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„TRANSROMANICA – Wege der Romanik in Eu-
ropa“ wurde im Jahr 2007 vom Europarat als 
Kulturstraße Europas ausgezeichnet.

Die 29 vom Europarat anerkannten Kultur-
straßen bilden ein beträchtliches und facetten-
reiches Netzwerk in Europa und darüber hinaus. 
Verschiedene Themenrouten illustrieren die 
Werte, auf denen europäische Gesellschaften 
gegründet wurden: Werte der Geschichte und 
des gemeinsamen Erbes, der kulturellen Vielfalt 
und des interkulturellen Dialoges.

Europa verfügt über ein außergewöhnliches 
Kulturerbe. Die Themenrouten dienen der Ver-
bindung des historischen Erbes mit den heuti-
gen Gegebenheiten Europas; sie bringen Gäste 
und Einheimische durch kulturelle und künstle-
rische Veranstaltungen zusammen.

Gerade das Reisen im Mittelalter hat viel zur 
Verbreitung des Gedankenguts und zur kultu-
rellen Verschmelzung beigetragen. So entstand 
die Romanik, eine Sprache der Kunst, deren 
Ausdrucksformen das mittelalterliche Europa 
voller geografischer und semantischer Eigen-
heiten widerspiegeln.

Anhand einer Reise durch Raum und Zeit 
machen Kulturstraßen heutzutage sichtbar, wie 
die Vermächtnisse der einzelnen Länder ein 
gemeinsames, von allen geteiltes Kulturerbe 
darstellen.

Zugang zur Kultur ist fundamental für Mitglie-
der von demokratischen Gesellschaften; Kultur 
ist auch ein wichtiges Instrument, um grund-
sätzliche Werte wie den Respekt vor Anderen, 
Toleranz und Verständnis zu erlernen.

Eines der Hauptziele des Kulturstraßen-Pro-
grammes ist, das Kulturerbe mit einem nachhal-
tigen kulturellen Tourismusangebot zu vereinen 
und auch Reiseorte „abseits des Weges“ an-
zubieten. Die Kulturstraße TRANSROMANICA 
erfüllt sämtliche der anspruchsvollen Kriterien 
des Europarats und ist ein vorbildliches Exem-
pel einer europäischen Kulturstraße. 

Robert Palmer
Leiter der Direktion für demokratische Regierungs-
führung, Kultur und Vielfalt beim Europarat 

Willkommen auf der 
kulturstrasse transromaniCa
Welcome to the  
tRANSRomANIcA cultuRAl Route

In 2007 TRANSROMANICA – The Roma
nesque Routes of European Heritage was 
awarded the title of major cultural route of 
the Council of Europe.

The Council of Europe’s 29 cultural routes 
form a rich and diverse network across Eu
rope and beyond. Different themes illustrate 
the value of the history and common heritage, 
of cultural diversity and intercultural dialogue, 
on which Europe’s societies were founded. 

Europe has an extraordinary cultural her
itage. The routes serve to link between yes
terday’s heritage and today’s European reali
ties, bringing visitors and inhabitants together 
through cultural and artistic events along the 
routes. 

 In medieval times, travel was essential for 
the spread of ideas and the merge of cultural 
features which helped to both develop the 
Romanesque style and enrich it intellectually. 
It is a language of art whose forms of expres
sion reflect the geographic and semantic fea
tures of medieval Europe. 

Cultural routes nowadays demonstrate in 
a visible way how the heritage of the different 
countries and cultures of Europe re presents a 
shared cultural heritage by means of a journey 
through space and time.

Access to culture plays a fundamental role 
in our fulfilment as members of our demo
cratic societies, and culture is an essential 
tool for learning the basic values of respect 
for others, tolerance and understanding. 

A major aim of the cultural routes pro
gramme is to combine cultural heritage with 
sustainable cultural tourism, proposing desti
nations lying off the beaten track. The TRANS
ROMANICA route fulfils all of the Council of 
Europe’s demanding requirements and sets 
an example for European cultural tourism. 

Robert Palmer
Director of Democratic Governance,  
Culture and Diversity, Council of Europe
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Marie Paule Roudil – UNESCO  
Repräsentantin bei der Europäi-
schen Union: „Kulturerbe ist ein 
wichtiger Impuls für den Aufbau 
von gegenseitigem Verständnis 
und für die Stärkung der lokalen 
sozialen und wirtschaftlichen Ent-
wicklung.“

Marie Paule Roudil – UNESCO 
Representative to the European Union: 
“Cultural heritage is a catalyst for build-
ing mutual understanding and fostering 
local social and economic development.”

eine faszinierende reise ins mittelalter
A FAScINAtINg JouRNey thRough medIevAl tImeS

TRANSROMANICA steht für die Routen 
der Romanik in Europa. Prächtige Kathe-
dralen, friedvolle Klöster und herrliche 
Kirchen des Mittelalters finden sich auf 
der Kulturstraße TRANSROMANICA.

TRANSROMANICA verbindet sieben euro-
päische Regionen, um Denkmäler aus einer 
Stilepoche zu präsentieren, die um das Jahr 
1000 aufkam und die wir heute Romanik nen-
nen. Sachsen-Anhalt in Deutschland, Kärnten 
in Österreich, Modena in Italien, das spani-
sche Kastilien-León, Tâmega und Sousa in 
Portugal sowie Serbien und das französische 
Paray-le-Monial sind Stationen des Weges.

Der einmalige Zusammenschluss verschie-
dener regionaler Stile erlaubt Ihnen, die außer-
gewöhnliche Vielfalt innerhalb von TRANSRO-
MANICA zu besichtigen: vom byzantinischen 
zum westlichen Stil, von Einflüssen der fran-
zösischen Architektur über Mudejar-Baukunst 
bis hin zur beginnenden Gotik!

40 äußerst beeindruckende romanische 
Bauten erwarten Sie entlang der TRANS-
ROMANICA, darunter auch viele UNESCO 
Welterbestätten. 

Rund um diese Bauwerke gruppieren sich über 
400 weitere romanische Sehenswürdigkeiten 
als Kleinode attraktiver Kulturlandschaften. 
Eine Reise auf der TRANSROMANICA bedeu-
tet aber auch, in die Fußstapfen bedeutender 
Persönlichkeiten der europäischen Geschich-
te zu treten: Otto der Große, Martin Luther, 
Mathilde von Canossa, der Heilige Jakobus 
von Compostela und viele weitere Herrscher 
und spirituelle Führer bewunderten damals 
schon die romanische Architektur. 

Das erste im Mittelalter entstandene Euro-
pa bildet den Ursprung unserer gegenwärti-
gen Staatengemeinschaft. Romanik ist dabei 
Einheit in Vielfalt, heißt verzauberte Welt, Alle-
gorie und Regel, Macht und Fantasie, Verfor-
mung und Ordnung, Romanik ist Mittelalter, 
Romanik ist TRANSROMANICA! 

Jede Region bietet Ihnen außerdem viel-
fältige kulturelle Highlights, kulinarische Köst-
lichkeiten und zahlreiche Veranstaltungen in 
malerischen Landschaften. Um mehr über die 
Bauwerke zu erfahren, Reiseempfehlungen 
und Tipps zu Rundwegen und kommenden 
Veranstaltungen zu erhalten, besuchen Sie 
bitte www.transromanica.com.

1
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TRANSROMANICA stands for the Ro-
manesque Routes of European Heritage. 
Magnificent cathedrals, peaceful monas-
teries and beautiful churches from me-
dieval times can all be found along the 
TRANSROMANICA cultural route.

TRANSROMANICA unites seven European 
regions to present their monuments from the 
Romanesque period, which emerged around 
the year 1000. SaxonyAnhalt in Germany, 
Carinthia in Austria, Modena in Italy, Castile 
and León in Spain, Tâmega and Sousa in Por
tugal as well as Serbia and the French Paray
leMonial are destinations along the route. 

This unique association of regional styles 
allows you to experience the variety within 
TRANSROMANICA reaching from Byzantine 
to Western style, including influences of the 
French and Mudéjar architecture and those 
of the successive Gothic style.

Travelling the TRANSROMANICA means 
following a trail of 40 highly impressive  
Romanesque monuments, with many among 
them belonging to the UNESCO World Herit
age.

1  Dom in Havelberg
 Cathedral of Havelberg

2  Fenster im serbischen Kloster Žiča 
 Window of the Serbian Žiča Monastery

3  Kapitell der spanischen St. Martin 
Kirche in Fromista

 Capital of the Spanish San Martin’s 
Church in Fromista

4  Petersberg Friesach, Österreich
 Petersberg Friesach, Austria

5  Naumburger Dom 
 Cathedral of Naumburg

4
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Lars-Jörn Zimmer – Vorsitzender 
des TRANSROMANICA e.V.: „Die 
Romanik ist die erste gemeinsame 
Sprache des Alten Kontinents. Die-
ses „erste“ Europa, welches seinen 
Ursprung im Mittelalter fand, ver-
körpert Werte, die den Kontinent 
noch heute vereinen.“

Lars-Jörn Zimmer – President of 
TRANSROMANICA Association:
“The Romanesque style is the first com-
mon language of the old continent. This 
‘first’ Europe, which had its origin in the 
Middle Ages, incorporated values which 
still unite the continent today.”

A further 400 mostly sacred sites with a style 
of plain yet abundant art await visitors to 
the region.

A journey along the Romanesque Routes 
of European Heritage also means walking 
in the footsteps of important historical fig
ures such as Otto the Great, Martin Luther, 
Matilda of Canossa, St. James of Compos
tela and many more emperors and spiritual 
leaders.

We might look at this first Europe, emerg
ing during medieval times, as the birth of 
our contemporary European community – 
united in diversity. The Romanesque era 
is an enchanted world full of allegory and 
regulation, power and imagination, defor
mation and order representing the medieval 
period. Romanesque style means TRANS
ROMANICA!

Each region offers other cultural highlights, 
culinary treats and numerous events in a sce
nic landscape. For more information on the 
monuments, travel recommendations, touring 
possibilities and upcoming events, please visit 
www.transromanica.com.

2
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Begegnungen mit otto dem grossen  
und martin luther in saChsen-anhalt

eNcouNteRS WIth otto the gReAt 
ANd mARtIN lutheR IN SAxoNy-ANhAlt

Persönlichkeiten bringen uns die Ge-
schichte näher – und das Mittelalter ist 
reich an Namen und Legenden! 

Gleich zwei große Namen sind mit der 
Geschichte des deutschen Bundeslandes 
Sachsen-Anhalt verbunden: Otto der Gro-
ße und Martin Luther. Auf den Wegen der 
TRANSROMANICA können Sie die Wirkstät-
ten dieser beiden Persönlichkeiten entde-
cken.  

Ein Herrscher wahrlich europäischer Di-
mension ist Otto der Große (912-973). Otto I  
war die einflussreichste Persönlichkeit Mit-
teleuropas des gesamten 10. Jahrhunderts, 
vor allem war er der erste Kaiser des Heiligen 
Römischen Reiches. 

Von 936 bis zum Jahre 961 weilte er in sei-
ner Lieblingsstadt Magdeburg, die er seiner 
ersten Gemahlin Editha als Morgengabe zur 
Hochzeit geschenkt hatte. Magdeburg liegt 
im heutigen Sachsen-Anhalt und ist gleich-
zeitig der Ausgangspunkt der Straße der Ro-
manik. Die Straße der Romanik verbindet 80 
meist sakrale Bauwerke auf einer Nord- und 
Südroute mit einer Länge von mehr als 1.000 
km. Unmittelbar nach seiner Thronbestei-
gung legte Otto Quedlinburg als Ort der Me-

TIPPS / TIPS:

Karte der Straße  
der Romanik anfordern /  
Order a map of the  
Romanesque Road:  
www.sachsen-anhalt-tourismus.de

Orte an der Straße 
der Romanik / Sites along 
the Romanesque Road: 
www.kloster-memleben.de
www.magdeburg-tourist.de
www.quedlinburg.de
www.stadt-osterwieck.de

moria für sein Herrschergeschlecht fest und 
machte es zum wichtigsten Ort der Ottonen 
in ihrem sächsischen Kernland.

Das Herz des Kaisers wurde entsprechend 
der Tradition an dem Platz begraben, wo 
er starb – in Memleben. Die Kaiserpfalz in 
Memleben, der Dom zu Magdeburg und die 
Stiftskirche Quedlinburg können als Etappen 
der Straße der Romanik besucht werden.

Fast 500 Jahre ist es her, dass Martin Lu-
ther (1483-1546) seine Thesen an die Tür der 
Wittenberger Schlosskirche anschlug und 
somit die Reformation der Kirche in Gang 
setzte. 1517 war das. 2017 wird dieses Ju-
biläum weltweit gefeiert. Seit 2008 bietet 
die Lutherdekade „Luther 2017 – 500 Jahre 
Reformation“ Gelegenheit für Begegnungen 
mit dem Leben und Wirken Luthers, jedes 
Jahr mit einem anderen Schwerpunkt (2012: 
Musik, 2013: Toleranz, 2014: Politik). 

Warum nicht den Besuch der nahegele-
genen Straße der Romanik mit einem Abste-
cher zu den Schauplätzen der Reformation 
kombinieren? Luthers Geburtsstadt Eisleben, 
seine Wirkungsstätten in Wittenberg oder die 
„Fachwerkstadt aus dem Reformationsjahr-
hundert an der Straße der Romanik“, Oster-
wieck, warten auf Ihren Besuch!

21
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1  Stiftskirche Quedlinburg 
Monasterial church in Quedlinburg

2  Martin Luther Denkmal in Wittenberg 
Martin Luther Memorial in Wittenberg

3  Thesentür in Wittenberg 
Theses Door in Wittenberg

4  Kaiserpfalz Memleben 
Palace in Memleben

5  Haus der Romanik in Magdeburg 
Romanesque house in Magdeburg

6  Dom in Magdeburg 
Magdeburg Cathedral

3 4

5 6

AdRESSEN/ADDRESSES:

Straße der Romanik  
in Sachsen-Anhalt /
Romanesque Road in  
Saxony-Anhalt:
www.romanikstrasse.de

Informationen zur  
Lutherdekade/
Information on the  
Luther Decade:
www.luther2017.de

Personalities make history come to life 
– and the Middle Ages are full of great 
names and legends!

Two big historic names are connected to 
the German region of SaxonyAnhalt: Otto 
the Great and Martin Luther. You can discov
er where these two famous historical figures 
lived and worked on the TRANSROMANICA 
routes. 

Otto the Great (912973) was a leader of 
truly European dimensions – the most influ
ential character in Central Europe throughout 
the tenth century. Above all, he was the first 
emperor of the Holy Roman Empire. 

Between 936 and 961 he lived in his fa
vourite city, Magdeburg, which he had given 
to his first wife Editha as a wedding present. 
Magdeburg lies in modernday Saxony
Anhalt, and is the departure point for the 
Romanesque Road. The Romanesque Road 
connects eighty mainly sacred buildings 
along a northsouth axis, which is about one 
thousand kilometres long. Immediately after 
taking the throne, Otto designated Quedlin
burg as a place of veneration for his dynasty, 
thus making it into the most important place 
for the Ottonians in their Saxon homeland. 

According to tradition, the Emperor’s heart 
was buried in Memleben where he died. The 
burial grounds in Memleben, Magdeburg Ca
thedral, and the church of Quedlinburg are 
all sites along the Romanesque Road that 
you can visit. 

