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FAQ “Weg der Zisterzienser“ 

Frequently Asked Questions | Häufige Fragen  

1) Was ist das Ziel/ das Thema des Wegs? 

Der „Weg der Zisterzienser“ soll ein Themenweg werden, der die historischen Verbindungen 

dieses europäischen Klosternetzwerks wieder aufleben lässt. Dabei soll insbesondere die spezielle 

Landschaftsnutzung der Zisterzienser als kulturelles Erbe erlebbar werden (Weinberge, Kloster-

wälder, Wasserführungen, Teichwirtschaft, Obstanbau, Schafzucht/Hutelandschaft etc.). Der Weg 

kann durchaus streckenweise auch eine spirituelle Komponente anbieten (Pilgerweg). 

 

2) Wie ist die genaue Streckenführung? 

Wir stehen derzeit am Anfang des Projektes. Durch unsere beteiligten Klosterlandschaften 

ergibt sich ein Korridor als Verbindung zwischen den Projektpartnern. Wir haben in den Karten 

einen eventuell möglichen Wegverlauf veranschaulicht, ohne dass wir uns jetzt schon auf eine ge-

naue Strecke festlegen können. Die Karten werden von Zeit zu Zeit aktualisiert. 

Derzeit laufen bei allen Partnern sogenannte „Kulturlandschaftsinventarisationen“, die uns 

wichtige Points of Interest in der Klosterlandschaft zeigen werden. Neben diesen charakteristi-

schen Elementen und Strukturen der zisterziensischen Klosterlandschaft soll der Weg dem Wande-

rer insgesamt eine attraktive Wegführung bieten, die Kultursehenswürdigkeiten, besondere Natur-

attraktionen und landschaftlich reizvolle Wege einbindet. Wenn immer möglich, soll der Weg auf 

bestehenden Fernwanderwege verlaufen.  

Ihre Zuarbeit sehen wir zunächst darin, uns kulturelle und naturlandschaftliche Besonderhei-

ten an bestehenden Wegabschnitten zu nennen (unabhängig von Zisterziensischer Prägung), deren 

Einbindung Sie als sinnvoll und interessant erachten. Den aktuellen Planungsstand können Sie auf 

dieser Seite verfolgen. 

 

3) Welche Wege werden genutzt? 

Genutzt werden - soweit möglich – bestehende Wanderwege, vor allem die europäischen Fern-

wanderwege sowie andere touristische Fernwanderwege und Pilgerwege, aber auch regionale o-

der örtliche Wanderwege. Um zisterziensische Besonderheiten einzubinden (z.B. Grangien, Müh-

len, Steinbrüche, Weinberge etc.) sind evtl. in geringem Umfang neue Wegführungen erforderlich. 

 



 

 

- 2 - 

4) Wie wird der Weg ausgeschildert/markiert? 

Wir stehen derzeit am Anfang des Projektes. Fragen zur Beschilderung des Wegs der Zisterzi-

enser sind noch nicht geklärt. Zunächst ist eine GPS-Erfassung und digitale Bereitstellung des 

Wegverlaufs geplant (outdooractive). Bereits hierzu ist eine regionsübergreifende Koordination 

der zuständigen Verbände und Vereine erforderlich. Markierungen und Ausschilderungen sollen 

in Abhängigkeit von den lokalen/regionalen Kapazitäten und finanziellen Möglichkeiten realisiert 

werden. Der Realisierungszeitraum reicht dabei über das Projekt hinaus in die Maßnahmenphase 

des Kulturerbe-Siegels 2023-27. 

 
5) Welche kulturellen und landschaftlichen Attraktionen liegen am Weg? 

Grundsätzlich liegt das jeweilige Zisterzienserkloster am Weg sowie bestimmte Highlights sei-

ner spezifischen Klosterlandschaft, z.B. 

• Klosteranlagen in wasserreichen Tälern, Gärten 

• ein ausgeklügeltes wasserbauliches System zur Ver- und Entsorgung des Klosters und zur 
Energiegewinnung (Mühlen) 

• umfangreiche Teichwirtschaft aufgrund der Fastenbestimmungen 

• Grangien, spezialisierte Wirtschaftshöfe mit entsprechend großen Parzellen für Acker-
bau und Viehzucht als die ökonomische Basis der Klosterwirtschaft 

• große Waldungen zur Bau- und Brennholzversorgung 

• Weinbau für religiöse Zwecke, aber auch für den Handel, sowie Obst- und Hopfenbau 

• Wallfahrtskapellen und Wallfahrtswege sowie Wegkreuze und Bildstöcke 

• Stadthöfe als Vermarktungsorte für die Überschüsse 

Als europäischer Kulturwanderweg wird der Weg zusätzlich Kultursehenswürdigkeiten und 

besondere Naturattraktionen einbinden, die keine Verbindung zu den Zisterziensern haben. Der 

Weg der Zisterzienser soll ein insgesamt attraktiver Wanderweg für Fernwanderer sein.  

 

6) Welche Zielgruppe hat der Weg? 

Der Weg wendet sich zum einen an kulturinteressierte Fernwanderer und Mehrtageswanderer. 

Durch die Einbindung zahlreicher Klöster, Kirchen und Kapellen kann er auch als Pilgerweg be-

gangen werden. Mit lokalen/regionalen angekoppelten Runden in der jeweiligen Klosterlandschaft 

lassen sich weitere Zielgruppen erschließen. 

 

7) Wir nachhaltig ist das Projekt? 

Das Projekt bereitet im Zeitraum 2019-21 die Bewerbung der 18 beteiligten Klosterlandschaf-

ten für ein Europäisches Kulturerbe-Siegel (EKS) vor. In diesem Zeitraum soll die Wegführung 

festgelegt und die digitale Erfassung umgesetzt werden. Die Markierung des Weges sowie das 

Entstehen einer Infrastruktur sind Ziel des EKS-Maßnahmenplans, zu dem sich die Partner ver-

pflichten. Im Falle der Nominierung für das Siegel im Jahr 2023 werden die Aktivitäten der betei-

ligten Stätten im 4-Jahres-Tournus einem Monitoring unterzogen, d.h. die Pflege des Weges ist 

Teil eines langfristigen Programms zur touristischen Aufwertung der Klosterlandschaften  
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8) Wer sind die Ansprechpartner 

• Fachpartner Wegplanung: Hans-Georg Sievers, Planungsbüro für Wandertou-

rismus, Adelsberg 1, 79312 Emmendingen, Tel.: +49 7641/93 45 312,  

hansgeorg.sievers@wandern-wege.de 

 

• Projektleitung „Cisterscapes: Dr. Birgit Kastner, Landkreis Bamberg, Lud-

wigstr. 23, 96052 Bamberg, Tel. +49 951/85-718,  

birgit.kastner@lra-ba.bayern.de 
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