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KultuR + eRlebniS
Die obeRbayeRiSche landSchaft ist wie geschaffen für den sportlichen 
Ausgleich. Mit einem überraschenden und gut organisierten Rahmenpro-
gramm machen wir Ihren Kongress auch außerhalb des KultuR + KongReSS 
foRum altÖtting zu einem ganz besonderen Erlebnis. 

Gerne erstellen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Tagesprogramm – basie-
rend auf Ihren Wünschen und angepasst an die Erfordernisse Ihrer Veran-
staltung.  

Weitere Ideen für Rahmenprogramme finden Sie unter 

www.foRumaltoetting.de     



altÖtting

StadtfÜhRungen in altÖtting
Ein ausgiebiger Spaziergang über den Kapellplatz in Altötting ist in der Grup-
pe besonders unterhaltsam. Entdecken Sie mit unseren Gästeführern die 
vielen historischen Sehenswürdigkeiten und tauchen Sie ein in die 1300 Jahre 
Geschichte unserer Wallfahrtsstadt. Sie erfahren viel Spannendes über die 
Vor- und Frühgeschichte des Ortes, über die herzogliche und später königli-
che Pfalz, das Aufblühen der Marienwallfahrt und die einzigartige Architektur 
des Platzes mit seinen Kirchen und Denkmälern. 

Ob bei der „klassischen” Führung „1250 Jahre Herz Bayerns” oder „Auf den 
Spuren von Kaisern, Königen und Päpsten” – Sie werden überrascht sein, was 
Altötting alles zu bieten hat.

altÖttingeR oRgelSpaZieRgang
Seit mehr als 1.250 Jahren ist die Stadt Altötting geistliches Zentrum Bayerns 
– seit mehr als 500 Jahren bedeutendster Marienwallfahrtsort Deutschlands.

In der über 500-jährigen Geschichte der Wallfahrt hat die Kirchenmusik eine 
wesentliche Bedeutung und einen reichen Schatz an Kompositionen hervor-
gebracht. Beim Orgelspaziergang erhalten Sie einen umfassenden Einblick in 
die Tradition der Kirchenmusik in Altötting.

Dabei stehen die Orgeln der Stiftspfarrkirche, der Klosterkirche St. Magdalena 
und der Basilika St. Anna im Zentrum der Betrachtung. Die Instrumente wer-
den nicht nur besichtigt, sondern auch unmittelbar anhand des Spiels erklärt.

Als fulminanten Abschluss erleben Sie ein privates Orgelkonzert des Altöttin-
ger Stiftskapellmeisters oder der Stiftsorganistin.

KunSthiStoRiSche fÜhRungen in altÖtting 
Für Kulturinteressierte bieten wir Ihnen individuelle Führungen zu speziellen 
Themen aus dem reichen Schatz an Kunst & Kultur in Altötting. 

Mittelalterliche Kunst wird anhand der Gnadenkapelle und Stiftspfarrkirche 
beleuchtet. Beide Gebäude dokumentieren zusammen mit ihren qualitäts-
vollen Kunstwerken die zunehmende Bedeutung der Wallfahrt in Altötting.

In Altötting schufen italienische Barockarchitekten die beeindruckende 
architek tonische Kulisse eines für die Marienwallfahrt geradezu idealen 
Stadtpros pekts. 

In der prachtliebenden „Belle Epoque” folgte man sowohl der historistischen 
Architekturtradition des 19. Jahrhunderts als auch den neuen Leitbildern der 
klassischen Moderne. Altötting bietet beide Aspekte mit der monumentalen 
neobarocken Wallfahrtsbasilika St. Anna, sowie der intimen Herz-Jesu-Anbe-
tungskirche im Jugendstil. 

