
Unterwegs im Neanderland
On the road in Neanderland

14 Etappen vor der Haustür

14 stages at the doorstep



Die Etappen / The stages
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Etappe 1 - Wolken, Regen, Rastplätze
Stage 1 - Clouds, Rain, Rest areas
Magnesiumtabletten, Powerriegel, Äpfel - die wichtigsten Einkäufe sind gemacht, der Ranzen das erste mal 

geschnallt, lasst die Wanderungen beginnen. Erstmal mit dem Bus nach Velbert und dann unter stark 

bewölktem Himmel gestartet. Dessen Schleusen öffnen sich nach wenigen Metern und der Großteil der Strecke 

kommen Regenjacke und -hose zum Einsatz. Es geht am Abtskücher Teich vorbei Richtung Kettwig, wobei 

insbesondere der letzte Streckenabschnitt die ersten Höhenmeter in die Beine treibt. Immerhin kann ich vom 

Etappenende direkt weiter nach Hause latschen, schließlich bin ich in meiner aktuellen Heimat.

Magnesium tablets, power bars, apples - the most important purchases have been made, the satchel strapped 

for the first time, let the hikes begin. First we take the bus to Velbert and then we start under a very cloudy sky. 

After a few meters the floodgates open and for most of the way we use our rain jackets and trousers. It goes 

past the Abtskücher pond in the direction of Kettwig, whereby especially the last section of the route drives the 

first meters of altitude in the legs. At least I can traipse from the end of the stage directly further home, after all, 

I'm in my current home.
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Etappe 1 - Von Velbert nach Kettwig
Stage 1 - From Velbert to Kettwig



Die Gänse und 
Schwäne am 
Abtskücher Teich 
scheinen sich 
aneinander gewöhnt 
zu haben

The geese and swans 
at the Abtskücher
pond seem to have 
gotten used to each 
other
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Ein richtig idyllischer 
Pausenplatz - wenn 
es nicht permanent 

regnen würde…😝

A real idyllic place for 
a break - if it would 

stop raining for some 
minutes…😝
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Nutrias gelten nicht als wasserscheu, aber diese Familie erweckt 
den Eindruck, dass dies nicht für Frischwasser von oben gilt

Nutrias are not considered water-shy, but this family gives the 
impression that this does not apply to fresh water from above

Die "Zwönitzer Ecke" - ein Rastplatz aus Naturstein, 
leider zu glitschig am heutigen Tag

The "Zwönitzer Corner" - a resting place made of natural stone, 
unfortunately too slippery today



Etappe 2 - Hexen, Frösche, Schlösser
Stage 2 - Witches, Frogs, Castles

Heute ist begleitetes Laufen angesagt - mein Freund Larry wird die Etappe mitwandern. 

Um es gleich vorwegzunehmen - als wir den Zielort erreicht haben, hört es endlich auf 

zu regnen…vielleicht ein klitzekleines bisschen zu spät. Ich gestehe daher, dass einige 

der folgenden Bilder von einer anderen Wanderung stammen, als ich bereits zuvor die 

Orte bei sehr angenehmen Wetter besucht habe.

Today accompanied running is announced - my friend Larry will hike the stage with me. 

Spoiler alert - as we reached the destination, it finally stops raining...maybe a teeny tiny 

bit too late. I confess that some of the following pictures are from another tour when I 

visited the places before in very pleasant weather.
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Etappe 2 - Von Kettwig nach Selbeck
Stage 2 - From Kettwig to Selbeck



Ich wusste gar nicht, 
dass der Froschkönig 
in der Nachbarschaft 
lebt - wieder etwas 
gelernt

I didn't know the Frog 
Prince lives in the 
neighborhood -
something learned 
again
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Schloss Landsberg aus 
dem 13. Jahrhundert 

wurde erst im 17. 
Jahrhundert vom Gut 

zum Schloss

Castle Landsberg 
from the 13th century 

did change from 
manor to castle in the 

17th century
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In Kettwig scheint es entweder keine Hexenverbrennungen gegeben zu haben oder die heute sichtbaren äußerlichen 
Erkennungsmerkmale mancher Häuser wurden erst später hinzugefügt

In Kettwig there seem to have been either no witch burnings or the  visible external identifying features of some houses today were 
added only later



Etappe 3 - Sonne, Sümpfe, Mücken
Stage 3 - Sun, Swamps, Mosquitos

Die erste Tour bei strahlendem Sonnenschein. Da kommen alle gerne 

heraus. Insbesondere die Mücken in den Sumpfgebieten. Trotz recht 

langer Tour will sich erst spät der Gedanke einer Rast einfinden, die 

stechenden Plagegeister gestatten lange Zeit keine Pause.

