auf Anwei-
sung des Bischofs „zwey lange weyssene Brothe, die man 
Stollen nennet“ herzustellen. Warum ist aus dem Stollen 
ein Christstollen geworden? Wohl, weil seine Form an das 
in weiße Windeln gewickelte Jesuskind erinnert. Denn 
der fertig gebackene Christstollen wird mit Puderzucker 
bestäubt – und kommt somit windelweiß daher.

500 EINMALIGE ERLEBNISSE
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 Wo Deutschland am höchsten ist

 Hinter Klostermauern

 Reif für die Insel

 Jetzt wird’s gruselig

 Es dampft und sprudelt

 Wo die wilden Tiere wohnen
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Grüne Wunder erleben oder Inselromantik, im 

Kunsthotel übernachten oder im Knast, traum-

hafte Aussichten genießen oder überraschende 

Einblicke: 500 Ideen, Orte und Aktivi täten, bunt 

gemischt, unterhaltsam geschrieben und voller 

Inspiration – »Lonely Planets 500 einmalige Er-

lebnisse in Deutschland« verführt zum Entdecken 

und Ausprobieren. Das Aben teuer wartet, vor der 

Haustür und um die nächste Ecke!


	Kaptitelauszug aus 500 einmalige Erlebnisse Deutschlands
	AM WASSER UND IM WASSER
	REIF FÜR DIE INSEL
	DEUTSCHLAND ISST
	Rückseite