Almost 500 years ago in 1517, Martin 
Luther (14831546) nailed his theses to the 
door of All Saint’s Church in Wittenberg, 
sparking the Reformation. In 2017 this anni
versary will be celebrated worldwide. Since 
2008 the Luther Decade, “Luther 2017—500 
Years of Reformation” has provided the op
portunity to encounter the life and work of 
Luther. Each year has a different theme (2012 
 Music, 2013  Tolerance, 2014  Politics). 

Why not combine a visit to the nearby Ro
manesque Road with a detour to the sights 
of the reformation? Luther’s place of birth, 
Eisleben, his place of work, Wittenberg, and 
the Reformation Centenary Workshop on the 
Romanesque Road in Osterwieck await your 
visit!

9



BurgBau Wie damals:  
historisChes experiment in kärnten

cAStle coNStRuctIoN AS IN the oldeN dAyS - 
AN hIStoRIcAl expeRImeNt IN cARINthIA 

Seit 2003 gehört das historische Stadt-
ensemble von Friesach in Kärnten, Öster-
reich, zur Kulturroute TRANSROMANICA. 
Seit 2009 gibt es eine Attraktion mehr: In 
einem außergewöhnlichen Projekt wird 
südlich der Stadt eine Burg mit mittelal-
terlichen Techniken und Arbeitsmetho-
den erbaut! Als Bauzeit sind mindestens 
30 Jahre vorgesehen, in denen 400 Jahre 
Baugeschichte, von der Romanik bis zur 
Spätgotik, nachvollzogen werden.

Magister Operis Gerald Krenn und die städ-
tische Tourismus-Beauftragte Helga Steger 
geben Auskunft:

Wie kam es zu der Idee, eine Burg mit 
mittelalterlichen Methoden zu bauen?
Der Burgbau in Guédelon (Frankreich) inspi-
rierte Historiker, die mit der Burgenstadt Frie-
sach über Jahre restauratorische Arbeiten in 
Friesach geleistet haben. So kam die Idee, 
nicht nur zu restaurieren, sondern auch von 
Grund auf eine mittelalterliche Anlage nach-
zubauen. Mit der Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt konnte ein profunder Partner für 
die wissenschaftliche Betreuung gefunden 
werden.

TIPP / TIP: 

Außerdem erwarten Sie in  
Friesach: Abenteuerliche Ritter-
essen, ein Rüstungsschmied und 
mittelalterliche Schulprojekte!

Also in Friesach: adventurous  
knight banquets, an armour 
blacksmith and a medieval school 
project.

Was kann der Gast auf 
der Baustelle erleben?
Auf moderne Hilfsmittel und moderne Bau-
stoffe wird in dem 6,5 ha großen Areal gänz-
lich verzichtet. Holz, Stein und Metall sind 
die wichtigsten Baustoffe – Motoren und 
Elektrizität kommen nicht zum Einsatz. Der 
Zimmermann und seine Gehilfen roden den 
Wald mit ihren Äxten und kanten danach mit 
dem Breitbeil den Stamm ab. Aus den Bal-
ken und Stämmen sägen zwei Personen Bret-
ter, mit denen man die Zimmermannshütten 
und die Schmiedewerkstatt errichtet. In der 
Schmiedewerkstatt sprühen die Funken. Der 
Steinmetz formt mit Hammer und Meißel die 
Rohsteine. Stein auf Stein begann man 2011 
mit dem Bau des Hauptturms, dem 23 m ho-
hen Bergfried.

Gibt es Veranstaltungen auf der Baustelle? 
Laufend finden nach Anfrage Spezialprogram-
me auf der Burgbaustelle statt (Stein metzen 
oder Korb flechten etc.). Ende Juli findet die 
Mittelalterwoche mit dem Spectaculum zu 
Friesach statt, in der u. a. ein Burgbautag mit 
Spezialprogramm stattfindet. Im Oktober er-
leuchtet der Burgbauplatz hell im Rahmen der 
Langen Nacht der Museen.

21
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1  Blick über die Burgenstadt Friesach 
View over the castle city of Friesach

2  Mittelalterlicher Ritter 
Medieval knight

3  Baustelle der Burg in Friesach 
Construction site of Friesach Castle

4  Skizze der Burg 
Sketch of the castle

5  Schmied auf der Baustelle 
Smith at the construction site

6  Handwerker beim Spectaculum 
Craftsman during the “Spectaculum”

3 4

5 6

AdRESSEN/ADDRESSES:

das Burgbaugelände ist zwischen 
April und Oktober geöffnet. Ge-
naue Öffnungszeiten und weitere 
Informationen: www.friesach.at 
und www.burgbau-friesach.at.

The castle construction site is 
open from April to October. For 
opening hours and further infor
mation, see: www.friesach.at and 
www.burgbaufriesach.at.

Since 2003 the historic townscape of Frie-
sach in Carinthia, Austria, has been part 
of the TRANSROMANICA cultural route. 
Since 2009 there is an additional attrac-
tion: an extraordinary project to build a 
castle south of the city using medieval 
techniques and construction methods! 
The construction will take at least thirty 
years, and will imitate 400 years of con-
struction history from the Romanesque 
period until the late Gothic period. 

Master Architect Gerald Krenn and the 
local tourist administrator Helga Steger tell 
us more:

How did the idea to build a castle using 
medieval methods come about?
The castle construction in Guédelon (France) 
inspired historians who had spent years do
ing restoration works on Friesach Castle. It 
led to the idea of not only restoring but also 
imitating medieval construction from scratch. 
A scientific authority at the AlpenAdria Uni
versity of Klagenfurt was found to oversee 
the project.

What can visitors to the 
construction site expect?
No modern tools or building materials are used 
on the 6.5 hectare construction site. Wood, 
stone and metal are the most important build
ing materials, and there is no use of motors or 
electricity. The carpenter and his apprentices 
roam the forest, cutting down the trees with 
broadaxes. Two people sawed the trunks and 
beams into planks that were then used to con
struct the carpenter’s hut and the blacksmith’s 
workshop. In the blacksmith’s workshop, 
sparks fly! The stonemason uses a hammer 
and chisel to shape the raw stones. The con
struction of the main tower, the 23metretall 
keep, began stone by stone in 2011. 

Do any events take place 
on the construction site?
We constantly organise special activities on 
the construction site (stonemasonry, basket
weaving, etc.) upon request. At the end of 
July, the medieval week takes place together 
with the Spectaculum at Friesach. Among 
other highlights this also includes a Castle 
Construction Day with special activities. In 
October the construction site shines bright 
during National Museum Night. 
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auf BesuCh Bei mönChen in serBien
vISItINg moNkS IN SeRbIA 

Während im mittelalterlichen Zentraleuropa 
Kirchen im romanischen und gotischen Stil er-
baut wurden, entstand in Serbien etwas ganz 
Eigenes: eine Vielzahl von byzantinischen 
Klöstern, die heute zu den großen kunsthis-
torischen Attraktionen des Landes zählen. 

Vor allem beherbergen die Klöster auch 
heutzutage noch Mönche und Nonnen, welche 
Gäste freundlich in Empfang nehmen. Die alten 
orthodox-christlichen Traditionen haben in der 
abgeschiedenen Berglandschaft Serbiens bis 
in die Gegenwart überlebt.

Die Klöster Žiča, Studenica (UNESCO), 
Gradac, Djurdjevi Stupovi (UNESCO) und 
Sopoćani (UNESCO) im Südwesten Serbiens 
gehören seit 2007 zur Kulturroute TRANSRO-
MANICA. 

Das Zentrum von orthodox-christlichen 
Klöstern bildet die Kirche, auch Tempel ge-
nannt; dort finden die Liturgiefeiern statt. Hier 
konzentriert sich auch das tägliche Leben der 
Mönche und Nonnen. Kirche, Bibliothek, Re-
fektorium, Schatzkammer und diverse Wohn-
quartiere bilden eine Einheit in einer mystischen 
und von Gott inspirierten Welt. Die Ideologie 

TIPP / TIP:

Erleben Sie klösterliches Leben 
hautnah und übernachten Sie im 
Kloster, z.B. im Kloster Studenica.

Discover life in a monastery 
close up by staying the night 
in the Studencia Monastry, for 
example.

der Kirche hat Einfluss auf die Architektur, die 
Malereien und die Steinmetzarbeiten. 

Neben ihren alltäglichen Verpflichtungen 
widmen sich die Mönche ihrem geistlichen 
Leben – Gebete und Predigten von Sonnen-
auf- bis Sonnenuntergang. 

Oft sind die Klöster von massiven Mauern 
umgeben, gelegen in malerischen Landschaf-
ten nahe Flüssen oder Quellen, versteckt vor 
Reisenden und Vorbeiziehenden. Die Mönche 
bauen Wein, Getreide und Gemüse an. Nach 
einer erfolgreichen Ernte werden häufig Wein- 
oder Obstbrände zubereitet. Auch Bienenhal-
tung ist eine seit langem gepflegte Tradition. 

Doch neben der Bewirtschaftung des 
Klosterbereiches studieren und lehren die 
Mönche, sie schreiben, übersetzen, bemalen 
Ikonen oder schnitzen Holzfiguren. Vor allem 
die künstlerischen Fähigkeiten sind bei der 
Ausgestaltung neuer Kirchen gefragt. 

Zum Teil werden Besucher in diese täglichen 
Aktivitäten und Feierlichkeiten eingebunden, 
wobei allerdings der Einklang mit den Regeln 
des Klosters Priorität hat – denn die Hingabe 
zur Religion ist die höchste Pflicht der Mönche 
in diesem spirituellen Teil der Welt.
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1  Kloster Sopoćani nahe Novi Pazar 
Sopoćani monastery near Novi Pazar

2  Tradition vor dem Kloster  
Gradac nahe Raška 
Tradition in front of Gradac  
monastery near Raška

3  Kloster Žiča nahe Kraljevo 
Žiča monastery near Kraljevo

4  Kloster Djurdjevi Stupovi  
nahe Novi Pazar 
Djurdjevi Stupovi monastery  
near Novi Pazar

5/6  Kloster Studenica nahe Kraljevo 
Studenica monastery near Kraljevo

3 4

5 6

AdRESSEN/ADDRESSES:

Nationale 
Tourismusorganisation /
National Tourist Organisation:
www.serbia.travel

Klöster / Monasteries:
www.manastirstudenica.org.rs
www.zica.org.rs
www.manastirgradac.org.rs
www.stupovi.rs

During the Middle Ages, churches in Cen-
tral Europe were built in the Romanesque 
and Gothic styles. In Serbia, however, 
something completely unique was being 
created in the form of numerous Byzan-
tine monasteries, which are now among 
the biggest art historical attractions in the 
country. 

Above all, the monasteries are still home to 
monks and nuns, who accommodate visitors. 
Ancient traditions of Orthodox Christianity 
have survived until this day in the remote, 
mountainous regions of Serbia. 

The monasteries Žiča, Studenica (UNESCO), 
Gradac, Djurdjevi Stupovi (UNESCO) and 
Sopoćani (UNESCO) in southwestern Ser
bia have been part of the TRANSROMANICA 
cultural route since 2007. 

At the heart of these Orthodox Christian 
monasteries lie their churches (also known as 
‘temples’), where the liturgical celebrations 
take place. Here is the focus of the monks’ 
and nuns’ daily life. The church, the library, 
the refectory, the treasury, and various liv
ing quarters form a unit in this mystical and 

divinelyinspired world. The church ideology 
influences the architecture, paintings, and 
stonemasonry.

Alongside their daily chores, the monks 
dedicate themselves to their spiritual life—
prayers and sermons, from dawn till dusk. 

The monasteries are often surrounded 
by massive walls and located in idyllic land
scapes near rivers or springs, tucked away 
from travellers and passersby. The monks 
cultivate vineyards, grains, and vegetables. 
After a successful harvest, wine and fruit 
spirits are often produced. Beekeeping also 
has a long tradition. 

Alongside the upkeep of the monastery, 
the monks study and teach. They also write, 
translate, paint icons and carve wooden fi
gures; their artistic skills are essential in the 
decoration of new churches.

Visitors are partially integrated into these 
daily activities and ceremonies, whilst always 
maintaining respect for the rules of the mon
astery, which have the highest priority—reli
gious devotion is, after all, the monks’ high
est duty in this spiritual part of the world. 
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die italienische Provinz Modena liegt in der 
Genussregion Emilia-Romagna, der Heimat 
des Parmesan-Käses, der Tortellini-Pasta, 
des Parma-Schinkens und des Aceto Bal-
samico. doch damit nicht genug: Modena 
beherbergt auch die Produktionsstätte 
des berühmten Ferrari! Um den Ausflug in 
das genüssliche Leben perfekt zu machen, 
kann Modena zudem noch mit den male-
rischen Hügellandschaften des Apennins 
und einer Fülle von roman(t)ischen Kirchen 
und domen aufwarten. 

Diesen Mix aus Kultur und Kulinarik gilt es 
zu entdecken: Im Herzen der Stadt Modena 
liegt der überdachte Albinelli-Markt, der einen 
ersten Überblick über die Fülle an Früchten, 
Fleisch, Fisch und Käse verschafft und den 
Besucher in die Stadt und ihre kulinarische Tra-
dition eintauchen lässt. Der romanische Dom 
von Modena mit seiner „Piazza Grande“ und 
dem Ghirlandina-Turm ist seit 1997 UNESCO-
Weltkulturerbe und liegt nur 100 Meter vom 
Albinelli-Markt entfernt.

Etwas außerhalb von Modena liegt die 
„Azien da Hombre“, das landwirtschaftliche Gut 
eines Parmesan-Produzenten und passionier-
ten Oldtimer-Sammlers. Jährlich werden hier 

TIPP / TIP:

Eine Landkarte für Smartphone-
Nutzung mit allen Lebensmittel-
Konsortien, Verkaufsshops und 
Restaurants bei iatmo@comune.
modena.it bestellen!

Smartphone users: order a 
map of all food consortia sales 
points and restaurants at iatmo@
comune.modena.it!

22.000 Zentner des geschützten „Parmigiano-
Reggiano“ hergestellt; ursprünglich wurde das 
Milchprodukt von Zisterzienser- und Benedik-
tinermönchen erfunden. Ein Laib wiegt etwa 
36 kg – das örtliche Ladengeschäft verkauft 
auch kleinere Portionen, natürlich sind hier 
Verkostungen möglich!

Die romanische Benediktinerabtei des Ortes 
Nonantola mit seinem Museum, das Dokumen-
te beherbergt, die von Mathilde von Canossa 
und Karl dem Großen unterzeichnet wurden, 
ist eine weitere Station auf den kulinarischen 
Wegen der TRANSROMANICA. Das nahege-
legene „Agriturismo“ Casa Carpanelli, eine 
Art Bio-Bauernhof, züchtet Schnecken an 
und verkauft sie verzehrbereit, auch hier sind 
Verkostungen möglich. 

Einen Tagesbesuch ist das malerische 
Spilamberto mit seiner mittelalterlichen Fes-
tung und dem örtlichen Museum wert. Letzteres 
beherbergt das preisgekrönte Konsortium des 
„Aceto Balsamico Tradizionale di Modena“, wel-
ches die Marke des Balsamico-Essigs schützt. 
300 Essig-Farmen gehören zu dem Konsortium 
und erfüllen die strikten Auflagen der Produk-
tion. Eine Führung und eine Verkostung weisen 
den Besucher in den Produktionsprozess und 
einmalige Geschmackserlebnisse ein. 
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1  Parmesan Laib 
Parmesan cheese

2  Gasse am Dom in Modena 
Alleyway near Modena Cathedral

3  Flasche mit originalem  
Balsamico-Essig 
Bottle of original balsamic vinegar

4  Typische Zwischenmahlzeit  
in Österreich 
Typical Austrian snack

5  Serbische Spezialität 
Serbian specialities

3

4

5

AdRESSEN/ADDRESSES:

www.mercatoalbinelli.it
www.duomodimodena.it
www.hombre.it
www.abbazia-nonantola.net
www.casacarpanelli.it
www.
museodelbalsamicotradizionale.org

The Italian province of Modena lies in the 
culinary region of Emilia-Romagna, home 
to Parmesan cheese, Tortellini pasta, Parma 
ham, and Aceto Balsamico. Modena is also 
home to the production of the famous Fer-
rari. Your epicurean day out in Modena is 
completed by the picturesque rolling hills of 
the Apennines and inspiring Romanesque 
churches and cathedrals. 

