
Eineeinwöchige Fähr-Wohnmo-
bil-Kombinationsreise nach Kor-
sika mit Moby Lines Europe und
Dethleffs für zwei Personen wird
an die Leserin oder den Leser ver-
lost, die folgende Frage beantwor-
ten:Wie heißt die günstige Reiseva-
riante, die Moby Lines erstmals in
dieser Sommersaison nach Korsika
anbietet? Ausschlusstermin für die

Reise ist der Zeitraum zwischen
dem 15. Mai bis 15. Juni. Gewinn-
einlösung nach Verfügbarkeit.

Teilnahmeschluss ist Samstag,
14. März. Bitte schicken Sie die Lö-
sung an: Südwest Presse Ulm, Ab-
teilung Marketing, Stichwort:
Fähre, Frauenstraße 73, 89073
Ulm. Fax 0731/156 877.
gewinnspiele@spw.de

Seit rund 25 Jahren bringt die Fährli-
nie Moby Lines Gäste zu den Mittel-
meerinseln Sardinien, Korsika und
Elba. Dabei entwickelte sich das ita-
lienische Familienunternehmen
vom Nischenanbieter mit nur ei-
nem Schiff und Verbindungen nach
Elba zum „Big Player“ und Markt-
führer im westlichen Mittelmeer.
Heute bietet Moby bis zu 65 tägliche
Abfahrten nach Sardinien, Korsika
und Elba, darunter die schnellste
Verbindung nach Sardinien.

Besonders beliebt bei deutschen
Gästen ist das Reisen mit dem
Wohnmobil. Bequem ist es da,
wenn man bei der Überfahrt auf die
Lieblingsinsel die mobile Unter-
kunft dabei hat. Erstmals in diesem
Jahr bietet Moby Lines die für Reise-
mobilisten besonders günstige Vari-
ante „Camping an Bord“ auch nach
Korsika an. Auf der Fährpassage Li-
vorno – Bastia können die Gäste
während der Überfahrt in ihrem
Wohnmobil bleiben. Eine Hin- und
Rückreise kostet für zwei Personen
maximal 600 Euro. Bereits seit länge-
rem gibt es „Camping an Bord“
nach Sardinien auf den Strecken Li-
vorno und Piombino nach Olbia.

Dethleffs , der Erfinder des Cara-
vans, hat sich als „Freund der Fami-
lie“ positioniert. Das traditionsrei-
che Allgäuer Unternehmen mit sei-
ner über 75-jährigen Firmenge-
schichte ist in den letzten Jahren zu
einem der größten Reisemobilher-
steller Europas aufgestiegen. Am
Standort Isny beschäftigt das Unter-
nehmen über 700 Mitarbeiter und
stellt jährlich rund 10 000 Freizeit-
fahrzeuge her.

Wer kein Wohnmobil besitzt,
kann bei Dethleffs Tochterunterneh-
men McRent europaweit ein Cam-
pingfahrzeug testen. Für eine Wo-
che sind dabei rund 900 Euro einzu-
planen.

Die anderen Moby-Fähren mit
Kreuzfahrt-Charakter fahren vom
italienischen Festland (Genua, Li-
vorno, Piombino, Civitavecchia)
nach Sardinien (Olbia, Porto Tor-
res), Korsika (Bastia) und Elba (Por-
toferraio) sowie zwischen Nord-Sar-
dinien und Süd-Korsika.  eb

@
www.mobylines.de
www.dethleffs.de
www.mcrent.de

Wer nicht auf Quartiersuche gehen und täglich seinen Koffer ein- und auspacken möchte, für den ist eine Reise mit einem
Wohnmobil die richtige Urlaubsvariante. Foto: Dethleffs

Friedrich Schillers Geburtstag
und die zehn Jahre alte Aktion
Kulturland Baden-Württem-
berg sind für die Touristiker An-
lass genug, 2009 zum Kultur-
jahr zu erklären. Essen und Trin-
ken wird gleich einbezogen.

