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Lorsch

Was sie Wissen sollten:
Sie können natürlich mehrere Führungen miteinander 
kombinieren. Fragen Sie uns danach!

Wo sie sich anmelden und informieren 
können:

klosterführungen/Baustellenführung/kräuterführung 

Museumszentrum
Nibelungenstraße 35
64653 Lorsch 
Tel. 06251/10382-0
muz@kloster-lorsch.de 

stadtführung/tabakführung 

Touristinformation Nibelungenland
Altes Rathaus
Marktplatz 1
64653 Lorsch 
Tel. 06251/17526-0
info@nibelungenland.info

segway-führung

Frank Gräser/Segway-Touren Odenwald 
Tel. 06154/5753811 
info@FrankGraeser.de

*Ermäßigte Preise gelten für Kinder, Schülerinnen und Schüler, 
Studierende, Menschen mit Gebehinderung und eingetragener 
Begleitperson.

Weitere Informationen zur Stadt und zum Kloster Lorsch 
finden Sie unter www.lorsch.de und www.kloster-lorsch.de

ausserdem:
Preisgekrönte museumspädagogik
Die Museumspädagogik des Klosters Lorsch wurde mit 
einem Preis der Deutschen UNESCO Kommission ausge-
zeichnet. Vom Schreiben mit der Gänsefeder bis zum 
mittelalterlichen Metallguss und Rätsel-Lese-Nächten 
bietet man ein ausgesprochen vielfältiges Programm für 
kleine und große Leute, die mehr über das Leben in den 
Klostermauern zur Zeit der Karolinger wissen möchten. 
Schauen Sie doch mal vorbei(www.kloster-lorsch.de)!
 
info    
Tel. 06251/51446  
info@kloster-lorsch.de

Mit dem Segway. Der Götterbote Hermes hatte zwei Flügel 
an seinen Stiefeln. Sie haben zwei Räder unter Ihren Füßen: 
Sie fahren mit dem Segway rund um Lorsch. Dabei besuchen 
Sie die ehemaligen Klosterstandorte Lorschs, entdecken die 
Flora und Fauna des Dünengürtels auf dem Lorsch liegt und 
lernen die besondere geologische Formation einer Land-
schaft kennen, in der die Rheinebene an den Odenwald stößt. 
Dabei kommt natürlich der Fahrspaß nicht zu kurz!

•  Sie bekommen zunächst eine fachkundige Einführung ins  
 Segway-Fahren auf einem verkehrsberuhigten Übungsge- 
 lände.

•  Die Spuren des Klosters sind überall zu sehen: Wir helfen  
 Ihnen, diese zu entdecken.

•  Einst war der Lorscher Wald Kernstück des Bannforstes  
 Forehahi, in dem Kaiser, Könige und Bischöfe zur Jagd     
 gingen. Wir erzählen darüber.

dauer ca. 3 Std. 
einzelkarte 78 €

Anmeldung erforderlich. Die Segway-Touren finden ab Mai bis Okto-
ber statt. Sportschuhe sind Pflicht, entsprechend bequeme Kleidung 
wird empfohlen. Eventuell an Mütze, Schal und Handschuhe denken.

Rund um LoRsch

Vom grünen, pelzigen Tabakblatt bis zur samtigen Havanna, 
deren aromatischer Rauch sich in der Luft kräuselt, ist’s ein 
langer Weg. – Aber in Lorsch kennt man den genau! Die rund 
300-jährige Tradition von Tabakanbau und -verarbeitung auf 
den hiesigen sandigen Böden wurde 2013 wieder aufgegrif-
fen: Wir pflanzen wieder Tabak an! Und im größten Tabakmu-
seum Deutschlands, gleich neben der Königshalle gelegen, 
erfahren Sie alles rund um den „blauen Dunst“.

•  Wir fangen mit der Tabakpflanze an, die von der Aussaat  
 bis zur Ernte viel Pflege und Erfahrung benötigt.