This mix of culture and cuisine is just wait
ing to be discovered. In the heart of Modena 
is the indoor Albanelli Market, which boasts 
an abundance of fruit, meat, fish and cheese 
and immerses the visitor in the city and its 
culinary traditions. The Romanesque cathe
dral of Modena, with its Piazza Grande and 
its Ghirlandina Tower have been a UNESCO 
World Heritage site since 1997, and are lo
cated only a hundred metres from Albanelli 
Market. 

Just outside of Modena is Azienda Hom
bre, the agricultural estate of a parmesan 
producer and passionate vintage car col
lector. Each year 22,000 hundredweights of 
the protected ParmigianoReggiano are pro
duced. This dairy product was originally in
vented by Cistercian and Benedictine monks. 

A round of cheese weighs approximately 
36 kilos – the local store also sells smaller 
portions, and of course there are plenty of 
cheese tastings!

The Romanesque Benedictine monastery 
at Nonantola, with its museum containing 
documents signed by Matilda of Canossa 
and Charlemagne, is a further stop along 
TRANSROMANICA’s culinary route. Close 
by is Agriturismo Casa Carpanelli, an organic 
farm, which cultivates snails and sells them 
readytoeat – here, you can also try before 
you buy. 

Spilamberto, with its medieval fort and 
local museum, is well worth a visit. The mu
seum houses the prized consortium Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena, which 
protects the balsamic vinegar brand. 300 vin
egar farms are part of the consortium, and 
comply with strict production regulations. A 
guided tour and tasting session introduce the 
visitor to the production process and unique 
flavour experience. 
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im fokus: die küChe im mittelalter
FocuS oN medIevAl cuISINe 

Peter Lutz, von Beruf Lehrer, aus Passion 
aber Mittelalterforscher und praktizieren-
der Mittelalterkoch, berichtet über die Kü-
che im Mittelalter:

„Mittelalterküchen waren nicht notwendiger-
weise rauchig und dunkel – das hing von der 
Baukunst ab. Wenn der Kamin gut zog und 
man das richtige Holz benutzte, musste es in 
der Küche nicht rauchig sein. Die Ausstattung 
der Küchen ist bzw. war sehr unterschiedlich: 
Einen großen Kessel über dem Feuer an einer 
Kaminsäge, Pfannen aus Eisen und verschie-
denste kleinere und größere Kochkeramiken 
gehörten dazu. Herrschaftliche Küchen hat-
ten auch große Bratenwender zum Grillen von 
ganzen Tieren. Mit Hygiene kannte man sich 
übrigens damals aus. Saubere Hände und 
geschnittene Fingernägel werden in der Li-
teratur oft genannt. Ob man sich aber immer 
und überall daran gehalten hat, ist eine andere 
Frage …

Nicht nur das Gesinde, sondern auch Be-
sucher wurden meist direkt in der Küche ver-
pflegt, dem damit wohl kommunikativsten Platz 
einer Burg. 

Wie heute existierte bereits im Mittelalter 
Fast Food und Slow Food nebeneinander. Die 
mittelalterlichen Kochschriften lassen keine 
Wünsche offen. Von einer Suppe oder Eintopf, 
der stundenlang über dem kleinen Feuer kö-
chelte, über schnell auf dem Grill oder in der 
Pfanne gebratenen ‚Karbonaden‘, die dann 

TIPPS:

TRANSROMANICA  
kulinarisch entdecken

Sachsen-Anhalt: Klosterlikör mit 
einer Fülle an Samen, Blüten, Wur-
zeln und Rinden aus Magdeburg 
www.abtshof.de

Tâmega und Sousa: „Grüner“ 
Wein aus Portugal – Weinanbau 
und Kelterei 
www.vinhoverde.pt

Kärnten: Verzeichnis von  
regionalen Kärntner Spezialitäten 
www.genusslandkaernten.at

Modena: Tortellino Festival in 
Castelfranco Emilia (Provinz  
Modena) im September  
www.eventiesagre.it

Kastilien-León: „La Calbotada“: 
Fest zu Ehren der Esskastanie in 
Cuevas del Valle, alljährlich am 1.11. 
www.turismocastillayleon.com

Serbien: Serbische Rezepte, 
Balkan-Küche 
http://bit.ly/soulfoodserbia,  
www.serbia.travel

zusammen mit einer auf Vorrat gekochten 
Sauce verzehrt wurden, bis hin zu kompli-
zierten Pastetengerichten war alles möglich. 

Eine typische Speisefolge gab es nicht, 
man brachte auf den Tisch, was man hatte. 
In der Ständegesellschaft bekam allerdings 
nicht jeder Gast oder Burgbewohner dassel-
be: Der Einzelne konnte nur aus der Schüs-
sel greifen, die er mit ‚Armlänge‘ erreichen 
konnte. Morgens wurde meist ein Brei oder 
Mus gegessen. Sonst aß man mittags und 
abends, aber meist noch bei Tageslicht. Wer 
es sich leisten konnte, importierte Lebens-
mittel (Gewürze, Reis, Mandeln, Rosinen, 
Wein). Gewürzt wurde gern und viel – aus 
Prestigegründen, aus Gründen der Diätetik 
und auch weil es eben ‚modern‘ war – die 
mittelalterliche Geschmacksrichtung lässt 
sich am besten mit ‚süss-sauer-scharf‘ be-
schreiben. Neben Bier, Wein, Obstsäften, 
Most und Molke beendete man das Mahl mit 
Hypocras, dem mittelalterlichen Würzwein. 
Wasser mieden die Menschen damals wegen 
der vielen Keime. 

Wer heute selbst mittelalterlich kochen 
will bzw. im Restaurant authentisch speisen 
möchte, sollte folgende Zutaten tunlichst 
nicht auf der Speisekarte finden: Kartoffeln, 
Tomaten, Mais, Paprika und Peperoni, grüne 
Bohnen, Erdnüsse, Kakao, Pute, Avocado, 
Ananas und Vanille. Bratkartoffeln, Toma-
tensalat oder Cayennepfeffer sind also ein 
‚No go‘.“

1
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1  Zubereitung eines Brathähnchens 
Preparing fried chicken

2  Blick in eine mittelalterliche Küche 
View of a medieval kitchen

3  Hirsebrei mit Pflaumenkompott 
Porridge with stewed plums

2

3

AdRESSEN / ADDRESSES:

Peter Lutz‘ Burg-Kochbuch /
Peter Lutz‘s Castle Cookbook  
ISBN: 978-3936622645

Peter Lutz, teacher by profession, pas-
sionate medieval scholar and active me-
dieval chef, talks about medieval cui-
sine:

“Kitchens in the Middle Ages weren’t nec
essarily smoky and dark – this varied, de
pending on construction. If you had a good 
chimney, and used the right sort of wood, 
the kitchen didn’t have to be smoky. The 
kitchen equipment was very diverse: a large 
cauldron above the fire hanging on a caul
dron hanger, iron pans, and variously sized 
clay pots. Grand household kitchens also 
had spits to roast entire animals. Hygiene, 
by the way, is something people knew about 
back then. Clean hands and trimmed finger
nails are often mentioned in the literature of 
the period. Whether everyone, everywhere 
always stuck to these rules is of course a 
different matter ...

Not only servants but also many visitors 
took their meals in the kitchen, probably 
making it the most communal space in a 
castle. 

Just like today, fast food and slow food  
coexisted in the Middle Ages. Medieval 
cookbooks meet every need. Anything was 
possible, from soups or stews that simmered 
for hours on a low heat, to quick cutlets 
cooked on the grill or in a frying pan and 
served with a preprepared sauce, or com
plicated pastries. 

There was no typical meal sequence, and 
everything was simply brought to the table. 
However, in this hierarchical society, not 
every guest or castledweller received the 
same food: the individual was only allowed to 
take from bowls that he could reach at arm’s 
length. In the mornings, people usually ate 
porridge or stewed fruits. People then ate 
at midday or in the evening, but still during 
daylight. Those who could afford it import
ed food (spices, rice, almonds, raisins and 
wine). Spices were very popular, for reasons 
of prestige, diet, and because it was simply 
fashionable – the typical medieval flavour 
can best be described as ‘sweetsourspicy’. 
Apart from beer, wine, fruit juices, fruit wines 
and milk, people often ended the meal with 
hippocras, a medieval spiced wine. Water 
was generally avoided because of the many 
germs.

If you want to cook in a medieval fash
ion, or would like an authentic restaurant 
experience, the following items should not 
be found on the menu: potatoes, tomatoes, 
corn, peppers and pepperoni, green beans, 
peanuts, cocoa, turkey, avocado, pineapple, 
and vanilla. So fried potatoes, tomato salad, 
or cayenne peppers are a nono.”

TIPS:

Discover the culinary side  
of TRANSROMANICA

Saxony-Anhalt: Monasterial li
queur from Mageburg, made from 
seeds, blossoms, roots and bark 
www.abtshof.de

Tâmega and Sousa: ‘Green’  
wine from Portugal – Viticulture 
and wineries  
www.vinhoverde.pt

Carinthia: Directory of regional 
specialties from Carinthia  
www.genusslandkaernten.at

Modena: Tortellini Festival in  
Castelfranco Emilia (Province  
of Modena) in September  
www.eventiesagre.it

Castile and León: La Calbotada: 
Festival in honour of the edible 
chestnut in Cuevas del Valle, 
annually on 01 November  
www.turismocastillayleon.com

Serbia: Serbian recipes, Balkan 
cuisine 
http://bit.ly/soulfoodserbia,  
www.serbia.travel
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der Norden Portugals bietet eine Fülle an 
historischen Stätten in einer Landschaft 
aus grünen Flusstälern und Weinbergen: 
Einzigartige Kloster-Ensembles, Kirchen, 
Mausoleen, Brücken und Türme entlang der 
romanischen Route „Rota do Românico“ in 
der Region Tâmega und Sousa warten auf 
ihre Entdeckung. Erkunden lässt sich die 
Region aktiv per Rad, wandernd, mit dem 
Boot oder auch auf dem Pferderücken. dank 
des ausgewogenen Klimas können Outdoor-
Aktivitäten fast ganzjährig geplant werden.

Viele Flüsse durchziehen die Region. Der 
Douro, als Weinregion „Alto Douro“ seit 2001 
zum UNESCO Weltkulturerbe gehörend, und 
der Paiva, einer der saubersten Flüsse Eu-
ropas, sind nur zwei Beispiele. Die Rafting-
Abfahrten durch die Stromschnellen des Paiva 
sind eine beliebte Freizeitbeschäftigung; im 
Winter und Frühling mit erhöhtem Schwierig-
keitsgrad zu genießen!   

Die Wege der TRANSROMANICA lassen 
sich auch wunderbar per Rad erkunden: der 
Saaleradwanderweg in Sachsen-Anhalt und 
Thüringen bietet eine imposante Kultur- und 

TIPP / TIP: 

Rafting, Kanufahrten, Mountain-
biking und Wandern im Norden 
Portugals / 
Rafting, kayaking, mountain biking 
and hiking in northern Portugal:  
www.amigosdamontanha.com 
www.lusorafting.pt
www.oficinadanatureza.com
www.notectodomundo.com

Naturkulisse: Etappentafeln informieren über 
Sehenswürdigkeiten und empfehlen regionale 
kulinarische Köstlichkeiten. 

Naumburg und Jena verbindet die Etappe 
„Burgen, Schlösser und Wein“ – neben den ro-
manischen Bauwerken der Rudelsburg und der 
Burg Saaleck ziehen hier vor allem die zahlrei-
chen Weinberge der Saale-Unstrut-Region den 
Betrachter in Bann. Eine Pause für ein Glas 
Wein auf dem Weinberg sollte auf jeden Fall 
eingeplant werden!

Auch in Modena, Italien, kann die Romanik 
radelnd entdeckt werden. Dazu stehen ver-
schiedene Strecken – vom Flachland bis in 
die bergigen Apenninen – zur Verfügung. Eine 
Landkarte zeigt die besten Routen auf und gibt 
Informationen zu den einzelnen romanischen 
Sehenswürdigkeiten. 

Rund um den Wörthersee in Kärnten, Ös-
terreich, kann der Besucher gleich zwischen 
sechs TRANSROMANICA-Radrouten wählen. 
Ein digitales „Roadbook“ gibt Auskunft über 
Schwierigkeit, Dauer und Höhenprofil der 
Strecken. Per GPS oder ausgedruckter Rou-
tenbeschreibung lassen sich die Natur- und 
Kulturschätze der Region leicht entdecken.

transromaniCa aktiv in der natur
tRANSRomANIcA NAtuRe ActIvItIeS

3
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1  Bootfahrer auf dem Weißensee 
Boating on Lake Weissen

2  Kloster Pombeiro in Portugal 
Pombeiro Monastery in Portugal

3  Mountainbiking in Serbien 
Mountain biking in Serbia

4  Kloster Ferreira in Portugal 
Ferreira Monastery in Portugal

5  Rafting auf dem Fluss Paiva in Portugal 
Rafting on river Paiva in Portugal 

6  Wanderweg in Portugal 
Hiking trail in Portugal

7  Entspannung am Ossiacher See  
in Österreich / Relaxing by Lake  
Ossiacher in Austria

4

7

AdRESSEN/ADDRESSES:

Mehr Informationen  
zu Radwegen in /  
Further information  
on cycling paths at:

deutschland / Germany:  
www.saaleradweg.de
Italien / Italy:  
www.visitmodena.it
Österreich / Austria:  
www.outdooractive.com
Serbien / Serbia:
www.serbia.travel

Romanische Route  
„Rota do Rômanico“ in Portugal / 
Romanesque Route 
“Rota do Românico”:
www.rotadoromanico.com

5

6

Northern Portugal offers an array of his-
toric sites set in a landscape of green val-
leys and vineyards. Unique monasteries, 
churches, mausoleums, bridges and tow-
ers along the Romanesque route “Rota 
do Românico” in the region of Tâmega 
and Sousa are waiting to be discovered. 
Explore the region by bike, hiking, boat, 
or horseback. Due to the balanced cli-
mate outdoor activities can be planned 
throughout the year.  

Many rivers run through the region. The 
Douro, which has been part of the UNESCO 
World Cultural Heritage as the wine region 
Alto Douro since 2001 and the Paiva, one of 
the cleanest rivers in Europe, are only two 
examples. The rafting excursions on the rap
ids of the Paiva are a popular leisure activity; 
and in winter and spring there is an added 
level of difficulty.

The TRANSROMANICA paths can also be 
explored by bike. The cycling path Saalerad
weg in SaxonyAnhalt and Thuringia has in
troduced a new system of road signs which 
leads guests through different phases to 

shows them the cultural heritage of the sur
rounding area. 

The path between Naumburg and Jena 
has the title “Castles, Palaces and Wine”. 
Apart from the Romanesque constructions 
of Rudelsburg Castle and Saaleck Castle the 
many vineyards capture the visitor’s atten
tion. You should definitely plan a break in or
der to enjoy a glass of wine in the vineyard!