The first tour in bright sunshine. That's when everyone likes to come out. 

Especially the mosquitoes in the swamp areas. Despite quite a long 

tour, the thought of a rest only settles in late, the biting pests do not 

allow a break for a long time.
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Etappe 3 - Von Selbeck nach Ratingen
Stage 3 - From Selbeck to Ratingen



Nadelgehölz an 
Sumpfgebiet - sehr 
schön, wenn man 
eine Flasche Autan
auf Ex getrunken hat

Coniferous tree at 
marshy area - very 
nice when you drank 
a bottle of mosquito 
spray in one go
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Holzarten raten
ich glaube, die Birke 
hatte ich richtig, der 

Rest…naja

Guess the tree
I believe I got the Birch 

right, for the 
rest…ahem
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Ob das der Froschkönig ist? Die 
Krone fehlt schon mal…

Could this be the frog king? The 
crown is missing…

Das indische Springkrauf ist hübsch, verbreitet sich aber 
viel zu schnell für die einheimischen Pflanzen

Indian jumping weed is pretty, but spreads way too fast 
for the native plants

Ich sehe schon Licht am Ende 
des Wanderweges…

I can already see light at the 
end of the trail....



Etappe 4 - Gärten, Felder, falsche Fauna
Stage 4 - Gardens, Fields, Fake Fauna

Ein bisschen Wald, viele weite Felder, Gärten und Tiere, die 

nicht wirklich welche sind. Fast immer in Hörweite der A3 

eine visuell schöne, aber akustisch anspruchsvolle Tour.

A bit of forest, many wide fields, gardens and animals that 

are not really any. Almost always within earshot of the A3 a 

visually beautiful but acoustically challenging tour.
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Etappe 4 - Von Ratingen nach Homberg
Stage 4 - From Ratingen to Homberg



Ich denke, Gelb ist die 
Modefarbe der Saison 
- zumindest in 
diesem Kleingarten

I think yellow is the 
fashion color of the 
season - at least in 
this allotment
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Nicht alles, was auf den 
ersten Blick nach Fauna 

aussieht, ist echt

Not everything that looks 
like fauna at first 

glance is real
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Natürliches Wachstum einer Streuobstwiese…oder so…

Natural growth of a meadow orchard...or so...

Bitte wählen Sie die Farbe Ihres Modells - Black Beauty 
ist leider nicht mehr verfügbar auf dieser Wiese

Please choose the color of your model - Black Beauty is 
unfortunately no longer available on this meadow



Etappe 5 - Häuser, Höfe, Wassertreten
Stage 5 - Houses, Farms, Water treading

Es geht an netten Häusern, weiten Feldern, hübschen Bachläufen,  

gemusterten Hühnern und malerischen Bauernhöfen vorbei. Eine 

empfehlenswerte Tour. Nach der Entdeckung der bordeauxroten Kuh im 

Vorgarten werden später lebende Artgenossen beim Kneippen erwischt.

Passing nice houses, wide fields, pretty creeks, patterned chickens and 

picturesque farms. A recommended tour. After discovering the burgundy 

cow in the front yard, later living conspecifics are caught water treading.
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Etappe 5 - Von Homberg nach Erkrath
Stage 5 - From Homberg to Erkrath



Gut Papendelle wäre 
ein wunderbarer Ort 
für ein Ausflugslokal 
- wäre es nicht ein 
aktiv betriebener 
Bauernhof

Papendelle manor 
would be a wonderful 
place for an excursion 
restaurant - if it were 
not an actively run 
farm
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Viel zu ordentlich, 
um wahr zu sein

Much too neat
to be true
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Einfach zu schön für viele 
Worte…

Far too beautiful for spilling 
a lot of words…

Wenn dieses Fahrrad Gandalf gehört, 
kenne ich sogar seinen Namen: Schattenfell

If this bicycle belongs to Gandalf, 
I even know its name: Shadowfax

Kühe auf Kneipptour

Cows at water treading



Etappe 6 -Toni, Graffiti, Seen
Stage 6 - Toni, Graffiti, Lakes

Diesmal startet der Weg am Toni-Turek-Stadion und führt durch 

Wald zu einer langen Graffitiwand mit Motiven aus ganz 

Düsseldorf. An- und Abschließend werden zunächst der 

Unterbacher und anschließend der Elbsee erwandert.

