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 Lust aufs Land
ob für ein wochenende zwischendurch oder 

einen ganzen urlaub: die schönsten 
landhotels in Deutschland, schon ab 28 euro 

Man schwimmt im Hausteich mit den 
Fischen. Im angrenzenden Bauern-
garten herrscht kunterbunter Wild-

wuchs, und in den Schlafräumen stehen 
selbst gezimmerte Himmelbetten aus Voll-
holz: Wer im Benediktenhof (Fotos links) 
im bayerischen Voralpenland eincheckt, 
ruht tief und fest im Schoß der Natur. Keine 
Sorge, auch wenn es in dem kleinen Bio- 
hotel ökologisch korrekt zugeht: Vom Müs-
li-Muff ist man hier weit entfernt.
Im Landhotel der Familie Bichler geht es 
betont lässig zu. Viele Gäste genießen den 
täglich frisch gebackenen Kuchen auf der 
Terrasse, manche entspannen im Whirlpool 
unter freiem Himmel, andere lassen sich im 
„Garten Eden“ verwöhnen. So nennt sich 
der Wellnessbereich, in dem Evi Würmseer, 
die Kosmetikerin, mit diversen Ölen und 
Peelings die Haut pflegt. Gleich nebenan 
führt Freimuth Gorter, der Masseur, auf 
Wunsch „russisch-tibetische Honig-An-
wendungen“ durch – eine eigenwillige Mi-
schung, aber harmonisierend für Körper 
und Seele. Wer hier ankommt, fühlt sich  
sofort wohl; nach ein paar Tagen möchte 
man das Haus im Isarwinkel am liebsten  
gar nicht mehr verlassen. Dabei sollte man 
eine Wanderung auf das knapp 1600 Meter 
hohe Brauneck, den Hausberg der Münch-
ner, auf keinen Fall versäumen.
Infos: Landhaus Benediktenhof in 83646 
Arzbach, Telefon 08042/91470 oder www.
benediktenhof.de.
Preise: Eine Übernachtung inklusive Bio-
Frühstücks- sowie Bio-Snackbuffet und Ku-
chen am Nachmittag ab 49 Euro pro Person 
im gemütlichen Doppelzimmer.

schlafen wie die grafen
In Neu Wendorf ist nicht nur morgens um 
sieben die Welt noch in Ordnung. Das 
gleichnamige Gutshaus in Mecklenburg-
Vorpommern (Foto oben rechts) liegt so ab-
geschieden, dass man meinen könnte, in ei-
ner anderen Zeit gelandet zu sein. Doch wer 
unendliche Stille und Weite genießen will, 
ist in dem über 200 Jahre alten Haus mitten 
in der Rostocker Heide genau richtig.
Die Zimmer haben keine Nummern, son-
dern fantasievolle Namen wie „Krötenbude“ 

oder „Hundehimmel“. Hausherrin Verena 
Eben steht selbst in der Küche und ver-
wöhnt ihre Gäste mit Produkten aus eigener 
Jagd und Landwirtschaft, etwa mit Bio-Rind 
und frischem Spargel. Das Gut diente in  
seiner wechselvollen Geschichte schon als 
Flüchtlingslager und Wohnhaus. Seit 1992 
ist es ein Hotel und lockt seitdem sogar  
Gäste aus Südafrika und Norwegen an –  
wie ein Blick ins Gästebuch verrät.
Infos: Gutshaus Neu Wendorf in 18190 Sa-
nitz/Neu Wendorf, Telefon 038209/340 oder 
www.gutshaus-neu-wendorf.de.
Preise: Übernachtung inklusive Frühstück 
ab 34 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Beste badische Küche
Allein der Name klingt nach Idylle und 
friedlicher Stille: Gasthof Rebstock Wald-
ulm am Fuße des Schwarzwalds (Foto unten 
rechts). Vor dem historischen, sehr ge-
pflegten Fachwerkhaus aus dem Jahre 1750, 
das von dunklem Efeu umrankt wird, plät-
schert ein kleiner Bach. Auf den Fenster-
bänken blühen rote Geranien. In der holz-
getäfelten Gaststube lässt sich manch 
geschichtsträchtiges Kleinod entdecken – 
Herrgottswinkel, alte Uhren und Hochzeits-
schmuck aus längst vergangenen Zeiten.
Die Region Baden gilt als Schlemmer- 
paradies. Das trifft auch auf den Gasthof 
Rebstock zu, wie ein Blick in die Speisekarte 
zeigt: Rehrücken im Wildkirschmantel, 
Spanferkel mit Weinbergschnecken, Wach-
telkotelett mit Sauerkrautterrine. Wer möch-
te, kann dazu ein Glas Wein vom eigenen 
Weinberg genießen und danach als Digestif 
einen selbst gebrannten Obstler.  
Infos: Gasthof Rebstock in 77876 Kappel-
rodeck-Waldulm, Telefon 07842/9480 oder 
www.rebstock-waldulm.de.
Preise: Übernachtung inklusive Frühstück 
gibt es ab 37 Euro pro Person im Doppel-
zimmer.     Birgit Meyer
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Mitten im Grünen
Das 3*-landhotel gut ahe liegt mitten 
im Naturpark rothaargebirge (sauer-

land). Infos: telefon 
02723/3251. Preise: 
ÜF ab 28 € p. p./DZ.

Am Strand auf Sylt 
Nur 100 schritte bis zum meer: haus 
hansa in wenningstedt auf sylt (schles-
wig-holstein) bietet strandnähe und  
frische Nordseeluft. Infos: tel. 04651/ 
41067. Preise: ÜF ab 50 € p. p./DZ.

Lange Tradition 
im 3*-landgasthof teuteberg in 
Nordhessen werden bereits seit 1871 
gäste verwöhnt. inzwischen gibt es 
auch einen wellnessbereich. Infos: tel. 
05691/5961. Preise: ÜF ab 30 € p. p./DZ. 

Watt und Meer 
Das  „Nige hus“ (4 sterne!) liegt auf 
der insel Neuwerk, die zu hamburg 
gehört, mitten im Nationalpark  
wattenmeer. Infos: tel. 04721/29561.  
Preise: ÜF ab 35 € p. p./DZ.

Historische Mauern
Früher ein gutshof, heute eine idyl-
lische oase: gut wildberg bei Dresden 
(sachsen). im sommer baden die  
gäste hier im teich. Infos: tel. 0351/ 
453610. Preise: ÜF ab 29,50 € p. p./DZ. 

Zimmer mit Aussicht 
warum’s am rhein so schön ist? im 
behaglichen landgasthaus Blücher 
mit Flussblick und guter Küche weiß 
man es sofort! Infos: tel. 06774/267. 
Preise: ÜF ab 32,50 € p. p./DZ.

Wohnen im Museum 
in der pension haus im schluh im 
Künstlerdorf worpswede (Nieder- 
sachsen) wird gastfreundschaft zur 
hohen Kunst. Infos: tel. 04792/ 
950061. Preise: ÜF ab 36 € p. p./DZ. 

Gepflegte 
Gemütlichkeit im Schwarzwald: Gasthof Rebstock Waldulm

Glanzvolle Gemäuer  
Das Gutshaus  
Neu Wendorf  

in Mecklenburg- 
Vorpommern
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