In Modena, Italy, the Romanesque period 
can also be discovered by bike. There are 
various routes, from the lowlands to the hilly 
Apennines. A map shows the best routes and 
provides information on each Romanesque 
place of interest.

In the area surrounding Lake Wörther in 
Carinthia, Austria, visitors can choose be
tween six different TRANSROMANICA cy
cling routes. A digital roadmap gives infor
mation on the difficulty, duration, and altitude 
of the tracks. The natural and cultural treas
ures of the region can easily be discovered 
with the help of GPS or a printedout road 
map. 
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der Gedanke eines gemeinschaftlichen 
europäischen Bewusstseins ist älter als 
viele Menschen glauben. Insbesonde-
re vom Zeitalter der Romanik an war die 
Gesellschaft äußerst mobil. Viele Tausen-
de reisten über Land- und Wasserrouten 
durch Europa. Zu den gängigsten Formen 
einer Reise gehörte die Pilgerfahrt.

Der Jakobsweg ist der weltweit bekannteste 
Pilgerweg, er ist UNESCO-Weltkulturerbe und 
war die erste vom Europarat anerkannte Kultur-
straße. In der spanischen Region Kastilien-León 
kreuzen sich TRANSROMANICA und Jakobs-
weg. Zahlreiche romanische Kirchen begeg-
nen dem Pilger auf seiner Reise entlang des 

„Camino Francés“, jener hochmittelalterlichen 
Hauptverkehrsachse, die von den Pyrenäen 
zum Jakobsgrab in Santiago de Compostela 
reicht. Burgos, Frómista (Provinz Palencia) und 
León sind wichtige Stationen der Pilgerreise; in 
Frómista befindet sich die Kirche San Martin 

– eines der besten Beispiele romanischer Ar-
chitektur in Spanien und Ort der Besinnung für 
Pilgerreisende. Nebenstrecken des Jakobswe-

TIPPS / TIPS: 

Zwei weitere europäische Kultur-
straßen laden zum Pilgern und 
Entdecken ein /
Two more cultural routes are waiting 
to be discovered for pilgrimage:

die Via Francigena führte den 
Bischof Sigeric im Mittelalter von 
Canterbury nach Rom / 
The Via Francigena led Bishop 
Sigeric from Canterbury to Rome in 
the Middle Ages:  
www.viafrancigena.eu

die VIA REGIA ist die älteste  
und längste Ost-West-Landver-
bindung Europas / 
The VIA REGIA is the oldest and 
longest eastwest, landbased 
route in Europe: 
www.via-regia.org

ges führen durch Portugal (ab Lissabon entlang 
der Atlantikküste), durch das österreichische 
Kärnten (über Lavamünd und Lienz) und das 
deutsche Bundesland Sachsen-Anhalt (über 
Jerichow, Magdeburg und Naumburg). Dem 
Pilger bleibt es überlassen, aus der Vielzahl der 
Routen zu wählen und dabei mit dem Pilgerruf 

„Ultreia!“ andere Pilger zu grüßen.
Wer sich nicht gleich auf den großen Pilger-

weg traut, findet entlang der TRANSROMANI-
CA auch kürzere Strecken, die zur Erholung 
von Körper, Geist und Seele einladen. Der 32 
Kilometer lange „Harzer Klosterwanderweg“ 
führt auf naturbelassenen Wegen an den 
Klöstern Drübeck, Ilsenburg, Wöltingerode 
und Grauhof bei Goslar vorbei. 

Der Hemma-Pilgerweg im österreichischen 
Kärnten ehrt die Kärntner Landesmutter, die 
heilige Hemma. Auf sieben Routen gibt es die 
Möglichkeit, sternförmig zum romanischen 
Dom zu Gurk zum Grab der heiligen Hemma, 
dem Ziel der Wallfahrt, zu pilgern.

Pilgern ist etwas für Sinnsuchende, Kultur-
durstige und Menschen mit dem Wunsch nach 
Einfachheit – egal wohin die Reise geht!

durCh die gesChiChte pilgern
A pIlgRImAge thRough hIStoRy 
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1  Pilger in León (Spanien) 
Pilgrims in León (Spain)

2  St. Martin Kirche  
in Fromista (Spanien) 
St. Martin’s Church  
in Fromista (Spain)

3  Wegweiser des St. Jakob Weges 
Directions on St. James’s Way 

4  Blick über Avila (Spanien) 
View of Avila (Spain)

5/6  Pilger auf dem Jakobsweg 
Pilgrims on St. James‘s Way

3

6

AdRESSEN / ADDRESSES:

Jakobsweg in Spanien/ 
St. James‘s Way in Spain: 
www.turismocastillayleon.com

Klosterwanderweg  
in deutschland /  
Monastery hiking trail  
in Germany:
www.harzer-klosterwanderweg.de

Hemma-Pilgerweg  
in Österreich / 
Hemma pilgrimage  
route in Austria:
www.hemmapilgerweg.com

4

5

The idea of a common European awareness 
is older than many would believe. Society in 
the Romanesque era was very mobile, and 
many thousands travelled through Europe 
by land or using waterways. The most com-
mon travels were pilgrimages. 

St. James’s Way is the most famous pilgrim
age road in the world. It is a UNESCO World 
Heritage site, and was the first cultural road to 
be recognised by the Council of Europe. In the 
Spanish region of Castile and León, TRANS
ROMANICA and St. James’s Way intersect. 
During his travels, the pilgrim will come across 
numerous Romanesque churches which lie 
along the Camino Francés, the main medieval 
traffic route leading from the Pyrenees to St. 
James’s tomb in Santiago de Compostela. Bur
gos, Frómista (province of Palencia) and León 
are important stops along the route; in Frómista 
lies St. Martin’s Church – one of the best exam
ples of Romanesque architecture in Spain and 
a place of reflection for the pilgrims.

Sideroads to St. James’s Way lead through 
Portugal (starting in Lisbon, along the Atlantic 

coast), leading through Carinthia, Austria (via 
Lavamünd and Lienz) and the German feder
al state of SaxonyAnhalt (through Jerichow, 
Magdeburg and Naumburg). It is up to the 
pilgrim to choose one of the various routes, 
and to greet fellow pilgrims with the call of 
“Ultreia!” along the way. 

For those who don’t want to brave the long 
pilgrimage route immediately, there are several 
shorter paths along TRANSROMANICA that 
invite you to relax your body, soul, and spirit. 
The 32kilometer Harz Monastery Hiking Trail 
leads you along nature trails to the monaster
ies of Drübeck, Ilsenburg, Wöltingerode and 
Grauhof near Goslar. 

The Hemma pilgrimage route in Carinthia, 
Austria, honours the mother of Carinthia, Saint 
Hemma. Seven different routes offer the pos
sibility to approach the Romanesque cathe
dral of Gurk in a starshaped path. Here is the 
destination of the pilgrimage: the tomb of St. 
Hemma. 

Pilgrimages are for those seeking meaning, 
with a thirst for culture and a desire for simplic
ity – no matter where their travels take them! 
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ROLLENSPIELE 
IN SACHSEN-ANHALT
In Sachsen-Anhalt kommen Kinder voll auf ihre 
Kosten, wenn es um die Entdeckung der Ge-
schichte geht. Ein historisches Spiel für Kinder 
und Jugendliche bietet das Kulturhistorische 
Museum Magdeburg mit der „Megedeborch“ an. 
Bei einem Tagesaufenthalt mit der Schulklasse 
(3. - 8. Klasse) oder während der Sommerferien 
im Wochenprogramm gestalten die Teilnehmer 
den Alltag in dem Pfalzort an der Elbe. Sie erle-
digen handwerkliche Arbeiten, backen, bauen 
oder stellen Geräte und Werkzeuge her.  

In die Rolle eines Ritters oder eines Edel-
fräuleins können Kinder auf dem Schloss Neu-
enburg in Freyburg schlüpfen. In der „Kinder-
kemenate“ verkleiden sich Kinder als kleiner 
Hofstaat, können auf dem Thron Platz nehmen 
und lauschen spannenden Sagen und Legen-
den der Neuenburg.

Wie die Buchherstellung zu ottonischer Zeit 
vonstattenging, können Kinder und Erwach-
sene im „Skriptorium“ des Klosters Memleben 
herausfinden. Neben anschaulichem Informa - 
tionsmaterial können sich die Besucher der Aus-
stellung zum Teil auch selbst ausprobieren. 
www.khm-magdeburg.de
www.schloss-neuenburg.de/Kinderkemenate
www.kloster-memleben.de

TIPPS / TIPS: 

Audio Guides für Kinder  
gibt es unter / 
Audio guides for children  
are available at  
www.transromanica.com

Kleine Wallfahrten für Kinder 
durch den Dom zu Gurk werden 
in Österreich angeboten. Der Dom 
verfügt auch über ein Gästehaus 
und einen Hochseilgarten. / 
Small pilgrimages for children 
are organised at the cathedral 
of Gurk in Austria. The cathedral 
also has a guest house and a high 
rope climbing garden.  
www.dom-zu-gurk.at

ARCHäOLOGISCHER PARK 
„TERRAMARA dI MONTALE“ IN MOdENA
„Terramara di Montale“ ist ein Park und Frei-
lichtmuseum in der italienischen Provinz 
Modena. Im April, Mai, Juni und September 
bieten Archäologen immer sonntags und an 
Feiertagen den Parkbesuchern alte Hand-
werkstechniken zur Schau. Das Entzünden 
von Feuer, das Brennen von Vasen, das We-
ben mit Webstühlen und die Herstellung von 
Waffen und Bronzeutensilien sind nur einige 
der Handwerkstechniken, die dort vorgeführt 
werden.
www.parcomontale.it

FESTIVAL dER KREATIVITäT 
IN BELGRAd
Alljährlich wird in Belgrad die Kreativität der 
Kinder beim „Joy of Europe“ Festival gefeiert. 
Vom 1.-5. Oktober jeden Jahres finden sich 
Kinder aus ganz Europa in der Hauptstadt 
Serbiens ein, um zusammen zu tanzen, sin-
gen, schauspielern und vor allem auch um 
neue Freunde zu finden. 1969 anlässlich des 
Welt-Kindertages zum ersten Mal veranstaltet, 
können Kinder zwischen 7 und 14 Jahren in 
diesen fünf Tagen ihre Kreativität vor einem 
breiten Publikum zeigen.
www.joyofeurope.rs

gesChiChte für kinder
hIStoRy FoR chIldReN
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1  Neuenburg in Freyburg/Unstrut 
Neuenburg Castle in Freyburg/
Unstrut

2  Kinderkemenate Neuenburg
 Children’s Bower Neuenburg Castle

3-4  „Megedeborch“ im Museum  
Magdeburg

 “Megedeborch” in the museum  
of Magdeburg

2

4

3

ROLE-PLAYS 
IN SAxONY-ANHALT
SaxonyAnhalt is the perfect place for chil
dren to discover history. The culturalhistori
cal museum of Magdeburg offers an historic 
game for children and adolescents called 
“Megedeborch”. On a class daytrip (years 3 
to 8) or during a weeklong programme during 
the summer holidays, the participants get to 
construct their own daily routine in the Pfalz 
region by the Elbe river. They complete arti
sanal tasks, baking, building, or making tools 
and handicrafts. 

In Neuenburg castle in Freyburg, the chil
dren can take on the roles of knights and 
noblewomen, and in the Children’s Bower 
(Kinderkemenate), they can dress up as mem
bers of the court, sit on the throne, and listen 
to exciting tales and legends from Neuen
burg.

In the scriptorium of Memleban monastery, 
children and adults can find out how books 
were made during Ottonian times. Here, visi
tors can find information and even try their 
own hand at bookmaking. 
www.khm-magdeburg.de
www.schloss-neuenburg.de/
Kinderkemenate
www.kloster-memleben.de

ARCHAEOLOGICAL PARK 
TERRAMARA DI MONTALE IN MODENA
Terramara di Montale is a park and openair 
museum in the Italian province of Modena. 
On Sundays and holidays during April, May, 
June and September, archaeologists present 
ancient artisanal techniques to park visitors. 
Lighting fires, firing clay pots, weaving cloth, 
and making weapons and bronze utensils are 
just a few examples of artisanal techniques 
presented. 
www.parcomontale.it

FESTIVAL OF CREATIVITY 
IN BELGRADE
Every year, children’s creativity is celebrated 
during the Joy of Europe festival in Belgrade. 
From 1  5 October every year, children from 
all over Europe come together in the capital 
of Serbia to sing, dance, act and above all, 
to make new friends. The festival first took 
place in 1969 during World Children’s Day. 
During the five day festival children between 
the ages of 714 can present their creativity 
to a broad audience. 
www.joyofeurope.rs
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der Stilbegriff der Romanik ist im frühen 19. 
Jahrhundert in Frankreich geprägt worden 
und beschreibt künstlerische Phänomene, 
die um die erste Jahrtausendwende parallel 
in Frankreich und deutschland ebenso wie 
in Italien und Spanien entstanden sind.

Wurzel und Hauptquelle der romanischen 
Architektur ist die spätrömische und frühchrist-
liche Baukunst. Malerei, Plastik und Kunst-
handwerk ordnen sich programmatisch der 
christlichen Heilslehre unter, für welche die 
Architektur Bühne und Kulisse bildet.

Von den Zeitgenossen wurde die Kirche als 
Abbild des „Himmlischen Jerusalem“ gesehen. 
Die Bauweise der Kirchen sollte christliches 
Glaubensgut vermitteln, die kreuzförmigen 
Grundrisse etwa den Tod Jesu evozieren, oder 
sie wurden gar mit seinem Leib gleichgesetzt. 
Das Portal trennt die profane Außenwelt von der 
sakralen Innenwelt und ist deshalb mit Symbolen 
und Bauplastik gekennzeichnet, die einen Appell 
an die Außenstehenden richten. Auch der Innen-
raum der Kirchen war in Zonen unterschiedlicher 
religiöser Dignität unterteilt, leicht erkennbar an-
hand der Architektur und der Ausstattung. 

Zentren der innerkirchlichen Sakralität sind 
stets die Altäre mit den Heiligenreliquien, Ort 

WÖRTERBUCH

Lettner
Abschlusswand des Chores ge-
gen das Mittelschiff, reich verziert

Reliquie
Überbleibsel, körperliche Über-
reste eines Heiligen oder Gegen-
stände, die mit ihm in Berührung 
gekommen sind oder zu ihm in 
besonderer Beziehung standen

Kapitell
Kopf einer Säule, unterschiedlich 
gestaltet und oft verziert

Portal
Architektonisch betonter Eingang 
eines Bauwerkes

besonderer Heiligkeit in vielen romanischen 
Kirchen aber auch die Krypten, da dort das 
Grab bzw. Reliquiar des wichtigsten Heiligen 
verehrt wird. Seit dem 11. Jahrhundert zeigt 
der Klerus sein den Laien übergeordnetes 
ständisches Selbstverständnis durch das An-
bringen von massiven Lettnern, oft mehrere 
Meter hohen Einbauten.

Glaubt man den romanischen Bauten, muss 
die Furcht vor dem Teufel grenzenlos gewesen 
sein, denn sie sind übersät mit monströsen, 
angst- und ekelerregenden Gestalten. 