This time the trail starts at the Toni Turek Stadium and leads 

through the forest to a long graffiti wall with motifs from all over 

Düsseldorf. Closing with a visit to Lake Unterbach and Lake Elb.
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Etappe 6 - Von Erkrath nach Hilden
Stage 6 - From Erkrath to Hilden



Filigranes Graffiti 
mit Düsseldorfer 
Motiven - hier nur in 
Auszügen 
wiedergegeben

Filigree graffiti with 
Düsseldorf motifs -
reproduced here only 
in excerpts
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Viele würden mangels 
Ortskenntnis behaupten, 

dass diese Motive niemals 
aus Nordrhein-Westfalen 

sein können

Many would claim, due to 
lack of local knowledge, that 

these motifs can never be 
from North Rhine-

Westphalia
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Einmal Wald mit allem, 
bitte…

A forest with everything, 
please...

Der Elbsee von einem Aussichtsturm im Süden -
schön, wenn man für so einen Anblick nur wenige Kilometer von zu Hause weg muss

Lake Elb from a lookout tower in the south -
^nice when you only have to go a few kilometers from home for such a sight



Etappe 7 -Wald, Skulpturen, Bachläufe
Stage 7 - Forest, Sculptures, Streams

Woran merkt man, dass Sonntag ist? Man geht oft nicht alleine auf Tour. 

So auch diesmal, erneut ist Larry mein Begleiter. Viel Wald, Bäche, 

Sonnenschein und noch mehr Skulpturen lassen mich mehr genießen 

als weniger fotografieren.

How can you tell that it's Sunday? You often don't go on tour alone. This 

time, Larry is my companion again. Lots of forest, streams, sunshine and 

even more sculptures let me enjoy more and photograph less.
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Etappe 7 - Von Hilden nach Garrath
Stage 7 - From Hilden to Garrath



Wen Kleintiere in 
groß nicht 
abschrecken, darf 
gerne auf dieser Bank 
rasten

Those that are not 
scared by small 
animals coming big 
is invited to rest on 
this bench
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Pilze im Wald, diese 
bitte nicht pflücken

Mushrooms in the forest, 
better do not try to pick 

them
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372021

Wasser mal baumbeschattet, mal offen…die kleinen Bachläufe sind fast immer bezaubernd

Water sometimes tree shaded, sometimes open...the small streams are almost always enchanting



Etappe 8 - Rhein, Hotels, mehr Rhein
Stage 8 - Rhine, Hotels, more Rhine

Schon nach wenigen Metern gelangt man an den Rhein. Also

nicht wirklich, nur an den ehemaligen Verlauf. Doch schon bald 

ist man wirklich am Fluss und läuft Uferkilometer um 

Uferkilometer.

After just a few meters you reach the Rhine. Well, not really, just 

the former course. But soon you're really on the river, following 

the bank for miles.
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Etappe 8 - Von Garrath nach Monheim
Stage 8 - From Garrath to Monheim



Hotels mal anders -
eher weniger für 
menschliche als für 
insektarische
Bewohner geeignet 

Hotels with a 
difference -
rather less suitable 
for human than for 
insect inhabitants
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Entlang des Rheinufers 
ist es bunt und 

kunstvoll

Along the banks of the 
Rhine it's color- and 

artful
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422021

1800 Jahre Geschichte Monheims sind 
im Deusser-Haus zu begutachten

1800 years of Monheim's town history 
can be viewed in the Deusser House

Archos Palingenius - Metallplastik von Otto Rumpf im 
Stadtpark von Monheim

Archos Palingenius - metal sculpture by Otto Rumpf in 
the city park of Monheim

Dieser Baum hat die 
Anwendung mit Botoxpilzen
eindeutig übertrieben

This tree has clearly overdone 
the application with botox fungi



Etappe 9 - Geburtsort, Gewässer, Monheim
Stage 9 - Place of birth, Waters, Monheim

Läuft bei mir. Durch die bisherigen Etappen ist die persönliche 

Fitness mittlerweile auf einem Level, dass die Tour so schnell 

durchwandert ist, dass am Ende noch Zeit für einen 

Stadtbummel durch Monheim bleibt.

