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Wo soll die Reise hingehen? 



Nach Bohlingen! 

Entfernung Nahetal-Waldau nach Bohlingen: ca. 450 km 



Der Hegau 



Der Hegau 

- Vulkanisch geprägte Landschaft im Süden 
Baden-Württembergs, nordwestlich vom 
Bodensee 

- Neun Hegauberge bilden „Herrgotts 
Kegelspiel“ (wie der Hegau vom 
Heimatdichter Ludwig Finckh bezeichnet 
wurde) : Staufen, Hohenkrähen, 
Mägdeberg, Hohenstoffel, Hohenhewen, 
Neuhewen, Hewenegg, Wartenberg und 
Hohentwiel 
 



Singen am Hohentwiel 

 



Singen am Hohentwiel 

- Singen liegt am Fuße des Hohentwiels, 
welcher der bekannteste und 
meistbestiegenste aller Hegauberge ist 
und die größte Burgruine Deutschlands 
hat 

- Insgesamt 6 zugehörige Gemeinden 

- Ca. 45000 Einwohner 

- Bekannte Firmen Maggi, GF und Alcan 

- Ca. 10km von Bohlingen entfernt 
 



Bohlingen 



Bohlingen 

- Stadtteil von Singen mit 

ca. 1800 Einwohnern 

- Das Dorf liegt zwischen 

dem Galgenberg…. 
 



Bohlingen 



Bohlingen 

- ….. Und dem Schienerberg 

- 2010 wurde eine Aussichtsblattform 
auf dem Galgenberg errichtet, die 
eine 360°-Aussicht zum 
Schienerberg, in den Hegau, auf den 
unteren Abschnitt vom Bodensee und 
bei guter Sicht sogar bis zu den 
Allgäuer Alpen ermöglicht 
 



Gartenmanufaktur Siegwarth 



Gartenmanufaktur Siegwarth 

- 5.000 m² goßer Schaugarten, 
direkt an der Aach gelegen 

- Bietet eine Fülle an Ideen zur 
Gestaltung des eigenen 
Gartens 

- Im Gartencafé Schlössle wird 
Kaffee und Kuchen serviert 
 



Bohlingen 



Bohlingen historisches Mähen 

 



Bohlingen historisches Mähen 

- Noch um das Jahr 1890 
wurde in Bohlingen das 
Getreide mit der Sichel 
geschnitten 

- - Dies wird jedes Jahr beim 
Historischen Mähen 
vorgeführt 



Sichelhenke Bohlingen 28.-31.8.15  

 



Sichelhenke Bohlingen 28.-31.8.15 

- Und wenn die letzte Garbe eingefahren 
war wurde Sichelhenke gefeiert 

- Das Fest ist geblieben auch wenn sich die 
Art des Mähens verändert hat 

- Das große Zelt wird mit viel Lieb zum 
Detail geschmückt, sodass es zur größten 
Bauernstube Süddeutschlands wird 

- Nächstes Jahr: 28.-31.August 
 



Konstanz 



Konstanz 

- Größte Stadt am Bodensee 

- Jährlich findet hier das Open-Air-
Festival Rock am See statt sowie 
von September bis Anfang 
Oktober das Oktoberfest 

- Entfernung von Bohlingen nach 
Konstanz ca. 30km 
 



Konstanzer Seenachtsfest 8.8.15 



Konstanzer Seenachtsfest 8.8.15 

- Markiert den Höhepunkt der 

Sommersaison mit einem 

riesigen Feuerwerk 

- Nächstes Jahr am 8.August 
 



Insel Mainau 



Insel Mainau 

- In der Nähe von 
Konstanz 

- Drittgrößte Insel im 
Bodensee 

- (auch ca. 30km entfernt) 
 



Insel Mainau 



Insel Mainau 

- Auch als Blumeninsel 
bezeichnet wegen ihrer 
vielfältigen Fauna 

- Es gibt viele Park- und 
Gartenanlagen, ein 
Pfauengehege, ein 
Palmenhaus und ein Schloss  
 



Stein am Rhein (CH) 



Stein am Rhein (CH) 

- gehört zum Kanton 
Schaffhausen in der 
Schweiz 

- gut erhaltener Altstadtkern 
mit Fassadenmalereien 

- Ca. 15km von Bohlingen 
entfernt 
 



Rheinfall (CH) 

 



Rheinfall (CH) 

- Größter Wasserfall Europas 

- Liegt bei Neuhausen am Rheinfall 

- Es gibt Aussichtsplattformen, die sogar 
weit über den Rhein hinausragen 

- Mit Ausflugsbooten kann man dicht an den 
Rheinfall heran fahren und sich am 
mittleren Felsen absetzen lassen 

- Entfernung: 35km von Bohlingen 
 



Bregenz (A) 



Bregenz (A) 

- Landeshauptstadt des 
österreichischen Bundeslandes 
Vorarlberg 

- Hier befindet sich die Talstation 
der Luftseilbahn, mit der man zur 
Pfänderspitze gelangen kann 

- Ca. 100km von Bohlingen nach 
Bregenz 
 



Bregenzer Festspiele (A) 



Bregenzer Festspiele (A) 

- Weltweit größte Seebühne 

- Programm wechselt alle 2 Jahre 

- Festspiele finden von Juli bis August 
statt 

- Dieses Jahr wurde „Die Zauberflöte“ 
von Wolfgang Amadeus Mozart 
aufgeführt und nächstes Jahr wird 
„Turandot“ von Giacomo Puccini 
dargeboten 
 



Hotelzimmer Zapa 



Ferienwohnungen Hoffmann 
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