PAUL RAUCH

250 und 10 – das sind für Baden-
Württemberg die zentralen Kennzif-
fern des Kulturjahres 2009. Zwei-
hundertfünfzig steht für das Schil-
lerjahr 2009, in dem Friedrich Schil-
lers 250. Geburtstag mit zahlrei-
chen Veranstaltungen, Ausstellun-
gen sowie Musik- und Theaterinsze-
nierungen gefeiert wird. Insbeson-
dere die Schillerstädte Marbach am
Neckar, Lorch, Ludwigsburg, Stutt-
gart, Mannheim sowie Munderkin-
gen im Alb-Donau-Kreis lassen den
Dichter mit einem bunten Festpro-
gramm hochleben.

Friedrich Schiller wurde am 10.
November 1759 in Marbach gebo-
ren und besuchte dann in Lorch
und Ludwigsburg die Schule. In
Stuttgart verbrachte er ab 1773 prä-
gende Studienjahre der Jurispru-
denz und der Medizin in Herzog
Carl Eugens „Militär-Pflanzschule“.
Sein Dramenerstling „Die Räuber“,
der nach seiner Flucht nach Mann-
heim am dortigen Nationaltheater
im Jahr 1782 uraufgeführt wurde, eb-
nete den weiteren Weg als Dramati-
ker. Nach seiner Zeit als Theater-
dichter in Mannheim verließ Fried-
rich Schiller 1785 seine Heimat, um
sich in Jena und Weimar niederzu-
lassen.

Im Jubiläumsjahr 2009 können
Baden-Württemberg-Besucher
Schiller auf Schritt und Tritt an den
historischen Orten seiner Jugend be-
gegnen sowie in Munderkingen
eine außergewöhnliche und um-
fangreiche Privatsammlung im neu
sanierten Heilig-Geist-Spital besu-

chen. Zusammengestellt und mit
touristischen Angeboten kombi-
niert ist das bunte Jubiläums-Pot-
pourri in einem speziellen Schiller-
Geburtstags-Flyer, der von der Tou-
rismus-Marketing-Gesellschaft Ba-
den-Württemberg (TMBW) und
den Schillerstädten gemeinsam er-
stellt worden ist.

In Mannheim finden vom 19. bis
27. Juni die Schiller-Tage statt, mit
Gastspielen aus dem In- und Aus-
land, Seminaren, Vorträgen, Kon-
zertnächten und den legendären
Schill-Out-Days. Das ganzjährig ge-
öffnete Museum Schillerhaus der
Reiss-Engelhorn-Museen vermit-

telt auf innovative Weise einen tie-
fer gehenden Blick auf Schiller und
seine Lebensumstände in der Qua-
drate-Stadt. Auch die Schillerroute,
ein touristischer Radweg, der histo-
risch relevante Stätten in Mann-
heim und der Nachbarstadt Lud-
wigshafen verbindet, steht im Pro-
gramm: Am 17. Mai, 21. Juni, 19.
Juli, 16. August, 20. September und
18. Oktober wird der Weg unter fach-
kundiger Führung befahren und
über Hintergründe rund um Schil-
lers Leben in den beiden Städten in-
formiert. Eigens für das Schillerjahr
konzipierte Schiller-Touren sind un-
ter dem Motto „Auf des Dichters

Spuren durch die Quadrate“ für
Gruppen nach Absprache buchbar.

Im Schuljahr 2008/2009 werden
die Schüler der Schillerschule Mun-
derkingen altersgerecht an Schiller
herangeführt. Mit kleinen Auffüh-
rungen, Lesungen, Lösen von Schil-
ler-Rätseln, Mal- und Bastelarbei-
ten sowie Wortspielen werden die
Schüler aktiv am Schillerjahr teil-
nehmen und somit an den Namens-
patron ihrer Schule nachhaltig und
auf ganz eigene Weise erinnern. Die
wichtigste Veranstaltung wird es
aber am 9. Mai geben. Dann findet
ein historischer Schillerumzug
durch die Stadt mit Freilicht-Insze-

nierungen in den städtischen Anla-
gen statt. Auch die Schillerausstel-
lung im städtischen Museum im
Heilig-Geist-Spital wird an diesem
Tag erstmals geöffnet sein.

