Neues aus dem Millionendorf am Rhein
Wat wells de dann ?
Liebe Freunde der Millionendorftouren, hier
erhaltet Ihr einmal wöchentlich Neuigkeiten zu
unseren Millionendorftouren.
Neues rund um die Stadtführungen in Köln,
Geschichten und Anekdoten aus Köln,
Tipps zu Lesestoff und Angebote zu Büchern,
Gesellschaftsspielen, Geschenkartikeln meiner
www.literatour.koeln.
Und jeden Monat ein kleines Gewinnspiel
mit tollen Preisen.
Ne schöne Jroos, Euer Alfred Wolf

Tue Gutes und rede darüber
Der Newsletter gefällt Euch ?
Dann empfehlt mich gerne weiter.
Teilen, senden, erzählen...
Button

Heute: Die Straßen Kölns
Ich würde eine Stadt einfach immer per pedes, auf
Schuster´s Rappen entdecken wollen.
Man muss eine Stadt um sie zu begreifen,
erlaufen.
Die Strassen und Gassen die du dabei
durchstreifst erzählen manche schöne
Geschichte.
Maier-Bock-Gäßchen
Die kleine Gasse liegt parallel zur Strasse Im
Sionstal bei der Severinsbrücke.
Heinrich Peter Bock (1822-1878) war ein
Lebenskünstler und Stadtstreicher. Eines der
kölner Originale jener Zeit. Ein Schnorrer und ein
Schwadroneur (letzteres macht ihn mir besonders
sympatisch). Er ließ sich besonders gerne von
Damen beköstigen, bei denen er sich zum
Namenstag kurzer Hand selber einlud.
Er tauchte unangemeldet mit einem Strauß von
Feldblumen auf und und komplimentierte sich
hinein:
"Schöne Frau, ich gratuliere herzlich zu Ihrem
Namenstag. Sie sind die Edelste Ihres
Geschlechtes. Mögen Amoretten Sie in Ihren
Träumen umspielen.", zitiert aus Alle Strassen führen
durch Köln von Helmut Signon.

Die Masche blieb nicht ohne Erfolg
Es kommt halt oft auf eine gute Geschichte an,
neudeutsch: Storytelling.
Davon gibt auch dieses Stück von Hannes Wader
ein Beispiel:

Der Rattenfänger von Hameln

Unser heutiges Gewinnspiel:
Nachdem die Frage nach dem Geburtsort unserer
berühmten kölner Klosterfrau (Brüssel) zuletzt
nicht gelöst wurde, habe ich heute eine Frage für
alle Liebhaber des kölner Brauhauses:
Wat es ne Schalander ?
Natürlich gibt es wieder etwas zu gewinnen:
Sagen und Geschichten aus Köln
Viel Spaß.

Hörbuch
Der Rattenfänger von
Hameln
Der Rattenfänger von Hameln
Kaum eine Sage ist in Deutschland so
bekannt wie die vom Rattenfänger,
der 130 Kinder aus Hameln in einen
Berg führte und für immer mit ihnen
verschwand. Die Faszination, der Sog,
der von dieser mittelalterlichen
Geschichte ausgeht, lässt sie bei
Kindern - einmal gehört - unvergessen
bleiben. In sorgfältig ausgestalteten,
spätromantisch inspirierten Bildern
beschwört Maren Briswalter ein
lebendiges Mittelalter herauf, das
Kinder und Erwachsene unweigerlich
in seinen Bann ziehen wird.

Die Sage vom Rattenfänger zu
Hameln zählt ebenfalls zu den
bekanntesten deutschen Sagen, die
selbst noch in fernen Ländern wie
Japan und den USA zum
Unterrichtsstoff gehört.Um 1284 kam
ein Mann in die Stadt und versprach
die Stadt von Mäusen und Ratten zu
befreien.Nach getaner Arbeit
verweigerten die Bewohner ihm
jedoch seinen Lohn Gelesen von
Matthias Ernst Holzmann auf einer
Hörbuch-CD.

Stadtführungen
Köln
Wir sind schon bald
wieder für Euch da.
Die
Millionendorftouren
gehen weiter

kölner
Nachtwächtertour

Kölner
Brauhauswanderwege

Brauhäuser &
Kölschkultur

Die erfolgreiche Reihe zum
Kölner Brauhauswanderweg
durch die Altstadt, liegt nun,
ergänzt um die westliche
Innenstadt, in einer vollständig
neu bearbeiteten und
gebündelten Ausgabe vor. Die
vier Rundgänge durch die
Altstadt, westliche Innenstadt,
Nord- und Südstadt führen

von Sagen und
Legenden
Die dunkle Seite
der Stadt
von Hexen,
Henkern,
Galgenvögeln

Alle Straßen
führen durch
Köln
SONDERAUSGABE der
völlig überarbeiteten
Neuausgabe des
Klassikers Das bekannte
Buch wurde bisher
schon in großer Auflage
verkauft. Die völlig
überarbeitete Fassung
von Klaus Schmidt

nicht nur zu bekannten und
speziellen, aber typischen
Kölner Brauhäusern, sondern
auch in versteckte Winkel,
Gassen und Höfe. Der Leser
erfährt viele Details zur Kölner
Stadtgeschichte, die nicht in
jedem Geschichtsbuch
stehen, denn auch die alten,
heute nicht mehr existenten
Brauhäuser haben so manche
Geschichte zu erzählen. Das
Buch begleitet den Leser in
die Welt der kölschen
Lebensart. Ob "Blootwoosch",
"Soorbrode", "Decke Bunne
met Speck" oder eine der 24
Kölsch-Sorten - auf den vier
Rundgängen wird der
Gaumen "auf gut kölsch"
gekitzelt. Dazu gibt es viele
Informationen rund um das
Obergärige, seine Tradition
und die Brauereien, aber auch
zu den am Weg liegenden
Sehenswürdigkeiten. Der
Rundgang durch die Altstadt
orientiert sich an dem Weg,
der von der "Hans Sion
Stiftung" konzipiert wurde, die
der Ehrenvorsitzenden der
Kölner Brauer, Hans Sion, ins
Leben gerufen hat. Er führt
mittels einer Plakette durch
die Geschichte Kölns und
seiner Brauer - zusammen mit
der Karte im Umschlag nicht
zu verfehlen.

Ich freue mich sehr auf
neue Touren durch das
Millionendorf am Rhein
Gutscheine könnt Ihr
bereits jetzt hier
buchen:

berücksichtigt die
Veränderungen der
letzten zwanzig Jahre in
der Kölner Innenstadt
und enthält neue
Beiträge für alle neuen
Straßen und Plätze.

Tourgutscheine
weitere Tourinfos
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