Die Monstrendarstellungen in den Kirchen 
und Büchern, die stets als Dämonen oder per-
sonifizierte Laster zu verstehen sind, hatten 
wohl mehrfache Funktionen zu erfüllen: Sie 
wurden gezielt eingesetzt, um den Laien die 
Teufelsangst einzuimpfen, die Betrachter in 
Furcht und Schrecken zu versetzen und um 
sie zu einem christlichen Leben zu ermahnen. 
So wurden zunehmend Ängste vor den bösen 
Mächten erzeugt, an welche die Geistlichen 
auch selbst glaubten.

symBolik in der arChitektur
SymbolISm IN ARchItectuRe 

Auszug aus „TRANSROMANICA-Kongressdokumentation 
‚Kultur und Kulturtourismusentwicklung‘“, Rede von Prof. J. 
Grabmayer, Alpen-Adria Universität
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1  Würfelkapitell im Kloster Magdeburg
 Cushion capital at the monastery of 

Magdeburg

2  Detail des Südportals der Kirche in 
Cabeça Santa, Portugal

 Detail of the southern portal at the 
church in Cabeça Santa, Portugal

3  Kapitell des Klosters in Santo  
Domingo de Silos, Spanien

 Capital at the monastery of Santo 
Domingo de Silos, Spain

4  Kapitell der Kirche Frómista, Spanien
 Capital at the church of Frómista, Spain

5  Darstellung eines Vogels an der Kirche 
von Cortazzone, Italien

 Depiction of a bird at the church of 
Cortazzone, Italy

2

5

3

4

The notion of Romanesque style was first 
coined in 19th century France and is used 
to describe artistic phenomena that took 
place around the turn of the first millen-
nium in France and Germany, Italy and 
Spain. 

The root and main source of Romanesque 
architecture is lateRoman and earlyChristian 
construction. Painting, plastic arts, and artistic 
handicraft are central to the Christian doctrine 
of salvation, which used architecture as stage 
and backdrop. 

For people of that time, the church was an 
image of ‘Heavenly Jerusalem’. The construc
tion of the church was meant to convey the 
Christian belief system. For instance, the cross
shaped layout invokes the death of Jesus, or 
even Christ‘s body. The portal separates the 
profane exterior from the sacred interior, and 
is therefore marked with symbols and sculp
tures calling out to those outside the church. 
The interior of the church is divided into dif
ferent zones of religious sanctity, which can 
easily be recognised by the architecture and 
decoration. 

The centres of sanctity within the church 
were always the altars which held holy relics. 

But in many Romanesque churches another 
centre of great holiness was the crypt, for that 
was where the tomb or reliquary of the most 
important saint could be worshipped. From 
the 11th century the clergy demonstrated its 
perceived superiority over the laymen through 
the construction of huge rood screens, often 
many metres high. 

When looking at Romanesque construc
tions, it is easy to get the impression that the 
fear of the devil must have been boundless, 
as the buildings are strewn with monstrous, 
fearsome and repulsive figures. The monster 
representations in churches and books can 
be understood as demons or personified vice, 
and appear to have had several functions: they 
were used specifically to imprint the fear of the 
devil on the layman, and to terrify the beholder 
into leading a more Christian life. This fear of 
evil forces was constantly reinforced and even 
the clergy itself believed in it. 

Excerpt from TRANSROMANICA Congress documentation 
Culture and Cultural Tourism Development, read by Prof. J. 
Grabmayer, AlpenAdria University

DICTIONARY

Rood screen
Richly decorated partition bet
ween the choir and the central 
nave of a church

Relic 
Bodily remains of a saint, items 
touched by a saint or item spe
cially related to a saint

Capital
Top of a column, in different styles 
and often decorated 

Portal
Architecturally emphasised ent
rance to a building
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veranstaltungen
eveNtS 

Februar / February

WinterzauBer romanik  
an saale und unstrut 
RomANeSque WINteR mAgIc  
by the SAAle ANd uNStRut
Freyburg, Merseburg, Naumburg u.a. / 
and others (Deutschland / Germany) 
+49 (0)3445 233 790
http://saaleunstrut.com

Aschermittwoch / Ash Wednesday

aufziehen des fastentuChes 
im gurker dom
RAISINg oF the leNteN cloth  
IN guRk cAthedRAl
Gurk, (Österreich / Austria)
+43 (0)4266 82 36
www.domzugurk.at

April – Mai / April – May

folia-festival der  
darstellenden künste 
FolIA-FeStIvAl  
oF peRFoRmINg ARtS
Lousada (Portugal)
+351 255 815 697
www.jangadateatro.com

Wochenende vor Ostern /  
Weekend before Easter

festival des BiskuitkuChens
SpoNge cAke FeStIvAl
 (FeStIvAl do pão de ló)
Pombeiro Monastery – Felgueiras  
(Portugal)
www.cmfelgueiras.pt

Palmsonntag – Ostersonntag / 
Palm Sunday – Easter Sunday

heilige WoChe (semana santa) 
holy Week (SemANA SANtA) 
In allen größeren Städten /  
In all larger cities 
www.turismocastillayleon.com

Ostern / Easter

liturgisChe  
ostergesänge im kloster 
lItuRgIcAl eASteR chANtS  
IN the moNASteRy
Memleben (Deutschland / Germany)
+49 (0)34672 602 74
www.klostermemleben.de

April – Oktober / April – October 

musikWoChen stift millstatt
muSIc Week IN 
mIllStAtt moNASteRy 
Millstatt (Österreich / Austria)
+43 (0)4766 20 23 35
www.musikwochen.com

Pfingsten / Whitsun

pfingstritterturnier 
„phingestrose“ 
auf der neuenBurg
WhItSuN kNIght  
touRNAmeNtS “phINgeStRoSe” 
 At NeueNbuRg cAStle
Freyburg (Deutschland / Germany)
+49 (0)34464 355 33
www.schlossneuenburg.de

Letzter Maisonntag/ 
Last Sunday in May

auf mathildisChem hof 
(Corteo storiCo matildiCo)
At mAthIldIAN couRt 
(coRteo StoRIco mAtIldIco)
Quattro Castella (Italien / Italy)
+39 052 224 92 11
www.comune.quattrocastella.re.it

Juni / June

montalBâne – 
internationale tage der 
mittelalterliChen musik
moNtAlbâNe – INteRNAtIoNAl 
dAyS oF medIevAl muSIc 
Freyburg (Deutschland / Germany)
+49 (0)3443 348 04 80
www.montalbane.de

11. - 20. Juni / 11 - 20 July 

Burgtheater-festival
FoRtReSS theAtRe FeStIvAl
Smederevo (Serbien / Serbia)
+381 (0)26 619 069
www.tvrdjavateatar.com

23. - 24. Juni / 23 - 24 June

móndidas festival  
und feuerlauf
móNdIdAS FeStIvAl ANd 
FIRe WAlkINg
San Pedro Manrique,  
Province of Soria (Spanien / Spain)
www.sanpedromanrique.es

1. Wochenende im Juli / 
First weekend in July

vinho verde (grüner Wein) messe
vINho veRde (gReeN WINe) FAIR
Sobrado, Castelo de Paiva (Portugal) 
www.cmcastelopaiva.pt

Juli / July

interfest Weinfest
INteRFeSt WINe FeStIvAl 
Novi Sad (Serbien / Serbia)
+381 (0)11 38 35 818
www.interfest.org.rs

Juli / July

festival der militärkapellen
FeStIvAl oF the mIlItARy bANd
Modena und Provinz (Italien / Italy)
+39 059 203 30 20 
www.modenafestivalbande.it
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September/Oktober / 
September/October

festival der poesie (poesia festival)
poetRy FeStIvAl (poeSIA FeStIvAl)
Castelvetro (Italien / Italy)
+39 059 758 875
www.poesiafestival.it

11. - 13. Oktober / 11 - 13 October

erntedank fest / hARveSt FeStIvAl
Toro, Province of Zamora (Spanien / Spain)
www.toroayto.es

1. – 13. dezember / 1 - 13 December

gastronomisChe WoChe
cApoN oF FReAmuNde  
gAStRoNomIc Week 
Freamunde, Paços de Ferreira (Portugal)
www.cmpacosdeferreira.pt

Adventszeit / Advent

Christkindlmärkte 
chRIStmAS mARketS  
Friesach, Gurk, Burg Hochosterwitz  
(Österreich / Austria)
www.christkindlmaerkte.at

Adventszeit / Advent

WeihnaChtsmarkt und „advent  
in den höfen“ / chRIStmAS mARketS 
ANd AdveNt IN the couRtyARdS
Quedlinburg (Deutschland / Germany)
+49 (0)3946 905 624
www.adventsstadt.de

24. dezember – 14. Januar/ 
24 December – 14 January

WeihnaChtsfestliChkeiten
chRIStmAS FeStIvItIeS 
Sremski Karlovci (Serbien / Serbia)
+381 (0)21/882127
www.karlovci.org.rs

Jeden 2. Samstag im Monat / 
Every second Saturday of the month

antiquitätenmarkt 
im hof des königs adolfo
ANtIqueS mARket IN the 
couRtyARd oF kINg AdolFo
Carpi (Italien / Italy)
+39 059 649 435
http://www.carpidiem.it

Ende Juli / Late July

mittelalterWoChe 
mit „speCtaCulum“
medIevAl Week 
ANd “SpectAculum” 
Friesach (Österreich / Austria)
+43 (0)4268 221 343
www.friesach.at

Juli – August / July – August

CarinthisCher 
kultur-sommer
cARINthIAN 
cultuRAl SummeR
Ossiach, Villach (Österreich / Austria)
+43 (0)1 596 81 98
www.carinthischersommer.at

Sommer / Summer

konzertreihe entlang  
der strasse der romanik
SeveRAl coNceRtS AloNg 
the RomANeSque RoAd 
Jerichow, Havelberg, Salzwedel,  
Halberstadt, Gernrode, Naumburg 
(Deutschland / Germany)
+49 (0)341 141 414
www.mdr.de/musiksommer

Sommer / Summer

“enContr’artes”  
kunst festival 
eNcoNtR’ARteS 
ARt FeStIvAl 
Paredes (Portugal)
www.cmparedes.pt

August / August

Brass festival
bRASS FeStIvAl 
Guča (Serbien / Serbia)
+381 (0)32854 110
www.saborguca.com

1. Wochenende im August / 
First weekend in August

„romantisChe naCht“ 
im kloster drüBeCk
RomANtIc NIght  
IN dRübeck moNASteRy
Drübeck (Deutschland / Germany)
+49 (0)39452 943 00
www.klosterdruebeck.de

1. - 11. August / 1 - 11 August

studeniCa kunst kolonie
StudeNIcA ARt coloNy
Studenica Monastery (Serbien / Serbia)
+381 (0)36 316 000

September / September

fest der quintandona-Brühe 
(festa do Caldo)
bRoth oF quINtANdoNA FeStIvAl 
(FeStA do cAldo)
Lagares, Penafiel (Portugal)
+351 255 752 382, +351 255 752 795
www.caldodequintandona.com

September / September

merseBurger orgeltage / 
ladegastorgel
meRSebuRgeR oRgAN dAyS / 
lAdegASt oRgAN
Merseburg (Deutschland / Germany)
+49 (0)3461 248 92 68
www.merseburgerorgeltage.de

September / September

filosofisChes festival 
festival filosofia
phIloSophIcAl FeStIvAl, 
(FeStIvAl FIloSoFIA)
Modena, Carpi, Sassulo (Italien /Italy)
+39 059 203 33 82
www.festivalfilosofia.it
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SO SINd SIE IMMER 
BESTENS INFORMIERT…
Bauwerks-Beschilderung: 
In allen Regionen der Kulturstraße TRANSRO-
MANICA finden Sie vor den Bauwerken Infor-
mationstafeln. Zumeist zweisprachig erhalten 
Gäste Auskunft über die Geschichte des Bau-
werks, Kultur in der Umgebung und wichtige 
Kontaktdaten.

Audio Guides: 
Schon vorab oder vor Ort können informative 
Hörtexte auf den Seiten von www.transromanica.
com heruntergeladen werden. Ein besonderes 
Highlight sind die Führungen für Kinder, bei de-
nen die Geschichte spielerisch erzählt wird.  

Kartenmaterial:
Mehrere Detailkarten erleichtern die Ent-
deckung der romanischen Schätze. Für die 
Provinz Modena stehen die Karten „Romanik 
und Genuss“ sowie „Romanik und Radfahren“ 
auf Englisch und Italienisch zur Verfügung. Die 
Karten der Straße der Romanik in Sachsen-
Anhalt, Deutschland, und der romanischen 
Route Tâmega und Sousa in Portugal geben 
Auskunft über den Routenverlauf und die Öff-
nungszeiten der Bauwerke. Bestellungen sind 
an info@transromanica.com zu richten.

Literaturtipps:
Empfehlungen für Reiseliteratur entlang  
der TRANSROMANICA lassen sich auf www.
transromanica.com finden.

WENN ES ETWAS 
BESONdERES SEIN SOLL…
Tagen oder Schweigen im Kloster:
Im Kloster Drübeck am Nordrand des Harzes 
(Deutschland) können Gäste nicht nur über-
nachten, sondern auch das Ambiente des 
Benedektinerklosters und dabei moderne 
Tagungsmöglichkeiten genießen. Während 
der Einkehrtage können Gäste zudem die ge-
übte Tradition des freiwilligen und erholsamen 
Schweigens ausüben.
www.kloster-druebeck.de

Classic-Tour der Romanik:
Klassiker des Automobilbaus vor den Bauten 
der Romanik – die Oldtimertour „Classic - Tour 
der Romanik“ macht es möglich. Sie verbindet 
über mehrere Etappen die romanischen Denk-
mäler der 1.000 km langen Straße der Romanik 
in Sachsen-Anhalt, Deutschland. Jedes Jahr 
im Mai werden Touren von ca. 150 km Länge 
gemeinsam gefahren und mit einem Oldtimer-
corso abgeschlossen.
www.romanik-classic.de

Campen an der Romanischen 
Route in Portugal:
In unmittelbarer Nähe zu den romanischen Bau-
werken kann in Portugal auf Campingplätzen 
übernachtet werden. Der Campingplatz von 
Felgueiras bietet nicht nur einen tollen Aus-
blick auf die Hügellandschaft, sondern auch 
einen Pool. 
www.rotadoromanico.com

serviCe
SeRvIceS
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1  Audio Guides als Download
 Audio guides as download

2  Bauwerks-Beschilderung in Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Monument signs in SaxonyAnhalt, Germany

3  Tagen im Kloster Drübeck, Deutschland
 Conference facilities at Drübeck Monastery, Germany

4  Classic-Tour der Romanik
 Classic Tour of the Romanesque Era3

4

MAKE SURE YOU’RE 
ALWAYS WELL-INFORMED …
Monument signs:
In all regions along the TRANSROMANICA 
cultural road, you will find information signs 
in front of monuments. These are usually bi
lingual and inform guests about the history of 
the building, culture in the surrounding area, 
and important points of contact. 

Audio guides:
Before arriving or directly onsite you can 
download informative audio texts from www.
transromanica.com. The children’s guides, 
which present history in a playful way, are a 
particular highlight. 

Maps:
Detailed maps simplify your discovery of the 
Romanesque treasures. For the province of 
Modena, the Romanesque History and Lei
sure, and Romanesque History and Cycling 
maps are available in Italian and English. Maps 
of the Romanesque Road in SaxonyAnhalt 
in Germany and the Romanesque Route of 
Tâmega and Sousa in Portugal provide in
formation about the route and monument 
opening hours. 
Send orders to info@transromanica.com

Literature: 
Recommendations for travel literature along 
the TRANSROMANICA route can be found at 
www.transromanica.com.