Die 10 im Kulturjahr steht für
zehn Jahre Kulturland Baden-Würt-
temberg. Eine Erfolgsgeschichte.
Mit „Kulturland Baden-Württem-
berg – Reisen und Kultur erleben“
hat die TMBW 1999 als erstes Bun-
desland Kultur und Tourismus in ei-
nem gemeinsamen Marketingpro-
jekt zusammengeführt. Damit
konnte die Bekanntheit des Landes
als Kulturland erhöht, das entspre-
chende touristische Umfeld verbes-
sert werden. Heute sind mehr als 60
Kultureinrichtungen im „Kultur-
land Baden-Württemberg“ zusam-
mengeschlossen und arbeiten eng
mit touristischen Anbietern zusam-
men, um den Gästen ein rundum at-
traktives Kulturerlebnis zu ermögli-
chen. Präsentiert wird das „Kultur-
land Baden-Württemberg“ im aktu-
ellen Jubiläumskatalog.

Zehn Jahre Kulturland Baden-
Württemberg – das haben das Wirt-
schaftsministerium und die TMBW
auch zum Anlass genommen, um
ein Modellprojekt auf den Weg zu
bringen, das Kulturereignisse mit
Angeboten aus dem Genießerland
Baden-Württemberg verknüpft. Da-
bei dient der Schwarzwald mit sei-
ner Vielfalt an kulturellen Veranstal-
tungen, seiner kulinarischen Kom-
petenz, seinen erstklassigen Well-
ness-Angeboten und seinen Natur-
schönheiten als Modellregion.

@
www.tourismus-bw
www.tourist-mannheim.de
www.schiller-bw.de
www.schillerjahr2009.de
www.kulturland-bw.de
www.kulturgenuss-
schwarzwald.de
www.schloss-ludwigsburg.de
www.tourist-mannheim.de
www.munderkingen.de

Die Fährlinie Moby Lines bietet für Reisemobilisten „Camping an Bord“ an.

ADAC : Camping-Caravaning-
führer 2009 Deutschland/Nordeu-
ropa (18,90 Euro); Camping-Cara-
vaning-Führer 2009 Südeuropa
(18,90); Stellplatz-Führer 2009
Deutschland/Europa (19,95 Euro);
Marinaführer 2009 Deutschland/
Europa (24,95 Euro); Der Große
ADAC-Reiseplaner Deutschland/
Europa 2008/2009 (39,95 Euro).

www.adac.de
ACSI: Campingführer Europa 2009

inklusive DVD (19,95 Euro); Camping-
führer Deutschland 2009 inklusive
DVD (12.95 Euro); CampingCard ACSI
2009 (12.50 Euro).
www.ACSI.eu

DCC: Campingführer Europa 2009
(19 Euro)
www.camping-club.de

ECC: Campingführer Deutsch-
land/Europa 2009 (14.90 Euro).
www.ecc-campingfuehrer.de

Promobil Stellplatz-Atlas Ita-
lien, 4. Ausgabe 2009 (17,95 Euro).
www.promobil.de

Reisemobil International Bord-
atlas 2009 Deutschland/EuropaDol-
deMedien Verlag (19,90 Euro).
www.bordatlas.de

In den Reiss-Engelhorn-Museen wird eine Multivision zum Leben und Wirken Schillers gezeigt. Foto: Jean Christen

