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Xanten ist die einzige, mit einem X
beginnende Stadt Deutschlands. Doch
sie bietet noch so viel mehr: Diese bezaubernde Kleinstadt am Niederrhein
hält ihre Besucher gefangen im Flair
der Historie und erstaunt mit grandiosen Bauwerken aus längst vergangenen Zeiten. Sie zieht jeden, der sich
ihr nähert, in ihren Bann und weiß
gekonnt, ein spannendes Netz aus
dörflicher Atmosphäre, historischer
Bedeutsamkeit, interessanten Geschichten und unzähligen Möglichkeiten zu weben. Und dabei spielt es keine wirklich große Rolle, in welchem
Monat des Jahres man seine kostbare
Freizeit in Xanten verbringt.

XANTEN

XANTEN – Wandeln auf
2000 Jahre alten Pfaden
Schon in der Steinzeit war die Xantener
Region besiedelt, dies belegen Funde in
der Nähe des heutigen Obermörmter.
Weltweite Beachtung finden auch die
Relikte aus der Eisenzeit, die im APX,
dem Archäologischen Park Xanten, präsentiert werden. Die Römer schließlich
legten um 12 v. Chr. den buchstäblichen
Grundstein für die heute so bedeutsame Stadt. Im Laufe der Jahrhunderte
entwickelte sich nämlich aus „Colonia
Ulpia Traiana“ die Siegfriedstadt, die imposante Domstadt, die idyllische Pumpenstadt und schließlich das „Verona
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des Nordens“, in dem sich die Xantener
und ihre Gäste aus aller Welt gleichsam
wohlfühlen und geruhsam ihre wertvolle Zeit genießen können.
Xanten, das niederrheinische Multitalent
Begibt man sich auf einen Spaziergang
durch den historischen Ortskern, sollte
man viel Zeit mitbringen, denn wenn
dieser auch auf der Karte relativ überschaubar erscheint, verbergen sich in
seinem Inneren unzählige Ereignisse,
Mythen und Geschichten, die den Spa-

ziergänger immer wieder innehalten
und staunen lassen. Schnell stellt man
fest, dass man, statt einer „Tagestour
nach Xanten“, besser eine ganze Woche hätte einplanen sollen. Schließlich
warten nicht nur eine Besichtigung des
imposanten Doms St. Viktor, ein Besuch
des StiftsMuseums oder des SiegfriedMuseums auf den Besucher, sondern
auch ein Abstecher in den Archäologischen Park und in all die kleinen Orte
rund um Xanten, die ebenfalls voller interessanter Bauwerke sind und die gemeinsame Historie auf wunderbare Art

cher eine umtriebige Darstellung mittelalterlicher Exponate suchen. Auch heute noch handelt es sich bei „St. Viktor“
schließlich um eine Stätte der Ruhe und
Besinnlichkeit, in der man in höchst
meditativer Atmosphäre die atemberaubenden Relikte bestaunen, seinen
Gedanken nachhängen und dabei den
fast sphärischen Klängen der Orgel lauschen kann.
Vom Klever Tor ...

... zum Inneren Ring.

und Weise zum Leben erwecken. Und
wer kann dann noch einem Ausflug in
die grandiose Auenlandschaft oder zur
Xantener Nord- und Südsee widerstehen, um die Seele baumeln zu lassen
und dem Erlebten nachzuspüren?

Boden eingelassenen „Fußstapfen“ bekannter Sänger, Schauspieler und Individualisten den Weg zu den schönsten
Sehenswürdigkeiten, so z.B. zum Dom
St. Viktor, der zu den Stationen des Jakobsweges gehört und das unübersehbare Zentrum Xantens bildet. Nachdem der Grundstein 1263 gelegt wurde,
sollte es weitere 281 Jahre dauern, bis
das grandiose Bauwerk fertiggestellt
und schließlich geweiht werden konnte.
Heute ist der Dom St. Viktor eine monumentale fünfschiffige Basilika, die mit
ihrer Doppelturmfassade und vielen
Kunstschätzen im Inneren für Furore
sorgt. Doch weit gefehlt, wenn Besu-