FOR SOMETHING 
ExTRA SPECIAL …
Conferences or silence in a monastery: 
At Drübeck monastery in the German Harz 
Mountains guests can do more than just 
spend the night; they can also enjoy the at
mosphere of the Benedictine monastery and 
make use of modern conference facilities. 
As part of a retreat guests can also practice 
the longstanding tradition of voluntary and 
relaxing silence. 
www.kloster-druebeck.de

Classic Tour of the Romanesque Era:
Classic automobiles in front of Romanesque 
monuments—made possible by the Classic 
Tour of the Romanesque Era vintage car tour. 
The tour combines many phases of the Ro
manesque monuments along the 1,000 km 
Romanesque Road in SaxonyAnhalt, Ger
many. Every year in May a cavalcade of clas
sic cars take part in the 150 km tour.  
www.romanik-classic.de

Camping along the 
Romanesque route in Portugal:
In Portugal it is possible to camp close to 
the Romanesque monuments. The Felgueiras 
campsite not only offers a great view of the 
rolling landscapes, but also has a swimming 
pool. 
www.rotadoromanico.com
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vorstellung der 
transromaniCa-regionen 

pReSeNtINg the 
tRANSRomANIcA RegIoNS

Wir laden Sie ein, mehr über die einzigartigen 
Sehenswürdigkeiten in den TRANSROMANICA- 
Regionen zu erfahren. Jede Region ist eine 
eigene Reise wert!

You are invited to find out more about the 
unique attractions in the TRANSROMANICA  
regions, each of which is a tourist destination 
in its own right.

»  Kärnten (Österreich), 
 Carinthia (Austria)
»  Kastilien-León (Spanien),
 Castile and Léon (Spain)
»  Modena (Italien), 
 Modena (Italy)
»  Sachsen-Anhalt (Deutschland), 
 SaxonyAnhalt (Germany)
»  Serbien, 
 Serbia 
»  Tâmega und Sousa (Portugal), 
 Tâmega and Sousa (Portugal)
»  Paray-le-Monial (Frankreich), 
 ParayleMonial (France)
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Kärntens große Vielfalt an touristischen At-
traktionen ist eine seiner wichtigsten Stär-
ken. Neben wunderschönen Landschaften 
bieten attraktive Themenangebote ganzjährig 
ein einmaliges Reiseerlebnis. Kulturelle Ver-
anstaltungen wie Festivals am Wörther See, 
Aktiv-Outdoor-Programme, Wellnessangebo-
te, Familienurlaube sowie sportliche Angebote 
wie Wandern, Reiten, Radfahren und Golf ma-
chen die Region zu einem idealen Reiseziel für 
jeden Urlauber, unabhängig von der Saison.

Besonders die zahlreichen Radwanderwe-
ge, Vereine und spezialisierten Sportschulen 
mit ihren Freiluftaktivitäten und Kursen in den 
Alpen und auf den Seen sind Garanten für 
einen aufregenden Aktivurlaub. Die gut aus-
gestatteten und modernen Wintersportresorts 
und Schneeanlagen machen Kärnten zu einem 
beliebten internationalen Winterurlaubsziel. 

The variety of tourism attractions is one 
of the main strengths of Carinthia. Beauti
ful landscapes and attractive themed pro
grammes offer unique tourism experiences 
all year round. Cultural events such as fes
tivals on Lake Wörther, outdoor activities, 
relaxation, family holidays, sport activities 
such as hiking, riding, cycling, golf, make 
the region an ideal destination for all target 
groups – regardless of the season.

Particularly exciting active and sport holi
days are guaranteed by numerous attrac
tions, including long distance cycling trails 
and several associations and specialised 
sports schools offering outdoor activities and 
courses in the Alps and on the lakes. Thanks 
to its wellequipped modern winter resorts 
and snow facilities, Carinthia is a popular in
ternational destination for winter holidays.

kärnten (österreiCh) 
cARINthIA (AuStRIA)
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STYRIA

LjuBLjAnA

Airports Towns

SALzBuRG

TIRoL

ITALY

SLoVenIA

MARIBoR

VIennA

VILLAch KLAGenfuRT

1

2

3

4

5

HIGHLIGHTS dER 
ROMANISCHEN ARCHITEKTUR
HIGHLIGHTS OF 
ROMANESQUE ARCHITECTURE

Stadtensemble, Friesach
Historic town, Friesach

Dom, Gurk
Cathedral, Gurk

Benediktinerkloster, Millstatt
Benedictine Monastery, Millstatt

Kirchenhalbinsel, Maria Wörth
Church peninsula, Maria Wörth

Benediktinerkloster St. Paul,  
St. Paul im Lavanttal
St. Paul‘s Benedictine  
Monastery, St. Paul im Lavanttal

1

2

3

4

5



MUST-SEES

NICHT VERPASSEN …
DON’T MISS …

das Museum Moderner Kunst Kärnten gilt 
mit seinen Einzel- und Themenausstellungen 
als Ort der Begegnung mit moderner und zeit-
genössischer Kunst: www.mmkk.at
The Carinthian Museum of Modern Art is a 
place to encounter modern and contemporary 
art presented as individual and thematic exhi
bitions: www.mmkk.at

Im Reptilienzoo Happ in Klagenfurt kön-
nen Besucher rund 1.000 Tiere auf einer Flä-
che von 4.000 Quadratmetern entdecken:  
www.reptilienzoo.at
The Happ Reptile Zoo in Klagenfurt presents 
about 1,000 animals in an area of 4,000 square 
metres: www.reptilienzoo.at

die traditionelle Bierbrauerei Loncium 
gewann bereits mehrere Auszeichnungen 
für ihre Bockbier- und Lagerspezia litäten:  
www.loncium.at 
The Loncium brewery has already won sev
eral prizes for its bock beer and lager speciali
ties: www.loncium.at

Fantastische Ausblicke über die traumhaf-
te Seenwelt und die südlichen Gebirgsketten 
genießt man von der 16 km langen Villacher 
Alpenstraße: www.villacher-alpenstrasse.at
The Villach Alpine Road offers fantastic views 
over the gorgeous lakes and the southern 
mountain range along its 16 kilometer length: 
www.villacheralpenstrasse.at

WEBSITE 
www.kaernten.at
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Eine faszinierende Reise zum Kulturerbe 
Kärntens: Die Radrouten führen entlang der 
alten romanischen Wege, durch eine bezau-
bernde Landschaft von Tälern, Flüssen und 
Seen.

AUFENTHALTSdAUER: 8 Tage

dER PREIS BEINHALTET: 
» Übernachtungen in 3* Hotels
» Gepäcktransfer
» Radkarte
» TRANSROMANICA-Reiseführer 
 für Kärnten
» GPS Navigation

PREIS PRO PERSON: 
457 € - 499 € 
im Doppelzimmer (saisonabhängig)

dIE ROMANISCHEN WEGE PER RAd
THE ROMANESQUE PATHS BY BICYCLE

A fascinating journey through the cultural 
inheritance of Carinthia. The cycling paths 
follow the ancient Romanesque road through 
an evocative landscape of valleys, rivers and 
lakes.

LENGTH OF STAY: 8 days

THE PRICE INCLUDES:
» Stay in 3*hotels
» Transfer of luggage
» Road map with information in German
» Guide to TRANSROMANICA Carinthia 
 in German
» GPS navigator

PRICE PER PERSON: 
€ 457 – € 499
double room (depending on the season)

BUCHUNG / BOOKING: Kärnten Radreisen, www.kaernten-radreisen.at



Acht UNESCO Welterbestätten, darunter der 
bedeutendste Pilgerweg der Welt, der Jakobs-
weg, der gotische Dom von Burgos sowie die 
historischen Städte Ávila, Salamanca und Se-
govia erwarten die Gäste von Kastilien-León. 
Eine weitere UNESCO-Stätte ist die archäo-
logische Fundstelle Atapuerca mit Spuren der 
ersten Siedler Europas.

Für Naturliebhaber ist jeder der fast 40 ge-
schützten Naturräume, wie z.B. der Picos de 
Europa Nationalpark, einen Besuch wert. Ein 
Aufenthalt in Kastilien-León wird durch viele 
Aktivitäten wie Klettern, Radwandern oder Ka-
jakfahren noch unterhaltsamer. Wenn es um 
Entspannung geht, bieten verschiedene Spas 
mit natürlichem Quellwasser den Urlaubern die 
Möglichkeit, sich in erstklassigen, landschaftlich 
reizvoll gelegenen Einrichtungen zu erholen.

Die Gastronomie in Kastilien-León variiert 
zwischen traditionellen Rezepten und Neuer 
Küche – ein Lammbraten und ein guter Wein 
aus der Region Ribera de Duero sollten kei-
nesfalls verpasst werden.

Eight UNESCO World Heritage sites await 
guests of Castile and León, among them 
the world’s most important pilgrim route, 
the Saint James Way, the Gothic Cathedral 
of Burgos and the historic towns of Ávila, 
Salamanca and Segovia.

The Atapuerca archaeological site with 
records of the first settlers in Europe is an
other UNESCO site. 

For nature lovers any of the nearly 40 pro
tected natural spaces, the Picos de Europa Na
tional Park with its Atlantic forest, for example, 
are worth a visit. Many activities like climbing, 
cycle touring or kayaking make the stay in Cas
tile and León even more enjoyable.

When it comes to relaxation, several spas 
with natural spring waters allow tourists to re
cuperate in firstclass scenic establishments. 

Castile and León’s gastronomy varies 
from traditional recipes to nouvelle cuisine 
– a meal of roast lamb and a great wine 
from the Ribera de Duero region is not to 
be missed.

kastilien-león (spanien) 
cAStIle ANd leóN (SpAIN)
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HIGHLIGHTS dER 
ROMANISCHEN ARCHITEKTUR
HIGHLIGHTS OF 
ROMANESQUE ARCHITECTURE

St. Martin Kirche, Fromista
St. Martin’s Church, Fromista

Kloster, Santo Domingo de Silos 
Monastery,  
Santo Domingo de Silos

Kirche St. Marta,  
St. Marta de Tera
Church of St. Marta,  
St. Marta de Tera

Kirche St. Michael,  
San Esteban de Gormaz
Church of St. Michael,  
San Esteban de Gormaz

Einsiedelei von San Baudelio, 
Casillas de Berlanga 
Hermitage of San Baudelio, 
Casillas de Berlanga

ARAGÓn

MAdRId

LeÓn

LA RIojA

PAIS VAScocAnTABRIA

ASTuRIAS

GALIcIA

PoRTuGAL

exTReMAduRA

MAdRId cASTILLA -
LA MAnchA

SALAMAncA

VALLAdoLId

BuRGoS
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Airports Towns
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MUST-SEES

NICHT VERPASSEN …
DON’T MISS …

die Funde der Ausgrabungsstätte von Ata-
puerca liefern wertvolle Erkenntnisse über die 
Evolution der Menschheit seit etwa 800.000 
Jahren: www.atapuerca.org
The finds of the Atapuerca excavation site 
provide valuable knowledge about the evolu
tion of humanity dating back approximately 
800,000 years: www.atapuerca.org

die Altstädte von Salamanca, Segovia 
und Ávila gehören zum UNESCO-Weltkultur-
erbe und sind ganzjährig einen Besuch wert:  
www.salamanca.es, www.segoviaturismo.es, 
www.avilaturismo.com

The old cities of Salamanca, Segovia and 
Ávila belong to the UNESCO World Herit
age and are worth a visit all year around:  
www.salamanca.es, www.segoviaturismo.es, 
www.avilaturismo.com

Nur 1 Mio. Jahre alt sind die Höhlen von 
Valporquero. Ein 1 km langer Rundgang 
führt den Besucher durch die von Wasser ge-
formten Brücken, Treppen und Formationen.  
www.cuevadevalporquero.es 
Only one million years old, the caves of Val-
porquero offer waterformed bridges, stairs 
and multiple formations which accompany 
visitors on their walk along the one kilometer 
route. www.cuevadevalporquero.es

WEBSITE 
www.turismocastillayleon.
com
www.soriayturismo.com
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Viele Kulturschätze erwarten den Besucher in 
Kastilien-León. Die Provinz Soria bietet eine 
Vielzahl von romanischen Bauwerken, die 
leicht per Bus entdeckt werden können.

AUFENTHALTSdAUER: 3 Tage

dER PREIS BEINHALTET: 
» Bustransfer vom Flughafen (MAD-ZAZ-VLL) 

und zu den Exkursionen
» Übernachtungen im 3-4* Hotel
» 2x Frühstück, Mittag- und Abendessen 
 (Getränke inklusive)
» Exkursionen nach Soria, Almazán, Santa 

Maria de Huerta, El Burgo de Osma, Ucero, 
San Esteban de Gormaz und Calatañazor

PREIS PRO PERSON: 
215 € - 246 € 
im Doppelzimmer 
(saisonabhängig, ab 40 Teilnehmern)

dIE PROVINZ SORIA UNd IHRE ROMANIK 
SORIA AND ITS ROMANESQUE

Many cultural treasures await the visitors in 
Castile and León. The province of Soria offers 
a rich Romanesque heritage, which can easily 
be discovered by bus. 

LENGTH OF STAY: 3 days

THE PRICE INCLUDES:
» Bus transfer from the airport (MADZAZ

VLL) and for excursions
» Stay in 34* hotel
» Two breakfasts, meals and dinners (drinks 

included)
» Official guide, trips to Soria, Almazán, Santa 

Maria de Huerta, El Burgo de Osma, Ucero, 
San Esteban de Gormaz and Calatañazor

PRICE PER PERSON: 
€ 215 - € 246
double room (depending on the season, mini
mum 40 participants)

BUCHUNG / BOOKING: Soria y Turismo S.A., www.soriayturismo.com



Die Provinz Modena bietet mit ihren Angebo-
ten in den Bereichen Kunst, Kultur, Motoren, 
Kulinarik und Wein, Natur und Wellness eine 
Vielfalt an Reiseerlebnissen. Besonders für 
kulturinteressierte Urlauber ist die Provinz 
Modena mit ihrem romanischen Erbe, wie z.B. 
der UNESCO Welterbestätte Dom zu Modena, 
ein perfektes Reiseziel. 

Die Apenninen bieten mit ihren Parks und 
Naturschutzgebieten sowohl Sommer- als 
auch Wintersportmöglichkeiten wie Skifah-
ren, Mountainbiking oder Angeln.

Neben dem reichen kulinarischen Angebot 
ist Modena auch Heimatland weltberühmter 
Motorenmarken wie Ferrari. Spezielle Auto-
touren, Museen und private, historische Au-
tosammlungen werden hier angeboten.

Egal ob Shopping in Carpi, eine Tour ent-
lang des „Art Cities“-Rundweges oder ein 
Besuch der Keramikfliesen produzierenden 
Städte – Modena bietet eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, die Region zu entdecken.

The Province of Modena offers a variety of 
tourism experiences involving art, culture, 
cars, food and wine, nature and relaxation holi
days. Its Romanesque architectural treasures, 
among them the UNESCO World Heritage site 
at the Cathedral of Modena and their location 
in urban and rural settings make the Province 
of Modena the ideal destination for cultural 
tou rism travellers. 

With parks and natural reserves, the Apen
nines offer facilities for both summer and win
ter outdoor activities such as skiing, mountain 
biking or fishing.

Apart from the rich culinary tradition Mode
na is also home to the world famous car brand 
Ferrari, and offers special carthemed pack
ages, museums and private historic car col
lections.