Die christliche Kunst kennt zahllose Themen aus der biblischen Geschichte. 
Sie spricht in einer eigenen und reichen Bildsprache voller Symbolik, Allegori-
en und Emblemen. Dies zeigt sich in Bilderzyklen, Altären und Bildprogram-
men mit Skulpturen oder Fresken. Das Thema „Sprache der Bilder” bezieht 
sich auf die christliche Ikonographie in Altötting.



altÖtting

hauS papSt benediKt XVi. –  
neue SchatZKammeR und wallfahRtSmuSeum 

Im Jahr 2009 eröffnete in der Bischöflichen Administration der Kapellstiftung 
das „Haus Papst Benedikt XVI. – Neue Schatzkammer und Wallfahrtsmuse-
um”. Auf knapp 1.400 m2 Ausstellungsfläche finden Sie Zeugnisse des Volks-
glaubens, außerdem den Brautkranz der Kaiserin Elisabeth von Österreich 
(„Sissi”) und herausragende Beispiele des europäischen Kunsthandwerks wie 
das „Goldene Rössl”, ein Hauptwerk der Pariser Goldschmiedekunst um 1400, 
das als Pfand für Wittelsbachische Kriegsanleihen nach Altötting kam.

Die Schatzkammer beheimatet auch eine in ihrem Umfang einzigartige 
Sammlung von über 2.500 Rosenkränzen. Die „Neue Schatzkammer” ist ein 
erstklassiger Akzent in der bayerischen Museenlandschaft.

daS JeRuSalem panoRama 
Das Jerusalem-Panorama Kreuzigung Christi ist ein einzigartiges Zeugnis ei-
ner außergewöhnlichen Kunstform, die Architektur, Malerei und Bühnenbild 
in einer magischen Synthese vereint. Geschaffen wurde es 1902 bis 1903 von 
Professor Gebhard Fugel und Künstlerkollegen. 

In dem kirchengroßen Zwölfeck-Zentralbau bietet sich dem Betrachter von 
einem zentralen erhöhten Podium ein Rundblick über die antike Stadt Jerusa-
lem und die sie umgebende Landschaft mit der bewegenden Szene der Kreu-
zigung Christi auf Golgota. Ausgebreitet ist diese bildliche Darstellung auf 
einem Riesenrundgemälde von rund 1.200 m² und vermittelt dem Betrachter 
das Gefühl, Zeuge der gezeigten biblischen Erzählung zu sein. 

Fugels Panorama wurde in den Jahren 1981 bis 1989 umfassend restauriert 
und steht unter dem Denkmal- und Kulturschutz Bayerns und der UNESCO. 
Es ist eine „Weltberühmtheit in Altötting” und bietet dem Besucher mehr als 
nur ein einmaliges Kunsterlebnis. 



inn-SalZach

auf benediKt- und JaKobSweg  
duRch daS VoRalpenland 

Die Region zwischen Inn, Salzach und den Alpen ist von der Natur mit reichen 
Vorzügen bedacht und zählt zu den ältesten Kulturlandschaften Europas.

Auf den Spuren Papst Benedikt XVI. führt Sie der Benediktweg auf 248 km durch 
das uralte Bauernland. Erleben Sie unter kundiger Führung die bayerische Natur 
in Verbindung mit Kultur und Geschichte!

Schon seit dem 10. Jahrhundert pilgern die Menschen auf dem Jakobsweg nach 
Santiago de Compostela. Über Altötting – dem „Herzen Bayerns” – nimmt die 
alte Pilgerstraße eine als Kreuzweg angelegte Route, die durch das Natur-
schutzgebiet Osterwiese führt. Oder erleben Sie das Rottal und lassen sich über 
die Hügel des Holztales hinab zum Inntal und damit zum bayerischen National-
heiligtum Altötting geleiten.
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baueRnland inn-SalZach –  
KultuR entdecKen, natuR genieSSen!

Entdecken, erleben und genießen Sie das bäuerliche Leben der Region Inn-
Salzach. Was wissen Sie über Kräuter, deren Düfte und heilende Wirkung? Wie 
man sie anwendet und zubereitet? Gehen Sie mit auf eine Wildkräuterwande-
rung und entdecken Sie das wilde Bauernland Inn-Salzach.