•  Die Zigarrenfertigung, wie sie in Lorsch betrieben wurde,  
 beginnt beim „Wickeltisch“ und endet beim Zoll. Wir klären  
 Sie auf!

•  Heute gilt er als todbringende Substanz – einst galt er als  
 Heilpflanze! Die Geschichte des Tabaks ist spannend und  
 wechselvoll.

•  Gehen Sie mit uns aufs Tabaklehrfeld und damit auf  
 Tuchfühlung mit einer Pflanze, die in fünf Monaten vom  
 winzige Samenkorn auf weit über zwei Meter wächst.

dauer ca. 1 Std.
einzelkarte 6 €  (inkl. Museumseintritt**)

Ganzjährig und nur nach Anmeldung. Für Gruppen ab 8 Personen. 
Kleinere Gruppen: Pauschalpreis von 48 €.

** montags geschlossen

die TabakfühRung

Tabaknäherinnen in der Scheune Typische RiedlandschaftFrisch „gewickelte“ Zigarre Das Bruchhäuschen

unesco-WeLTeRbe
im herzen unserer stadt

Lorsch

Wir zeigen ihnen unsre stadt!

Führungen rund ums Kloster Lorsch



Rathaus und MarktplatzAm Tabakbrunnen

Das Herz der Stadt schlägt rings um das Kloster – und 
schließt viele weitere sehens- und liebenswerte Gebäude und 
ihre Geschichten ein. Schauen Sie sich um im Zentrum der 
Karolingerstadt, das durch Fachwerkhäuser, seine Kirchen 
und Repräsentationsbauten geprägt ist und wo es sich gut 
verweilen lässt. Wir erzählen Ihnen gerne davon!

•  Wir beginnen an der Königshalle mit einer kurzen Einfüh- 
 rung in die Geschichte dieses Bauwerks und des Klosters.

•  Kommen Sie mit zu einem Abstecher in den großen Kräu- 
 tergarten auf dem Klostergelände.

•  Besichtigen Sie das Fachwerk-Rathaus und den dortigen  
 Nibelungensaal mit seinen üppigen Wandgemälden.

•  Am Brunnen mit der Tabaknäherin erfahren Sie Details zu  
 Lorsch als Stadt des Tabaks.

•  Kirchen, Barock-Palais oder Wolfseiche? - Haben Sie noch  
 Zeit? Wir sind noch lange nicht am Ende!

dauer  ca. 1 Std.
einzelkarte 4 €

Täglich, ganzjährig und nur nach Anmeldung, auch fremdsprachig
(GB/F/I/E/J). Für Gruppen ab 8 Personen. Kleinere Gruppen: Pau-
schalpreis von 32 €. 

die sTadTfühRung

Vom Reichskloster Karls des Großen zum UNESCO-Welt-
kulturerbe der Menschheit: Das Kloster Lorsch war einst ein 
wichtiges geistiges, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum 
der Region. Die Königshalle ist eines der besterhaltenen 
karolingischen Gebäude nördlich der Alpen und genauso 
rätselhaft wie einzigartig. 

•  Besuchen Sie die klostergeschichtliche Abteilung im be- 
 nachbarten Museumszentrum. 

•  Erfahren Sie alles über die Bedeutung von Skriptorium und  
 Bibliothek des Reichsklosters und deren Anteil an Vermitt- 
 lung und Bewahrung von Wissen von der Antike bis heute.

•  Besichtigen Sie die Architektur der Königshalle und ihre  
 karolingischen und gotischen Fresken.

dauer         ca. 1 Std.
einzelkarte 4 € / 3 €* 

Ganzjährig und nur nach Anmeldung. Für Gruppen ab 10 Personen. 
Kleinere Gruppen: Pauschalpreis von 40 €. 

für kurzentschlossene:
die kurzführung
Eine kompakte Einführung in die Geschichte des Klosters 
sowie die Bau- und Kunstgeschichte der Königshalle.