Shopping in Carpi, wandering along the Art 
Cities circuit or visiting the ceramic tiles district 
– Modena presents a variety of different ways 
to explore the region.

modena (italien) 
modeNA (ItAly)

36

HIGHLIGHTS dER 
ROMANISCHEN ARCHITEKTUR
HIGHLIGHTS OF 
ROMANESQUE ARCHITECTURE

Kirche St. Maria  
in Castello, Carpi 
St. Maria in Castello Parish 
Church, Carpi

Abtei San Silvestro,  
Nonantola 
Abbey of San Silvestro,  
Nonantola

Dom, Modena 
Cathedral, Modena

Basilika, San Cesario 
Basilica, San Cesario

Pfarrkirche San Silvestro, 
Fanano 
San Silvestro Parish Church, 
Fanano

fLoRence

cARPI

LoMBARdY

feRRARA

BoLoGnA

TuScAnY

ReGGIo 
eMILIA BoLoGnA

ModenA
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MUST-SEES

NICHT VERPASSEN …
DON’T MISS …

die eindrucksvollen Burgen der Provinz Mo-
dena sind hier auf einem Rundweg zu entde-
cken: www.castellidimodena.it
An itinerary allows guests to discover im-
pressive castles of the Province of Modena: 
www.castellidimodena.it

Für Fans des Ferrari ist ein Besuch des Fer-
rari-Museums in Maranello und des Museums 
zum Leben des Enzo Ferrari eine Pflicht: www.
ferrari.com, www.museocasaenzoferrari.it
A visit to the Ferrari museum at Maranello 
and the Enzo Ferrari Museum at Modena is a 
must for Ferrari fans. 
www.ferrari.com, www.museocasaenzoferrari.it

Rund 200 Weine aus Emilia-Romagna können 
in der Önothek in Castelvetro verkostet und ge-
kauft werden: www.enotecaemiliaromagna.it
Around 200 wines can be tasted and pur
chased at the wine store in Castelvetro: 
www.enotecaemiliaromagna.it

das Portal der „Kunst-Städte“ (Art Cities) 
bietet mehrere Touren zur Entdeckung des 
alten Handwerks und Tradition der Emilia-
Romagna an: 
www.artcityemiliaromagna.com
The Art Cities of Emilia-Romagna present 
several itineraries for discovering old crafts and 
traditions: www.artcityemiliaromagna.com

WEBSITE 
www.provincia.modena.it
www.visitmodena.it
www.emiliaromagnaturismo.it
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Kunst, Kulinarik und Ferraris können Gäste in 
der italienischen Provinz Modena entdecken.

AUFENTHALTSdAUER: 3 Tage

dER PREIS BEINHALTET: 
» Übernachtungen im 3-4* Hotel
» Geführte Touren in Modena, Nonantola, 

durch das Ferrari Museum und das Geburts-
haus von Enzo Ferrari

» Besichtigung der Produktionsstätten des 
Aceto Balsamico und des Lambrusco-
Weins

» Führung durch eine Oldtimer-Privatkollektion 
mit Parmesan-Verkostung

» Drei Mahlzeiten

PREIS PRO PERSON: 
300 € 
im Doppelzimmer (ab 8 Teilnehmern)

dIE REGION MOdENA ENTdECKEN: KUNST, KULINARIK UNd AUTOS
DISCOVERING MODENA REGION: ART, FOOD AND CARS

Art, culinary delights and Ferraris can be dis
covered in the Italian province of Modena.

LENGTH OF STAY: 3 days

THE PRICE INCLUDES:
» Stay in 34* hotel
» Guided tours to Modena, Nonantola, 
 Ferrari Museum in Maranello and Enzo
 Ferrari House Museum
» Visit to a balsamic vinegar and Lambrusco 

wine place of production
» Guided tour to a private collection of classic 

cars hosted by a Parmesan cheese dairy
» Three meals

PRICE PER PERSON: 
€ 300
double room (minimum 8 participants)

BUCHUNG / Booking: Wiligelmo by Modenatur, www.modenatur.it



Sachsen-Anhalt bietet seinen Besuchern eine 
große Vielfalt an Kunst und Kultur, lebendigen 
und gleichzeitig geschichtsträchtigen Städten, 
Veranstaltungen, Natur und Entspannung.

Mit seiner 1.000 Kilometer langen Stra-
ße der Romanik voller faszinierender mittel-
alterlicher Denkmäler wie Dome, Kirchen, 
Burgen, Schlösser und Pfalzen, mit seinen 
landschaftlich und historisch bedeutenden 
Parks, genannt „Gartenträume“, mit seinen 
UNESCO-Welterbestätten, Gedenkstätten 
großer Persönlichkeiten wie Martin Luther, 
Otto der Große, Bach und Händel, und mit 
seinen Musikveranstaltungen und Festivals 
ist Sachsen-Anhalt ein perfektes Reiseziel für 
Kunst- und Kulturliebhaber sowie Urlauber auf 
der Suche nach Erholung und Entspannung.

Dank seiner Flüsse, natürlichen Seen und 
wachsenden Seenlandschaften ist Sachsen-
Anhalt ebenso eine Wassertourismusdestina-
tion, bekannt als das „Blaue Band“, und ein 
idealer Platz für Aktivurlaube.

SaxonyAnhalt offers its visitors a wide va
riety of memorable attractions, art and cul
ture, lively historic cities, events, nature and 
relaxation.

With its 1,000 km long Romanesque Road 
full of fascinating medieval monuments such 
as cathedrals, churches, castles, palaces and 
palatinates, scenic and historically important 
parks, known as “Garden Dreams”, UNESCO 
World Heritage sites, memorial places of great 
historical figures like Martin Luther, Otto the 
Great, Bach and Handel, music events and 
festivals, SaxonyAnhalt is a perfect holiday 
destination for culture and art lovers as well as 
all tourists in search of peaceful relaxation.

Thanks to its rivers, natural lakes and grow
ing lake landscapes, SaxonyAnhalt is also 
a destination of water tourism known as the 
“Blue Ribbon” and an ideal place for active 
holidays.

saChsen-anhalt (deutsChland) 
SAxoNy-ANhAlt (geRmANy)
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Dom St. Marien, Havelberg
St. Mary’s Cathedral, Havelberg

Domkirche St. Mauritius und  
St. Katharina, Magdeburg
St. Maurice and St. Catherine’s 
Cathedral, Magdeburg

Dom St. Stephanus und  
St. Sixtus, Halberstadt
St. Stephanus and St. Sixtus’ 
Dome, Halberstadt

Stiftskirche St. Servatius,  
Quedlinburg
St. Servatius’ Collegiate  
Church, Quedlinburg

Dom St. Johannes und  
St. Laurentius, Merseburg
St. John and St. Laurentius‘s 
Cathedral, Merseburg

Dom St. Peter und St. Paul, 
Naumburg
St. Peter and St. Paul’s  
Cathedral, Naumburg
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MUST-SEES

NICHT VERPASSEN …
DON’T MISS …

die Himmelsscheibe von Nebra ist die äl-
teste bekannte Darstellung astronomischer 
Phänomene und geht zurück auf das Jahr 1600 
v. Chr.: www.himmelsscheibe-erleben.de
The Nebra Sky Disk is the oldest known real
istic depiction of the heavens, dating back to 
1600 BC: www.himmelsscheibeerleben.de

das 112 Hektar große Gartenreich dessau-
Wörlitz war einer der ersten Landschaftsgär-
ten Europas und erwartet seine Besucher mit 
Seen, Kanälen, klassizistische und neugoti-
schen Bauwerken: www.gartenreich.com

The Garden Kingdom of Dessau-Wörlitz 
was one of the first landscape gardens in 
Europe. Today it awaits its visitors with lakes, 
canals, classical and neoGothic buildings:  
www.gartenreich.com

die Lutherstadt Wittenberg präsentiert ihren 
Gästen die Originalschauplätze der Reformati-
on der Kirche in Deutschland und zeigt die Le-
bens- und Wirkungsstätten Martin Luthers:
www.lutherstadt-wittenberg.de 
Martin Luther’s town, Wittenberg, presents 
its guests the original scenes of the reforma
tion, showing the places connected with the 
life and activities of Martin Luther: www.luther
stadtwittenberg.de

WEBSITE 
www.sachsen-anhalt-
tourismus.de
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Im Süden Sachsen-Anhalts können das kul-
turelle Erbe und der regionale Wein radelnd 
entdeckt werden.

AUFENTHALTSdAUER: 8 Tage

dER PREIS BEINHALTET: 
» 7 Übernachtungen/Frühstück
» Begrüßung und Information am Anreisetag
» Gepäcktransfer
» Karten- und Infomaterial
» Sicherungsschein
» Besichtigungsvorschläge: Naumburg, Mer-

seburg, Memleben, Schulpforte, Querfurt, 
Neuenburg, Rudelsburg, salinetechnische 
Anlagen in Bad Dürrenberg / Bad Kösen

PREIS PRO PERSON: 
465 € 
im Doppelzimmer (Apr. - Okt.)

BURGEN, KIRCHEN UNd WEIN IN SACHSEN-ANHALT ENTdECKEN 
DISCOVERING CASTLES, CHURCHES AND WINE IN SAxONYANHALT

A cycling experience in the south of Saxony
Anhalt allows guests to discover regional he
ritage and wine.

LENGTH OF STAY: 8 days

THE PRICE INCLUDES:
» 7 overnight stays incl. breakfast
» Welcome and information on the 
 day of arrival
» Luggage transfer
» Maps, information material
» Security documents
» Opportunity to visit Naumburg, Merseburg, 

Mamleben, Schulpforte, Querfurt, Castle 
Neuenburg and Castle Rudelsburg and the 
saline installations of Bad Dürrenberg / Bad 
Kösen

PRICE PER PERSON: 
€ 465
double room (April  October)

BUCHUNG / Booking: Saale-Unstrut-Reisen, holiday@saale-unstrut-burgenland.de



Serbien ist ein Land der Gegensätze, die sich 
auch in der Vielfalt der angebotenen Höhepunk-
te wie Wildlife, Veranstaltungen, Unterhaltung, 
Clubbing und Shopping widerspiegeln. 

Die Festspiele des klassischen und Avant-
garde-Theaters, welche oft im Freien oder 
innerhalb der Mauern einer Festung stattfin-
den, bieten ihren Besuchern ein aufregendes 
kulturelles Erlebnis.

Zeugnisse verschiedener Kulturen, die hier 
über die Jahre existierten, erinnern an Serbiens 
Lage zwischen Ost und West. Diese Gegen-
sätze machen Serbiens kulturelles Erbe so ins-
pirierend. Einige dieser Kulturdenkmäler sind 
als UNESCO Weltkulturerbe gelistet.

Serbiens ländliche Gegenden sind reich an 
dramatischen Bergkämmen, tiefen Schluchten, 
schlängelnden Flüssen, natürlichen Quellen, 
Auen und Wäldern. In acht Weinregionen kön-
nen Gäste zahlreiche neue Speisen und Weine 
entdecken.

Serbia is a country of contrasts, offering its visi
tors a diversity of highlights, including wildlife, 
events, entertainment, clubbing and shop
ping.

The festivals of classical and avantgarde 
theatre offer visitors an exciting cultural expe
rience, often staged in the open air or within the 
walls of fortresses. 

Testimonies to different cultures throughout 
the ages are reminders of Serbia’s rich cultural 
heritage emphasising its position between East 
and West as a bridge connecting various civilisa
tions. Such contrasts make Serbia’s cultural leg
acy inspirational and UNESCO has listed some 
of its most important cultural monuments.

Serbia’s countryside is rich in dramatic 
mountain ridges, deep gorges, meandering riv
ers, natural springs and meadows and forests. 
Eight vine regions in the country offer guests 
the opportunity to experience new foods and 
wines.

serBien 
SeRbIA
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Kloster Studenica, Kraljevo
Studenica Monastery, Kraljevo

Kloster Žiča, Kraljevo
Žiča Monastery, Kraljevo

Kloster Gradac, Raška
Gradac Monastery, Raška

Kloster Sopoćani, Novi Pazar
Sopoćani Monastery, Novi Pazar

Kloster Djurdjevi Stupovi,  
Novi Pazar
Djurdjevi Stupovi Monastery, 
Novi Pazar
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MUST-SEES

NICHT VERPASSEN …
DON’T MISS …

Belgrad ist die pulsierende Hauptstadt Ser-
biens und bietet neben der Burg Kalemegdan 
viele Sehenswürdigkeiten, Festivals und Shop-
pingmöglichkeiten. www.tob.rs
Belgrade is the vibrant capital of Serbia. 
Apart from the Kalemegdan Fortress there 
are many sights, festivals and possibilities for 
shopping. www.tob.rs

die donau fließt durch Serbien und durchquert 
dabei die malerischen Landschaften von Voj-
vodina und die Nationalparks von Fruška Gora 
und Đerdap. www.danubeday.org/serbia

The Danube flows through Serbia and passes 
through the picturesque Vojvodina flatlands 
and the national parks of the Fruška Gora and 
Đerdap. www.danubeday.org/serbia

Felix Romuliana in Gamzigrad (UNESCO): Der 
prächtige Palast des römischen Herrschers Ga-
lerius Valerius Maximianus, erbaut im 3. und 4. 
Jahrhundert n. Chr., ist eines der am besten erhal-
tenen Beispiele römischer Palast-Architektur. 
www.serbia.travel
Felix Romuliana in Gamzigrad (UNESCO): The 
glorious palace of the Roman Emperor Galerius 
Valerius Maximianus, built in the 3rd and 4th centu
ries A.D. is considered to be one of the best pre
served examples of Roman palace architecture.
www.serbia.travel

WEBSITE 
www.serbia.travel
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Klöster, Folklore-Tänze und eine Übernach-
tung im Kloster stehen in Serbien auf dem 
Reiseprogramm.

AUFENTHALTSdAUER: 2 Tage

dER PREIS BEINHALTET: 
» 1 Übernachtung im Kloster Studenica 
 (Doppelzimmer) mit Halbpension
» Luxus-Bus Transfer
» Brunch im Kloster Vujan
» Führung in den Klöstern Vujan, Pavlica, 
 Gradac und Žiča
» Lunch auf dem Berg Radocelo
» Folklore-Tänze im Kloster Gradac

PREIS PRO PERSON: 
250 € 
(ab 12 Teilnehmern)

SERBIENS MITTELALTERLICHE SEELE
SEBIAN MEDIEVAL SPIRIT

Monasteries, folklore performances and an 
overnight stay in a dormitory are highlights 
of a trip to Serbia.

LENGTH OF STAY: 2 days

THE PRICE INCLUDES:
» 1 double occupancy accommodation in 

Studenica Monastery dormitory with meals 
on halfboard basis

» Luxury coach/van transportation
» Brunch in Vujan Monastery
» Guided tours in the monasteries of Vujan, 

Pavlica, Gradac and Žiča
» Lunch on the Radocelo mountain
» Folklore performance

PRICE PER PERSON: 
€ 250
(minimum 12 participants)

BUCHUNG / Booking: Panacomp, www.panacomp.eu



Im Land der Täler von Tâmega und Sousa, im 
Herzen Nordportugals, befindet sich ein bedeu-
tendes architektonisches Erbe romanischen Ur-
sprungs. Auf einer Reise durch die Geschichte 
findet man auf der „Route der Romanik“ Denk-
mäler, die zur inneren Reflektion und zum Kontakt 
mit den Menschen aus der Region einladen. 

Wege und Pfade erwarten Wanderer und 
Radfahrer im Einklang mit der Natur. Der Fluss 
Paiva fordert die mutigsten Touristen mit einem 
einmaligen und unvergesslichen Raftingerleb-
nis heraus. 