Rund um den Dom
Ob man sich auf der „Fußstapfenroute“ oder nach eigenem Gusto auf Entdeckungsreise durch den historischen
Ortskern begibt, entscheidet ganz alleine das jeweilige Interesse. Kennt man
sich allerdings noch nicht so gut im niederrheinischen Städtchen aus, weisen
die in regelmäßigen Abständen in den
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Das historische Xanten
Ob im Sommer die Sonne scheint und
man vor einem der kleinen Cafés sitzt,
um ein kühles Getränk oder eine köstlich-cremige Eisleckerei zu genießen
oder ob man in den kälteren Monaten
bei zurückgeschnittenen Platanen die
kühle Schönheit der Kleinstadt entdecken möchte: Das historische Xanten
präsentiert sich in jedem Fall abwechslungsreich mit dem Gotischen Haus,
prächtigem Renaissance-Erker, der Statue des heiligen Viktor, Treppengiebeln
und vielen interessanten Türmen und
Toren, insbesondere dem beeindruckenden dreistöckigen Klever Tor aus
dem Jahr 1393. Sehr sehenswert sind
auch die vielen Pumpen, denn früher
gab es weder Feuerwehr noch Wasser-
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Beschreibung der
Xantener Geschichte
von vor Christi
Geburt bis 1966.

Die Kriemhildmühle.

leitungen. Hier traf man sich, hielt ein
Schwätzchen und schloss Geschäfte
ab. Von dieser lebhaften „Pumpenzeit“ zeugt in der Klever Straße auch
die wunderbare Skulpturengruppe
„Waschfrauen an der Pumpe“. Eines der
schönsten Wahrzeichen der „Stadt auf
dem Lande“ ist sicherlich die Kriemhildmühle, in der sich, nach vielen Verwandlungen, heute eine Bäckerei und
ein Open-Air-Café befinden. So war sie
zunächst ein Nachtwächterturm und
dann ein Gartenhaus. Schließlich baute man sie zur Windmühle um, in der
anfangs Öl gepresst und später Getreide gemahlen wurde. Seit 1992 dringen
aus der Mühle wunderbare Düfte frischer Backwaren auf die Straße und
locken Klein und Groß gleichermaßen
an. Regelmäßig bietet der Müller, eine
„steife Brise“ vorausgesetzt, den interessanten Kurs „Viermastsegeln für Landratten und Landmäuschen“ an, bei dem
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Xanten und die Helden der Nibelungen.

man sich in alte Zeiten zurückversetzen und in der Kunst des Brotbackens
üben kann. An Pfingstsonntag, dem
Deutschen Mühlentag, fachsimpelt man
nicht nur bestens mit dem Müller, sondern erhält auch gute Einblicke in seinen Alltag.
Xantener Frei-Zeit
Der seit 1988 staatlich anerkannte Erholungsort bietet nicht nur den grandiosen historischen Kern mit atemberaubenden Bauten, den NibelungenExpress-Xanten und das spektakuläre
LVR-RömerMuseum, sondern auch
überregional bekannte Veranstaltungsklassiker wie die „Römischen Wochenenden“, das Kunstfest „KleinMontMartre“, das „Mittelalterliche SiegfriedSpektakel“, das „Schottische Festival“
und die „Xantener Mittsommernacht“.
Ein besonderes Highlight waren bislang immer die „Sommerfestspiele“ im

Amphitheater, die schon Weltstars wie
Montserrat Caballé, Milva und José
Carreras nach Xanten brachten. Dieses
Jahr werden sie nicht stattfinden, dafür aber voraussichtlich wieder 2014.
Wer es beschaulicher mag, unternimmt
Fahrradtouren, Wanderungen und Reitausflüge in das magische Auenland
rund um die Bislicher Insel, erlebt die
Umgebung an Nord- und Südsee oder
entdeckt die kleinen Ortschaften in
unmittelbarer Nähe. Schließlich kehrt
man nach einem langen Tag voller Erlebnisse und neuer Eindrücke wieder
in das historische Stadtzentrum zurück, um die regionalen Gerichte in
einem der vielen gemütlichen Restaurants zu genießen. Das Klever Tor mit
seinen Ferienwohnungen, das Heuhotel und all die vielen anderen wunderbaren Möglichkeiten bieten dann auch
noch unvergessliche Urlaubsnächte in
Xanten.

