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Das Lahntal hat sich seine Idylle und seinen ureigenen Reiz bis heute bewahrt. Stolze Schlösser 

und Burgen, Klöster, Dome und liebenswerte Altstädte mit ihren Fachwerkhäusern erzählen von 

der Geschäftigkeit vergangener Zeiten. Höhepunkte unserer Reise sind der Besuch von Marburg, 

Schloss Braunfels und Limburg.  Mit unserer Reise entdecken wir Ursprüngliches, eine alte 

Fluß- und Naturlandschaft im Nachbar-Bundesland Hessen. Auch die Geselligkeit soll natürlich 

nicht zu kurz kommen.  

 

11..  TTaagg  ((SSaammssttaagg,,  2211..0099..))::  
Abfahrt um 7.00 Uhr 

Anreise über die Autobahn Aschaffenburg - Hanau 

- Gießen.  Nach einer Pause an einer Rastanlage 

treffen wir gegen 09.45 Uhr in Marburg ein. 

Kultur und Geschichte haben sich in Marburg 

immer wechselseitig beflügelt, bereits im  

13. Jahrhundert: Da erbaute der Deutsche Orden zu 

Ehren der 1231 hier verstorbenen Heiligen 

Elisabeth die erste gotische Hallenkirche auf 

deutschem Boden. Die Elisabeth-Kirche wurde 

zum Ziel von Pilgern aus dem ganzen Land - eine 

frühe Form des Tourismus. Landgraf Philipp der 

Großmütige legte mit der Universitätsgründung 

1527 den Grundstein für die weltoffene 

Universitätsstadt mit Studierenden und Besuchern 

aus aller Welt. 

Historie, Kultur, Wissenschaft und das städtische 

Ambiente mit vorbildlich sanierter Fachwerk-

Altstadt, Lahn und Landgrafenschloss sind die 

touristischen Attraktionen Marburgs. Ein 

Rundgang mit dem Marktweib Trude führt durch 

die malerischen Gassen der Altstadt mit schmucken 

Fachwerkbauten zum Rathaus und Marktplatz, dem 

Mittelpunkt des städtischen Lebens. Dann weiter 

zur alten Universität, dem geistigen Zentrum 

Marburgs, hinauf zum imposanten Landgrafen-

schloss, das hoch über der Altstadt thront. 

Anschließend Freizeit in der City. Gegen 14.00 Uhr 

treffen wir uns zur Besichtigung der Kasematten 

wieder. In unmittelbarer Nähe zum Schloss lädt 

eine Besonderheit zu einer außergewöhnlichen 

Entdeckung ein. Über altertümliche Treppen geht 

es in die Tiefe zu den ehemaligen 

Befestigungsanlagen der Stadt, die einen 

lebendigen Eindruck der damaligen 

Gefechtsbedingungen vermitteln. Auch der 

„Hexenturm“ mit seinen Gefängniszellen ist Teil 

dieser etwas anderen Führung. Nach der 

Besichtigung lockt die Fußgängerzone. Gegen 

17.30 Uhr checken wir im Vertragshotel in 

zentraler Lage Marburgs ein. Beim gemeinsamen 

Abendessen in einem Altstadtgasthof lassen wir 

den ersten Tag in froher Runde ausklingen. 

Wir freuen uns auf Deine Anmeldung 
☺ 
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22..  TTaagg  ((SSoonnnnttaagg,,  2222..0099..))::  

Nach dem gemütlichen Frühstück Abfahrt vorbei 

an Gießen und Wetzlar zur Burg Braunfels. 

Erstmals im Jahre 1246 erwähnt, veränderte die 

einstige Schutzburg stetig ihr Erscheinungsbild. So 

kamen seit dem 14. Jahrhundert mit dem 

Aufkommen von Feuerwaffen mit größerer 

Reichweite zunächst Ringmauern mit 

Verteidigungstürmen und Wallanlagen hinzu. Fürst 

Georg schließlich verlieh nach 1880 dem Schloss 

seine heutige unverwechselbare Silhouette mit 

seinen vielen malerischen Türmen und Erkern. 

Anschließend Weiterfahrt über Weilburg, durch 

das Tal der Lahn nach Limburg. Zuerst steht eine 

romantische  Schifffahrt auf der Lahn auf unserem 

Programm. An Bord wird uns ein Mittagsimbiss 

gereicht.  Anschließend bleibt noch genügend Zeit 

für Limburg. Gelegenheit zur Kaffeepause in der 

Altstadt, oder zum Spaziergang durch die nahezu 

komplett erhaltene mittelalterliche Fachwerk-

Altstadt, vorbei an einigen der ältesten 

Fachwerkhäuser Deutschlands bis zum Dom, wo  

wir natürlich auch einen Blick hinein werfen 

können. Der Dom, 

ein imposanter, sieben- türmiger, reich gegliederter 

Bau ist der Stolz der Stadt. Es ist die letzte große 

Leistung der deutschen Romanik am Übergang zur 

Gotik, die bereits in einigen Stilelementen sichtbar 

wird. Am Nachmittag treten wir die Rückreise an 

und fahren in den Spessart nach Rothenbuch, wo 

wir zum Abendessen in einem gepflegten 

Restaurant einkehren. Gegen 21.00 Uhr geht die 

Reise mit der Ankunft in Erlabrunn zu Ende. 

LLeeiissttuunnggeenn::  

 Fahrt im modernen Reisebus mit Bord-WC 

 1 x Übernachtung / Frühstücksbüffet in sehr 

gutem ****Hotel in zentraler Lage 

 alle Zimmer mit Dusche/WC, Fön, TV  

 alle Rundfahrten lt. Programm 

 Stadtführung in Marburg mit dem Marktweib 

 Trude 

 Kasemattenführung in Marburg 

 Eintritt / Führung Schloss Braunfels 

 Schifffahrt auf der Lahn, inkl. Mittagsimbiss 

Sonstige Eintritte gegen Mehrpreis.  

RReeiisseepprreeiiss::  

  aabb  4400  TTeeiillnneehhmmeerr::    116677  €€    

  aabb  3355  TTeeiillnneehhmmeerr::    117777  €€  

  aabb  3300  TTeeiillnneehhmmeerr::    119900  €€  

  

  EEiinnzzeellzziimmmmeerr--ZZuusscchhllaagg::      4455  €€  

Zahlung bei Anmeldung: 
   MGV Erlabrunn – Fahrt    VR-Bank Wbg. 

   IBAN:  DE58 7909  0000  0109  7143  24 

 

Hiermit melde ich mich/uns zur Wochenendreise vom 21./22.09.2019 

des MGV Erlabrunn nach Marburg an:      Meldeschluss:  30.06.19 
     
Name:    Vorname:   Abgabe bei   Armin Steinmetz 
                  Würzburger Str. 8 
                  Tel. 812953 
____________________ ______________    info@mgv-erlabrunn.de 
 
____________________ ______________ 
 
____________________ ______________ 
 
Datum: __________  Unterschrift: _________________________ 
_________________________ 