Zahlreiche Feierlichkeiten und Pilgerreisen 
werden von einzigartigen traditionellen For-
men von Tanz, Spiel und Gesang zum Leben 
erweckt. Neben dem eigenen Kunsthandwerk 
(vor allem Stickerei), bietet die Region zudem 
eine traditionelle Küche sowie einen ausge-
zeichneten grünen Wein.

In verschiedenen Tourist-Informationen ent-
lang der „Route der Romanik“ können sich Gäs-
te interaktiv über die Region Tâmega und Sousa  
informieren.

In the land of the valleys of Tâmega and 
Sousa, in the heart of northern Portugal, 
stands an important architectural heritage 
of Romanesque origin. On a voyage through 
history, the “Romanesque Route” also of
fers moments of contemplation to its visitors 
and invites them to talk to the peoples of 
the region.

Trails and paths for walking or cycling 
await you in perfect communion with nature. 
And the river Paiva challenges the boldest of 
tourists with unique rafting experiences.

Numerous festivities and pilgrimages are 
brought alive by the unique forms of dancing, 
playing and singing. The region also has its 
own traditional arts (particularly embroidery), 
excellent cuisine and highquality green wine 
grown locally.

In several Tourist Information Centres of 
the “Romanesque Route” visitors can access 
interactive and educational information on 
the territory of Tâmega and Sousa.

tâmega und sousa (portugal)
tâmegA ANd SouSA (poRtugAl)
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Kloster St. Maria, Pombeiro
Monastery of St. Mary, Pombeiro

Kloster St. Peter, Ferreira
Monastery of St. Peter, Ferreira

Kloster St. Peter, Cête
Monastery of St. Peter, Cête

Heilandskloster, Paço de Sousa
Monastery of the Saviour,  
Paço de Sousa

Kirche St. Genesius, Boehle
Church of St. Genesius, Boelhe
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MUST-SEES

NICHT VERPASSEN …
DON’T MISS …

das Nationaldenkmal Citânia de Sanfins 
nahe Paços de Ferreira ist eine Höhensiedlung, 
die bis ins Mittelalter genutzt wurde und heute 
einen archäologischen Park beherbergt.
www.citaniadesanfins.com
The national monument Citânia de Sanfins 
close to Paços de Ferreira is a settlement that 
was used until medieval times and is today an 
archaeological park. 
www.citaniadesanfins.com

Biskuitkuchen wird noch auf traditionelle 
Weise in alten Öfen einer Fabrik in Felgueiras 
hergestellt, Verkostung und Besichtigung ge-
hören mit zum Programm.
http://paodelodemargaride.com

A factory in Felgueiras produces sponge 
cake in a very traditional way. A visit to the 
historic stoves and a tasting is part of the pro
gramme.
http://paodelodemargaride.com

Seit dem sechsten Jahrhundert werden die 
heißen Quellen am Ufer des Flusses Duoro 
genutzt und bieten heute in den „Termas das 
Caldas de Aregos“ Wellnessangebote an.
www.termas-caldasdearegos.com
Since the 6th century, the hot springs on the 
banks of the Duoro river have been used for 
bathing. Nowadays, the Termas das Caldas de 
Aregos spa offers relaxation at its best.
www.termascaldasdearegos.com

WEBSITE 
www.rotadoromanico.com
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Im Norden Portugals, in der Region um Tâme-
ga und Sousa, lassen sich Natur und Kultur 
im Einklang erleben.

AUFENTHALTSdAUER: 2 Tage

dER PREIS BEINHALTET: 
» 1 Übernachtung im 4* Hotel mit Frühstück
» Besichtigung des historischen Stadtkerns 

von Amarante und des örtlichen Museums 
» Geführte Tour mit Romanik-Experten zum 

Turm von Vilar und den Klöstern Travanca, 
Paço de Sousa und Ferreira. 

» 2 Mittag- und 1 Abendessen
» Transfer ab der Region 
 Tâmega und Sousa

PREIS PRO PERSON: 
195 € 
im Doppelzimmer (ab 15 Teilnehmern)

dIE PORTUGIESISCHE ROUTE dER ROMANIK ENTdECKEN
DISCOVER THE PORTUGUESE ROMANESQUE ROUTE

In northern Portugal, the region of Tâmega 
and Sousa offers guests nature and culture 
in harmony.

LENGTH OF STAY: 2 days

THE PRICE INCLUDES:
» 1 overnight in a 4* hotel incl. breakfast
» Visit to the historic town centre of Amarante 

and its museum
» Expert guided visit to the Tower of Vilar and 

to the Monasteries of Travanca, Paço de 
Sousa and Ferreira

» 2 lunches and 1 dinner
» Transfer departing from Tâmega 
 and Sousa region

PRICE PER PERSON: 
€ 195
double room (minimum 15 participants)

BUCHUNG / Booking: Oficina da Natureza, www.oficinadanatureza.pt



Burgund, das Herz Frankreichs, ist vor allem 
für seine guten Rot- und Weißweine bekannt. 
Durch das Mosaik an Weinbergen ziehen sich 
etwa 1.000 km lange Wasserwege, hier und 
dort trifft man auf eine Herde der regionstypi-
schen Charolais-Rinder.

Zahlreiche burgundische Kirchen, Klöster, 
Burgen und Schlösser sind einen Besuch wert. 
Rund einhundert romanische Kirchen und Ka-
pellen im Südburgund werden durch die „Wege 
der Romanik“ verbunden, deren Zentrum die 
Basilika Sacré-Coeur in Paray-le-Monial ist.

Burgundy, the heart of France, is prima
rily known for its great red and white wines. 
Around 1,000 kilometres of waterways slide 
through the mosaic of vineyards; from time 
to time one meets a flock of Charolais cows 
– typical for the region. Countless churches, 
monasteries and castles are worth a visit. 
Around one hundred Romanesque churches 
and chapels are connected by the “Roman
esque Route” in South Burgundy, of which the 
Basilica SacréCoeur is the centre.

paray-le-monial (frankreiCh) 
pARAy-le-moNIAl (FRANce)

WEBSITE 
www.paraylemonial.fr 
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Basilika Sacré-Coeur,  
Paray-le-Monial
Basilica SacréCoeur,  
ParayleMonial
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In einem kleinen Tal im Gebiet um Asti, rund 40 km östlich von 
Turin gelegen, inmitten sanfter Hügel voller Weinberge liegt das 
wichtigste romanische Bauwerk Piemonts: die Abteikirche von 
Vezzolano. Der Legende nach wurde die Abtei im Jahre 773 auf 
Wunsch Karls des Großen gegründet, der in der Nähe von Al-
bugnano auf der Jagd von einem epileptischen Anfall überrascht 
worden war und nach seiner Genesung eine Abtei zu Ehren der 
Mutter Gottes zu errichten befahl. 

Das Piemont bietet neben architektonischen Schätzen auch 
eine reiche Lebenskultur, die sich am besten kulinarisch ent-
decken lässt. Dazu laden viele Bauernhöfe („Agriturismo“) ein, 
welche in den grünen Tälern des Piemonts Gäste empfangen.

About forty kilometres east of Turin in a small valley just outside 
of Asti, amidst rolling hills of vineyards, lies one of the most 
important Romanesque constructions in Piedmont: the monas
terial church of Vezzolano. According to legend, the monastery 
was founded in 773 at the request of Charlemagne, who had 
suffered an epileptic fit while hunting near Albugnano. After his 
recovery, he ordered the construction of the abbey in honour 
of the Holy Mother. 

Aside from its architectural treasures, Piedmont also offers 
a rich, living culture best discovered through the regional food. 
Many farms (Agriturismo) invite guests to do just that, welcoming 
them to the green valleys of Piedmont. 

aBtei von vezzolano (italien) 
Abbey oF vezzolANo (ItAly)

Arnstadt ist der älteste Ort des Bundeslandes Thüringen, er 
wurde 704 erstmals urkundlich erwähnt. Der junge J. S. Bach 
war über fünf Jahre hinweg Organist in der heutigen Bachkir-
che, mehrere Generationen seiner Musikerfamilie wohnten in 
Arnstadt. Doch auch die Barfüßerkirche und die Liebfrauen-
kirche der mittelalterlichen Kleinstadt sind äußerst sehens-
wert. Die Liebfrauenkirche ist ein bedeutendes Beispiel des 
Stilwandels von der Romanik zur Gotik. Das Langhaus ist eine 
eindrucksvolle romanische dreischiffige Basilika, wohingegen 
der dreischiffige Hallenchor, der um 1275 begonnen wurde, 
eine ausgereifte gotische Architektur zeigt.

Arnstadt is the oldest place in the federal state of Thuringia, first 
documented in 704. The young J.S. Bach spent five years as or
ganist in what is today known as the ‘Bach Church’, and several 
generations of his musical family lived in Arnstadt. In this medieval 
town, the Barfüsserkirche (the Church of the Barefooted) and the 
Liebfrauenkirche (Church of our Dear Lady) are also worth a visit. 
The Liebfrauenkirche is an important example of the shift in style 
between Romanesque and Gothic architecture. The main body 
is an impressive Romanesque triplenaved basilica, whereas the 
triplenaved choir hall (construction of which began in the year 
1275) is an example of mature Gothic architecture.

lieBfrauenkirChe arnstadt (deutsChland)
chuRch oF ouR lAdy, ARNStAdt (geRmANy)

Im Zentralslowenien, auf einem steilen Felsen inmitten der Stadt 
Kamnik, stehen die Überreste der Kleinen Burg (Mali grad). Die 
Burg wird 1202 erstmals urkundlich erwähnt. Unter den Stein-
mauern befinden sich Überreste einer slawischen Grabstätte. 
Die goldene Ära der Stadt Kamnik ist stark mit dem bayerischen 
Adelsgeschlecht der Grafen von Andechs verbunden, welche 
die Stadt zu einem wichtigen Bindeglied in der Kette der mit-
telalterlichen Städte Europas machten. 

Noch heute bestimmt die Historie das Panorama der Stadt: Ne-
ben der kleinen Burg ragen ein Franziskanerkloster und mehrere 
Pfarrkirchen aus dem malerischen Stadtensemble empor.

In Central Slovenia, on a steep rock in the middle of the town 
of Kamnik stand the remains of the Little Castle. The castle 
was first mentioned in written sources in 1202. Under the 
stone walls, remains of a Slavic burial ground can be found. 
The town’s golden era is strongly linked to the counts of An
dechs, a Bavarian noble family. With the Andechs, Kamnik 
became an important link in the chain of principal towns 
during medieval times in Europe.

Even today history reigns over the town’s panorama. Apart 
from the Little Castle, a Franciscan friary and several parish 
churches tower the picturesque town ensemble.

WEBSITE 
www.piemonteitalia.eu

WEBSITE 
www.arnstadt.de

kleine Burg, kamnik (slovenien)
lIttle cAStle, kAmNIk (SloveNIA)

WEBSITE 
www.kamnik-tourism.si

45



kontakt  
coNtAct

Wir heißen Sie auf den Wegen der Romanik in Europa willkommen!
We welcome you to the Romanesque routes of Europe!

Um mehr Informationen über „TRANSROMANICA – Wege 
der Romanik in Europa“ zu erhalten, besuchen Sie bitte
For more information about TRANSROMANICA – The
Romanesque Routes of European Heritage please visit 
www.transromanica.com 

oder schreiben Sie an / or write to
TRANSROMANICA e.V.
Danzstr. 1, 39104 Magdeburg
Deutschland / Germany
info@transromanica.com
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Friesach; S. 12-13: (1-6) NTOS; S. 14-15: (1-3) Archives of the Province of Modena; (4) Theny; (5) NTOS; S. 16-17: (1-3) Peter Lutz; S. 18-19: (1) Kärnten 
Werbung / F. Gerdl; (2, 4, 5) RRVS; (3) NTOS; (7) Zupanc; S. 20-21: (1, 2, 4) JCyL, (3) chbeba (5, 6) JCPothier; S. 22-23: (1) IMG / Foto Design Werner 
Klapper; (2) Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt / T. Tempel; (3, 4) Volksstimme; S. 24-25: (1) IMG / M. Bader, (2) RRVS, (3;4) JCyL; S. 26-27: 
Saale Unstrut Tourismus; RRVS; Archives of the Province of Modena; Ferdinand Neumüller; Vereinigte Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des 
Kollegiatstifts Zeitz; Jürgen Meusel; S. 28-29: (1) B. Herzog; (2) A. Scholz; (3) Ev. Zentrum Kloster Drübeck/Fotos: Fotostudio Ulrich Schrader, Halberstadt 
(4) Romanik Classic e.V. / K. Pohl; S. 30: Nicola Nannavecchia Docfilm; S. 33: Tourismusinformation Maria Wörth; Archiv Gemeinde Millstatt; Domkustodie 
Gurk; Kunstverlag Hofstätter; S. 35: JCyL; S. 37: Archives of the Province of Modena; S. 39: IMG; S. 41: NTOS; S. 43: RRVS; S. 46: RRVS, NTOS
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CrossCulTour - Projektpartner / CrossCulTour project partners:

Ministerium für Landesentwicklung und 
Verkehr Sachsen-Anhalt (Deutschland) 
Ministry of Regional Development  
and Transport of Federal Land  
Saxony-Anhalt (Germany)
www.mlv.sachsen-anhalt.de

TRANSROMANICA – Wege der Romanik 
in Europa e.V. (Deutschland) 
TRANSROMANICA - The Romanesque 
Routes of European Heritage (Germany)
www.transromanica.com

Tourismusverband Sachsen-
Anhalt e.V. (Deutschland) 
Tourism Association of  
Saxony-Anhalt (Germany)
www.tourismusverband- 
sachsen-anhalt.de

Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches 
Institut für Fremdenverkehr (Deutschland) 
German Economic Institute for Tourism 
at Munich University at Munich University 
(Germany)
www.dwif.de

Thüringer Tourismus GmbH (Deutschland) 
Thuringia Tourist Board (Germany)
www.thueringen-tourismus.de

Lokale Entwicklungsagentur Langhe 
Monferrato Roero (Italien) 
Local Development Agency Langhe  
Monferrato Roero (Italy)
www.lamoro.it

Institut für Geschichte an der Alpen-Adria 
Universität Klagenfurt (Österreich) 
Institute of History, Alpen Adria  
University of Klagenfurt (Austria)
www.uni-klu.ac.at

Provinz Modena (Italien) 
Province of Modena (Italy)
www.provincia.modena.it

Internationales Tourismusinstitut (Slowenien) 
International Tourism Institute (Slovenia) 
www.turizem-institut.si

Diese Broschüre konnte dank des EU-Projektes 
„CrossCulTour“ erstellt werden. 
This brochure was created with the support of the EU 
funded CrossCulTour project.

Kurz-Informationen / Information:

CrossCulTour –  
Crossmarketing-Strategien für Kultur und Tourismus 
Cross-Marketing Strategies for Culture and Tourism
Projektlaufzeit / Project duration: 12/2008 – 11/2011 
(36 Monate / months)
Programm Zentraleuropa / Central Europe Programme 2007 – 2013
Handlungsfeld / Field of Intervention: Nutzung kultureller 
Ressourcen für attraktivere Städte und Regionen / 
Capitalising on cultural resources for more attractive cities 
and regions
Gesamtbudget / Total budget: € 2,261,771.40 
EFRE-Beitrag / ERDF contribution: € 1,715,923.55 
www.transromanica.com/crosscultour



The project CrossCulTour  
is implemented through the  
CENTRAL EUROPE Programme 
co-financed by the ERDF.

Europäische Kulturstraße des Europarats |  Cultural Route of the Council of Europe

Eine faszinierende Reise ins Mittelalter
A fascinating journey through medieval times




