
555 Kilometer sind es von Bünde nach Regensburg – keine besonders große 

Hürde für die Bünder Landfrauen. Im Gegenteil: nach längerer Reise-Abstinenz 

wegen der Corona-Pandemie sind alle gespannt, welche frischen  Eindrücke auf 

sie zukommen, wie neuartig und vielleicht abenteuerlich die Erlebnisse sind.  

Die Ankündigung  des Touristik-Unternehmens  hatte nicht zu viel versprochen. 

Die Vier-Tage-Fahrt nach Regensburg und in den Bayerischen Wald versprüht 

viel Inspiration, wirkt gleichzeitig wie ein Ruhepol für Geist und Seele. Man 

kann, bei allerschönstem Oktoberwetter, so richtig durchatmen und der 

Erholung schon von Anfang an viel Platz bieten. „Willkommen in einer der 

schönsten Städte Deutschlands“, so werden die Landfrauen, die sich zur 

Stadtführung  zusammenfinden, begrüßt. Und es gibt wahrlich viel zu 

entdecken. Pittoreske Gassen, Patrizierhäuser und Turmbauten aus dem 

Mittelalter  - überall prachtvolle Stationen, wohin  auch das Auge blickt. Dabei 

sind es besonders der Dom, die Steinerne Brücke und das Alte Rathaus, die den 

Charme von Regensburg unterstreichen.  Aber bitte nicht verwechseln: Die im 

Jahr 179 von den Römern gegründete Stadt gehört zu Franken und nicht zu 

Bayern. Obwohl ein kleines Stückchen weiter die Grenze zu Bayern ist. Einfach 

nur schön, wenn Grenzen sich verwischen. 

Das  gebuchte Hotel bietet viel Gemütlichkeit. Das Frühstücksbuffet ist reichlich 

und beim Abendessen kann man sich Spezialitäten aus der Region auf der 

Zunge zergehen lassen: Tafelspitz, Ente, Rotkohl, Klöße oder Bayerische Creme 

– da freut sich der Gaumen. Spezielle Weine sind ebenfalls Genuss pur – gut, 

dass für wenigstens vier Tage das Auto zu Hause geblieben ist. 

Eigentlich ist es unlogisch – die Betrachter könnten glauben, sich in einer 

Episode von Star Trek zu befinden. Die Befreiungshalle in der Nähe von 

Kelheim, vom Morgennebel umgeben, wirkt wie ein Ufo, das soeben gelandet 

ist. Doch die Nebel weichen, als die Landfrauen zur Besichtigung dort 

auftauchen. 34 Figuren aus Carrara-Marmor, in griechisch-antike  Gewänder 

gekleidet und mit Engelsflügeln versehen, krönen das Innere der Halle. Im 19. 

Jahrhundert  hatte König Ludwig I (Großvater des legendären „Märchenkönigs“ 

Ludwig II)  die Idee für den Bau . Die Figuren weisen darauf hin, dass es in 

früherer Zeit  34 deutsche Staaten gegeben hat .Dazwischen sind Schilder 

aufgestellt, aus Kriegswaffen gegossen, die an Schlachten Napoleons erinnern. 

2.850 Kilometer lang ist die Donau – nach der Wolga der zweitlängste Fluss 



Europas.  Bei einer  Fahrt mit dem Schiff kommt die herbstliche Schönheit der 

Natur richtig zum Ausdruck. Der Donaudurchbruch bei Kelheim  - hier ist der 

Fluss nur 80 Meter breit – ist durch die Natur entstanden. Es glitzert und 

funkelt, Farben leuchten um die Wette – es ist einfach zu erraten, wo man 

angekommen ist. Im Glasparadies Joska in Bodenmais. Schon allein der äußere 

Bereich besteht aus  einer Flut bunter Elemente aus Glas. Im Inneren kann man 

den Glasbläsern zusehen.  Der Name Joska geht übrigens auf den Gründer des 

Unternehmens, Josef Kagerbauer, zurück. Das umfangreichste mundgeblasene 

Osterei oder die größte Glühbirne sind hier zu finden. 56 Prozent Quarzsand, 22 

Prozent Mennige und 13 Prozent Pottasche sind die Hauptrohstoffe für die 

Herstellung von Glas.  

Cosmas Damian Asam und sein Bruder Egid Quirin waren im 18. Jahrhundert 

berühmte Architekten, Stuckateure, Maler und Bildhauer. In der Asam-Basilika 

(Nähe des Arbersees) sind einige ihrer wunderschönen Kunstwerke zu 

bewundern.  Fürstin Gloria von Thurn und Taxis war leider nicht anwesend – 

doch im Schloss St.  Emmeram kommt dennoch jeder Besucher auf seine 

Kosten. Ein glänzender Ballsaal, ein mittelalterlicher Kreuzweg und natürlich 

zahlreiche Porträts (darunter eins von Fürstin Gloria und ihrem Sohn Albert 

sowie ihren beiden Töchtern Maria Theresia und Elisabeth) sind 

charakteristisch für das seit 1812 im Besitz der Familie von Thurn und Taxis 

befindliche Schloss, das früher ein Reichsstift und Benediktinerkloster war. 

Bei ihren Erkundungen durch Regensburg und Umgebung wurden die 

Landfrauen sehr oft von der Sonne begleitet.  Doch nun, da sie Abschied 

nehmen müssen, beginnt der Himmel zu weinen. Trotzdem kennt die 

Begeisterung der Reiseteilnehmer keine Grenzen. Mit vielen tollen Eindrücken 

und Souvenirs im Gepäck treten sie die Heimreise an. 

 

 

 

 

 

 



 