Dauer    ca. 30 Min.
Einzelkarte  5 € / 3 €* (inkl. Museumseintritt**)
Familienkarte  12 € (inkl. Museumseintritt)

Zur vollen Stunde zwischen 11 – 16 Uhr (März – Oktober: tägl. 
außer montags. November – Februar: nur an den Wochenenden)

*  ermäßigt ** montags geschlossen

Im Kloster Lorsch wurde das „Lorscher Arzneibuch“ geschrie-
ben, das älteste Werk der Klostermedizin im deutschspra-
chigen Raum (heute in der Bayerischen Nationalbibliothek 
Bamberg aufbewahrt). Verfasst in lateinischer Sprache, 
waren seine  Quellen überwiegend antik. Diese Epoche 
der Medizingeschichte (mit der Hoch-Zeit 8.–12. Jh.) basiert 
hauptsächlich auf der Wirkung von Heilpflanzen. Praktiziert 
wurde sie ausschließlich von Mönchen und Nonnen. Ein 
umfangreicher Kräutergarten auf dem Klostergelände macht 
das Wissen dieser Heilkundigen lebendig.

•  Heil-, Würz- und Färberpflanzen: Je nach Jahreszeit und  
 Ihren Interessen machen wir Sie vor Ort mit einer Auswahl  
 von einhundertfünfzig Kräutern aus dem Lorscher Arznei- 
 buch bekannt.

•  Einst galt vielen das Heilen als verwerflicher Eingriff in die  
 Pläne Gottes. Das Lorscher Arzneibuch hingegen rechtfer- 
 tigt die Medizin als Teil des göttlichen Heilsplans. Wie ge- 
 lang das?

•  Welche Rolle spielten die Mönche als Ärzte und Apotheker  
 im frühen Mittelalter? 

Wegen der Umgestaltung des Klostergeländes wird der Kräu-
tergarten derzeit verlegt, was voraussichtlich bis Juni 2013 
dauern wird. Im Zweifel empfiehlt sich ein Anruf!

dauer 1,5 Std. (Gerne auch länger!)
einzelkarte 4 € / 3 €* (inkl. Museumseintritt**)
Ganzjährig und nur nach Anmeldung. Für Gruppen ab 10 Personen. 
Kleinere Gruppen: Pauschalpreis von 40 €. 

*  ermäßigt ** montags geschlossen

Wegen Umbau: Geöffnet! Im ganzen Jahr 2013 arbeiten wir 
noch an der verbesserten Erlebbarkeit von Hessens erstem 
UNESCO-Weltkulturerbe. Ab 2014 wird sich dem Besucher ein 
völlig verändertes Bild der Klosteranlage bieten. Das Gelände 
wird umgestaltet, zudem wird ein Schaudepot geschaffen, 
das die zahlreichen archäologischen Funde zugänglich macht. 
Die Führung geht außerdem auf das gerade entstehende 
Freilichtlabor ein. Es wird sich mit dem ländlichen Leben auf 
einem karolingischen Herrenhof befassen.

•  Wir nehmen Sie mit hinter die Kulissen unseres UNESCO-  
  Weltkulturerbes.

•  Wie hält man die Erinnerung an ein Kloster aufrecht, von  
 dem nur noch wenig Materielles übrig ist? 

•  Wie wird man zukünftig die beiden Kernzonen des Welter- 
 bes verbinden?

•  Was erwartet Sie ab 2014 im „karolingischen Herrenhof  
 Lauresham“?

dauer ca. 45 Min.

Die Führung ist kostenlos und findet während der Umbauzeit täglich  
ausser Montags um 14 Uhr statt (März – Oktober ). Die Anmeldung 
im Museumszentrum ist kurzfristig möglich.

die kLosTeRfühRung die kRäuTeRfühRung die bausTeLLenfühRung

Kräuter der Klostermedizin Noch eingerüstet: Das BasilikafragmentLauresham im AufbauDie Fassade der berühmten karolingischen Torhalle