Gewinnspiel

Wandern und glücklich sein

Eine „Anleitung zum Glücklichsein zu
Fuß“ soll es sein, das Wanderbuch des
Reisejournalisten Franz Lerchenmül-
ler. Auf 42 Touren lehrt er den Leser
das Fürchten oder schenkt ihm hei-
tere Reiseträume. Mit Franz Lerchen-
müller unterwegs sein stimmt heiter
und lässt ab und an den Atem sto-
cken. Der erfahrene Reisejournalist
nimmt uns mit in Europas größte
Höhle, dem Hölloch in der Schweiz, er
führt uns in die luftigen Höhen des
Großglockners oder ganz entspannt
auf den Frankenweg. Dabei kommen
wir weder in Schweiß noch in Atem-
not, denn wir räkeln uns wohlig im Le-
sesessel, sind mit leichtem Gepäck
beim Wandern und Trekking in
Deutschland und der Welt unterwegs.
So heißt auch das Buch, das 42 Ler-
chenmüller-Touren beschreibt.
Menschen, denen zu Fuß Gehen ein
Graus ist, werden bei dieser Lektüre
entgeistert das
Haupt wiegen
ob dieses Ver-
rückten, der häu-
fig Kopf und Kra-
gen riskiert und
dazu behauptet,
das sei ein Ver-
gnügen. Solche,
die von der Lust
desWandernsbe-
reits infiziert
sind, suchen die
Wanderkarten
heraus, fahren die Tour mit dem Fin-
ger nach und lassen sich anregen, die
Wanderstiefel demnächst wieder
selbst zu schnüren. Vielleicht gibt es
aber auch den einen oder anderen
Zeitgenossen, der, statt einen Monats-
beitrag im Fitness-Studio zu entrich-
ten, im Sportgeschäft ein Paar be-
queme Wanderschuhe ersteht und
auf geht es, immer Franz Lerchenmül-
ler hinterher. Hängt man dann Blut
und Wasser schwitzend im Steilauf-
stieg, wird man dem Autor möglicher-
weise die Pest an den Hals wünschen,
aber, wenn der Gipfel erst erreicht ist,
dann ist der Himmel so nah. hk

■ Franz Lerchenmüller, Leichtes Ge-
päck. Wandern und Trekking in
Deutschland und der Welt. 270 Sei-
ten, Verlag Delius Klasing, 2008. Euro
19,90 Euro.

Wohnmobil an Bord
Mit Moby Lines nach Sardinien, Korsika, Elba

Titel, Preise, Adressen

Auch beim Urlaub mit Zelt,
Wohnmobil oder Caravan geht
es noch billiger. Wer in den
neuen Campingführern blät-
tert, findet auch Spartipps.

BURKHARD MEIER-GROLMAN

Die Herausgeber von Camping-
Ratgebern überschlagen sich in die-
sem Frühjahr geradezu, jeder ver-
sucht, die Konkurrenten zu über-
trumpfen, indem er die Wohnmobi-
listen und Zeltplatzurlauber mit
Hinweisen versorgt, wie sie in nörd-
lichen oder in südlichen Gefilden
noch komfortabler und preiswerter
nächtigen können.

Vorneweg marschiert natürlich
auch hier der stets freizeitorien-
tierte ADAC, der 2009 nicht nur
seine Campingführer für Nord-und
Südeuropa kräftig mit reichlich

Spartipps via CampCard und Vor-
teilsangeboten aufgemotzt hat und
auch seinem Stellplatzführer zusätz-
liche Aufbesserungen zuteil werden
ließ, der ADAC kümmert sich jetzt
auch intensiv um die Freizeitkapi-
täne, die im Urlaub mal aufs Wasser
gehen wollen. Im neu erschienenen
Marinaführer werden die attraktivs-
ten Anlegestellen markiert, über
1000 Bootshäfen an europäischen
Flüssen, Seen und Küsten sind dort
verzeichnet, alle zur Verfügung ste-
henden Daten werden aufgelistet.

