
 

 

Reise 2017 Ulm-Illertissen,  
21. bis 23. August 2017 
 
Bericht von Béatrice Flückiger 
 
Das Wetter versprach strahlend zu 
werden, als die RosenfreundInnen am 
Morgen des 21. August in Liestal den 
Bus der Firma Hardegger bestiegen 
mit unserem bewährten Chauffeur 
Daniel am Steuer. 
 
Zügig fuhren wir via Autobahn – nur 
unterbrochen durch einen Kaffeehalt in 
Zurzach - nach Hilzingen ausserhalb 
von Schaffhausen. Das Roseanum 
Schönbrunn – Inbegriff gelebter 
Gartenkultur machte seinem Namen 
alle Ehre. Eine begeisterte Frau Theiss 
erzählte von ihrer und der Passion 
ihrer ganzen Familie nämlich, dass hier 
neben Gartenplanung und -gestaltung, 
folgender Grundsatz gelebt wird:  
«Der Garten ist Lebensraum – 
zwischen Wohnzimmer und Wildnis. Er 
ist das Refugium, in dem der Mensch, 
durch eine entsprechende Planung 
und Ausstattung, in die komplette 
Harmonie mit sich und der Welt 
kommen kann. Die Details der 
Ausstattung in der Gesamtkomposition 
sind ein ganz persönlicher Ausdruck 
für den eigenen Lebensraum jedes 
Menschen.»  

 

 

Wir konnten uns alle selber 

überzeugen, sei es im Garten, im 

Laden mit ausgesuchten Accessoires 

für Haus, Hof und Garten, in 

Gartenliteratur oder, oder, und, und. 

Der Mittagslunch wurde uns im 

Gartencafé serviert. Die Quiche 

Lorraine und der hübsch, mit 

Rosenblättern dekorierte Salat und das 

feine Dessert liessen unsere 

Geschmackssinne vor Freude tanzen. 

Nach einem Espresso fuhren wir 

durchs Rafzerfeld mit seinen Vulkan-

kegeln Richtung Schloss Salem.  

 

Die ehemalige Zisterzienserabtei 

Salem zähle zu den bedeutendsten 

und schönsten Kulturdenkmälern der 

Bodenseeregion. Von gotischer 

Eleganz, von barocker Pracht und 

verspieltem Rokoko sowie von 

erhabenem Klassizismus ist im 

Fremdenführer zu lesen. Wir 

bummelten durch den Garten, sahen 

uns das mächtige Münster an, oder 

stöberten in den kleinen 

Handwerksläden nach besonders 

schönen Exponaten. Einige 

genehmigten sich auch einen 

Eisbecher oder ein Stück Torte im 

Kaffee nebenan. 



 

 

Unsere Weiterfahrt führte an unzäh-

ligen Rebbergen und Apfelplantagen 

vorbei. Irgendwo in der Ferne konnte 

man einen Zeppelin am Himmel sehen. 

Über Ravensburg, Bad Waldsee und 

Biberach trafen wir gegen Abend in 

Illertissen ein, wo wir im Illertisser Hof 

unsere Zimmer bezogen. Zum Nacht-

essen begaben wir uns ins «Vier 

Jahreszeiten», wo uns ein fürstliches 

und sehr feines Nachtessen serviert 

wurde. Dieser Chefkoch beherrschte 

sein Handwerk, dass es eine Freude 

war! Der Nachhauseweg ins Dorf 

zurück wurde zum angenehmen 

Verdauungsbummel. Gute Nacht, wir 

freuen uns auf den morgigen Tag! 

 

 
 
 
 
 
Ausflug nach Ulm, 22. August 2017 
 
 

 
 
Losmarschiert wird erst, nachdem der 
Stadtplan genau studiert ist! 

Angefangen haben wir am Morgen 
unseren Rundgang im Duft- und 
Tastgarten. Das Schmetterlings-
gässchen führte direkt dazu. Auf der 
Wiese beim Eingang tummelte sich 
Familie Eichhörnchen beim 
Versteckspiel zu unserer Freude.  
Unsere fachkundigen Rosenfreund-
innen befanden zwar, dass der Garten 
wieder einmal eine umfassende Pflege 
durch die Ulmer Stadtgärtner nötig 
hätte. Auf unserem Spaziergang 
gelangten wir später direkt an die 
junge Donau hinunter. In über 2500 
Kilometern wird diese dann ins 
Schwarze Meer münden und hat dabei 
zehn Länder durchflossen. 
 
 

 
 
Pause am Ufer der Donau 
 
 
Beim ersten Durchgang in der 
Stadtmauer gelangten wir ins Fischer- 
und Gerberviertel hinein, der 
eigentlichen Ulmer Altstadt. Prächtige, 
altehrwürdige Riegelbauten sind da zu 
bewundern mit viel Blumenschmuck 
und lauschigen Ecken. Ein Haus soll 
sogar das schiefste Hotel der Welt sein 
– so steht es jedenfalls angeschrieben. 