Oder lieben Sie Blumen und Pflanzen? Dann besichtigen Sie mit unseren 
 Kreativ bäuerinnen die zauberhaften Bauerngärten und erhalten Einblick in die 
ländliche Kultur. Lassen Sie sich vom Kunst-Naturprojekt „Wald der Bilder” be-
geistern – beim Spaziergang durch das Freilichtmuseum entdecken Sie entlang 
eines malerischen Weges Skulpturen, Gemälde und Texte auf Baumstämmen. 

Besuchen Sie die Waldbühne oder überwinden Sie Ihre Grenzen im Waldseilgar-
ten Oberreith. Das Bauernland Inn-Salzach bietet wortwörtlich mehr vom Land.

waldSeilgaRten obeRReith
Wunderschön gelegen, in einem Waldstück auf dem Gelände des Wildparks, be-
findet sich der Waldseilgarten Oberreith.

Mit acht Parcours, die sich in Höhe und Anforderung an Ausdauer, Geschick-
lichkeit, Selbstüberwindung und Kraft unterscheiden, ist für jeden etwas dabei.

Der Teamhochseilgarten gleich daneben ist ein eigenständiges Angebot, bei 
dem die Teamarbeit in Gruppen, Firmen oder Vereinen im Mittelpunkt steht. 
Die Aufgaben sind nur gemeinsam durch Kommunikation im Team, Entwicklung 
einer Strategie und den Einbezug aller Teilnehmer zu bewältigen.



inn-SalZach

innVieRtleR tRaKtoR-RoaS
Mit dem Bauerncabriolet durch die wunderschöne Landschaft der Oberinnviert-
ler Seenplatte. Ein Traktor ist ein besonderes Gefährt und mit neu restaurierten 
Oldtimer-Traktoren erleben Sie die Natur auf eine ganz besondere Art. Die  Route 
wird ganz nach Ihren Vorstellungen individuell ausgearbeitet – auf Wunsch mit 
Besichtigungs- und Einkehrmöglichkeiten.

Wie intensiv Ihr „Erlebnis Traktor” wird, bestimmen Sie selbst – von kurzer 
Schnupperfahrt bis hin zu Tagesausflügen. Ein Tipp ist die Fahrt zu den drei 
schönsten Seen des Oberinnviertels. Dazwischen wird bei einem Landgasthof 
oder beim urigen Mostbauern eingekehrt und das Heimatmuseum oder das se-
henswerte Oldtimermuseum besichtigt. 

Auf unserem Geschicklichkeitsparcours sowie beim spannenden Traktor-Zie-
hen in der Einzel- oder Mannschaftswertung sind Ehrgeiz und Teamgeist aufs 
höchste gefordert!

buRg buRghauSen – weltlängSte buRg 
Die imposante Burganlage mit einer Länge von 1.051 m ist das Wahrzeichen 
der Stadt Burghausen und weltbekannt. Beim Spaziergang durch die sechs  
Burghöfe, die sich wie eine altertümliche Perlenkette aneinanderreihen, fühlt 
man sich zurückversetzt in eine längst vergangene Zeit. Von oben fällt der Blick 
in die mittelalterliche Altstadt, die zur Gänze unter Denkmalschutz steht, mit 
prächtigen Häuserzeilen und südländisch anmutenden Gassen.

Auf der anderen Seite liegt der idyllische Wöhrsee, eingerahmt von der Salzach 
und den waldreichen Ausläufern der Alpen – begleiten Sie die Gästeführer. Sie 
inszenieren das Leben der reichen bayerischen Herzöge abwechslungsreich und 
auf Wunsch in historischen Gewändern. Dabei erfahren Sie Interessantes und 
Amüsantes aus einem Jahrtausend Burghauser Leben.
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impReSSum 
Verantwortlich für den inhalt: kultur + kongreSS forum altötting (www.forumaltoetting.de)  
irrtümer, Änderungen und druckfehler vorbehalten.  
Stand märz 2016.
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