Wenn speziell der kostengüns-
tige Urlaub angesprochen wird,
dann plädieren vor allem Wohnmo-
bileigner unbedingt für das Anfah-
ren von Stellplätzen. Vorexerziert
wird das etwa in dem von promobil
edierten „Stellplatz-Atlas Italien“,
wo man, ob nun in der Toskana, in
Kalabrien oder im Trentino die be-
sonderen Vorteile dieser Plätze in al-

len Einzelheiten serviert bekommt,
GPS-Daten inklusive.

Auch der von den Niederlanden
aus operierende ACSI will auf GPS
nicht verzichten, in all seinen Cam-
pingführern finden sie sich jetzt,
und auf seinem Internet-Portal
wird man vorbildlich mit Camping-
Möglichkeiten versorgt. Wertvolle
Spartipps in der Vor-und Nachsai-
son bietet reichlich der ECC-
Europa-Camping-und Caravaning-
führer aus dem Drei Brunnen Verlag
in Plüderhausen, dem Europa-Cam-
pingführer des Deutschen Camping
Clubs DCC liegt dieses Mal sogar
ein Stellplatz-Verzeichnis für
Deutschland bei.

Und die Stellplatzsuche erleich-
tert natürlich auch wieder der be-
währte und umfangreiche Reisemo-
bil-Bordatlas, dessen Verzeichnis
man übrigens auch auf sein Naviga-
tionsgerät laden kann.

Mit dem Hausboot in die City

Perspektivenwechsel: City-Trip vom
Wasser aus. In einer neuen Broschüre
stellt Le Boat vor, welche europäi-
schen Städte leicht mit dem Hausboot
zu erreichen sind. Die Empfehlung
des größten Anbieters von führer-
scheinfreien Touren in Europa: Dort
tagsüber Bummeln gehen, Märkte,
Museen und Schlösser besuchen und
abends die Restaurant-Szene und das
Nachtleben testen. In Venedig, Ams-
terdam, Brügge, Gent, Berlin, Pots-
dam, Nancy, Saarbrücken und Straß-
burg sind solche Touren möglich. Von
den Basen erreichen „City-Cruiser“
diese Ziele meist innerhalb weniger
Stunden. Daher bietet Le Boat auch
Wochenend-Kurztouren (Minimum
drei Nächte) an. Die Mietpreise ab 40
Euro pro Person und Nacht schonen
dabei sogar den Geldbeutel.
Auskunft: � 06101/55 79112

@
www.leboat.de

Studiosus’ neue Urlaubsidee

Flexibel anreisen – und innerhalb be-
stimmter Zeiträume bleiben, so lange
man möchte. Stilvolle Hotels mit Flair
genießen – ohne gleich wieder die
Koffer packen zu müssen. Und kultu-
relle Highlights auf Ausflügen erle-
ben – mit einem qualifizierten Reise-
leiter an der Seite. „Studiosus-Ferien“
nennt Studiosus seine neue Urlaubs-
idee, die jetzt erstmals nach einem
Testlauf 2008 in einem eigenen 24-sei-
tigen Katalog vorliegt. Neben dem
Golf von Sorrent und der Toskana
macht dieser jetzt Lust auf zwei neue
Regionen: Mallorca und Sizilien.
Gleich zwei Studiosus-Mitarbeiter
sind vor Ort im Einsatz: Der „Impresa-
rio“ empfängt die Gäste, gibt Tipps
und lädt am Abend zu Vorträgen und
Gesprächen ein. Der Studiosus-Reise-
leiter bietet Ausflüge und kulinari-
sche Streifzüge an, die man vor Ort fle-
xibel buchen kann.

@
www.studiosus.de

Dorint Hotels im Katalog

Auf über 80 Seiten hat jetzt die Hotel-
kette Dorint ihren neuen Katalog mit
dem Titel „Schöne Zeiten!“ vorgelegt.
Auskunft: � 0180/2622524

@
www.dorint.com

GPS führt zum Stellplatz
Campingführer 2009 und was sie alles bieten

Schillerndes Kulturjahr
Baden-Württemberg präsentiert sich als Kulturland auf Bühnen, in Museen und Küchen
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