 

 

 
 
 
 
 
 
In einem Kaffee neben der 
Glaspyramide, der Stadtbibliothek 
genehmigten wir ein willkommenes 
Käffeli. Bald schlenderten wir weiter 
durch die Mohrengasse (so darf in Ulm 
eine Gasse auch heute noch benannt 
werden) zur Synagoge und weiter zum  
Münsterplatz. 
 
 

 
 
Dies sind nicht etwa Ulmer Damen auf 
dem Stadtbummel! 
 
 

 
 
Nun stehen wir also vor ihm, dem 
Ulmer Münster mit seinem höchsten 
Kirchturm (161,53 m) der Welt. 
Beeindruckend, wenn man bedenkt, 
dass im Jahre 1377 mit dem 
Münsterbau begonnen wurde und erst 
513 Jahre später das Bauwerk 
vollendet war. Die Erbauer haben ihr 
Werk nie fertig gesehen. 768 Stufen 
hätten wir hinaufsteigen müssen zur 
obersten Aussichtsplattform, von wo 
wir bestimmt einen tollen Rundblick 
genossen hätten auf die Stadt Ulm. 
Wir haben aber das mittägliche 
Orgelkonzert vorgezogen und sind 
ganz versunken beim Zuhören der 
prächtigen virtuellen Musik. Diese 
willkommene Pause liess uns auch 
wieder auftanken fürs weitere 
Erkunden der Stadt. Ulm hat neben 
vielen alten Gebäuden auch sehr 
moderne, ja beinahe futuristische 
Architektur zu zeigen. Altes und 
Modernes erzeugen eine tolle 
Spannung beim Betrachter und es ist 
eine Freude, in der Stadt zu bummeln.  
 



 

 

 
 
 
Der Nachmittag wurde bei uns allen 
ganz verschieden gestaltet. Einige 
frönten dem Lädele, andere besuchten 
den Rosengarten und Dritte 
genehmigten ein Gläschen Wein an 
der Blau (=Fluss, welcher in Ulm in die 
Donau fliesst wie auch die Iller), dazu 
eine rassige Kürbissuppe, ein 
gebratener Fisch oder leckere 
Pfifferlinge auf Serviettenknödel.  
 
Gegen Abend besuchten die meisten 
der Gruppe ein erstes Mal die 
Staudengärtnerei Gaissmayer, welche 
für den dritten Tag auf dem Programm  
stand. 
Auch an diesem Abend kamen wir 
wieder in den Genuss eines feinen 
Nachtessens im «Vier Jahreszeiten». 
 
 
 

.  
 
 

Besuch der Gärtnerei Gaissmayer,  
in Illertissen, 23. August 2017 
 
 

 
 
 
Seit gut 35 Jahren werden in der 
Gärtnerei Stauden herangezogen nach 
dem Prinzip des biologischen 
Landbaus. Ein Team von fünfzig 
pflanzenbegeisterten Gärtnerinnen und 
Gärtnern kultiviert im Illertal – emsig 
und ökologisch – ein eindrucksvolles 
Sortiment aus weit über 2500 Arten 
und Sorten von Stauden, Kräutern, 
Gräsern und Farnen.  
 

 
 
Dies ist das Motto der Gärtnerei! 
 



 

 

 
 
Eine junge Lernende steckt zarte 
Sämlinge in die Erde. 
 
Während eines Rundganges durch die 
grosse Anlage erfuhren wir von einer 
fachkundigen Gärtnerin viel 
Wissenswertes und Interessantes. 
 
Danach hatten wir Zeit, um auf eigene 
Faust durch die Gärtnerei zu bummeln, 
die Seele baumeln zu lassen, zu 
fachsimpeln oder einfach Farben und 
Düfte der unzähligen Pflanzen zu 
geniessen. Natürlich hielten wir auch 
nach Pflanzen Ausschau, die in 
Zukunft unsere Gärten daheim 
schmücken sollten.  
 
Einige waren nicht zu bremsen mit 
ihren Einkäufen. Sie füllten Tasche um 
Tasche, Korb um Korb.  
Chauffeur Daniel hatte alle Hände voll 
zu tun, um im Bauch des Busses alles 
zu verstauen. Mit viel Charme bezirzte 
er auf der Heimfahrt den Schweizer 
Zöllner, damit dieser ja nicht auf die  
Idee käme, um Einblick in den 
Gepäckraum zu verlangen. 

 
 
Persönlich hat mir diese Reise sehr gut 
gefallen. Der Mix von Gärten, von 
Kultur, von Stadt bis hin zu feiner 
Gastronomie war toll. Am meisten 
schätze ich die Freundschaften mit den 
lieben gleichgesinnten Menschen, die 
an solchen Reisen teilnehmen! 
 
 

 
 
Ein wenig wehmütig stelle ich fest: 
Jede Reise hat ein Ende! 
Mit herrlichen Erinnerungen und 
Erlebnissen kehrten wir glücklich und 
froh, gesund und mit grossem Dank an 
Elisabeth und Erika für ihre perfekte 
Reiseleitung nach Hause zurück. Ein 
ebenso grosser Dank gebührte auch 
Daniel für seine ruhige und sichere 
Fahrt. 
Wir freuen uns bereits heute auf 
nächste Rosenreisen!  