I'm in shape. Due to the previous stages, the personal fitness is 

now at a level that the tour is done so quickly that at the end 

there is still time for a stroll through Monheim.
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Etappe 9 - Von Monheim nach Reusrath
Stage 9 - From Monheim to Reusrath



Türkis ist nun wirklich 
nicht meine Farbe -
es sei denn, die Sonne 
lässt Gewässer ent-
sprechend leuchten

Turquoise is not really 
my color - unless the 
sun makes waters 
shine in it
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Man kann sich einen 
Schottergarten vor das 

Haus setzen - muss 
aber nicht

You can put a gravel 
garden in front of the 

house - not a must have
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472021

Wie man einen Düsenjet in 
der Garage parkt

How to park a jet in the garage

Zwar nahe meinem Geburtsort, aber nicht mein 
Geburtshaus: Schloss Laach

Close to my birthplace, but not my birthhouse: 
Laach Castle

Kunst und Natur: Graffiti auf 
einer Brücke der Wupper

Art and nature: graffiti on a 
bridge of the Wupper river



Etappe 10 - Viecher, Eisenbahn, Gastfreundschaft
Stage 10 - Critters, railroad, hospitality

Es geht Richtung Norden. Die heutige Wanderung bietet wieder 

mal Natur und Sonne satt und am Ende des Tages die 

großzügige Gastfreundschaft von Andreas aus und in Solingen.

Heading north. Today's hike offers once again nature and 

sunshine galore and at the end of the day the generous 

hospitality of Andreas from and in Solingen.
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Etappe 10 - Von Reusrath nach Solingen
Stage 10 - From Reusrath to Solingen



Die Müngstener Brücke 
- Deutschlands höchste 
Eisenbahnbrücke, Ende 
des 19. Jahrhunderts 
erbaut und immer 
noch genutzt

The Müngsten Bridge -
Germany's highest 
railroad bridge, 
already built at the 
end of the 19th century 
and still in use
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Wasser ist immer noch 
der schönste 

Landschaftsspiegel

Water is still the most 
beautiful landscape 

mirror
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522021

Irgendwann musste ich ja mal 
eine der obligatorischen Libellen 
erwischen

At some point I had to catch one 
of the obligatory dragonflies

Ob es an der Nähe zu Köln liegt, dass der GSV den Bock 
zum Maskottchen macht? Der Stadionname fällt schon 
mal äußerst originell auf

Is it because of the proximity to Cologne that the GSV has 
made the goat its mascot? The stadium name already 
stands out extremely original (Blackberry stadium)

Aufforderungen in regionaler 
Mundart sind oft 
erfolgversprechender

Solicitations in regional dialect 
are often more promising to 
succeed



Etappe 11 - Düssel, Ruhe, Fachwerk
Stage 11 - Düssel, Silence, Half-timbering

Nach einer überlangen Pause endlich wieder unterwegs. In 

himmlischer Ruhe, bei angenehmen Temperaturen und wieder 

schnell durchwandert. Die Alpenüberquerung kann kommen! 

After an overlong break finally on the road again. In heavenly 

peace, at pleasant temperatures and again quickly wandered 

through. The crossing of the Alps can come!
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Etappe 11 - Von Huelsberg nach Gruiten
Stage 11 - From Huelsberg to Gruiten



1 Haus, 3 Arten, mit 
Fachwerk umzugehen

1 house, 3 ways to 
deal with trusses
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Die Heidberger Mühle 
hat Ihre Flügel 

dramatisch gestutzt 
bekommen

The Heidberg mill has 
had its wings clipped 

dramatically
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Baumscheiben eignen sich 
hervorragend als Straßenschild

Tree discs are perfect 
as a base for street signs

Das erinnert mich sehr stark an eine Situation aus der 
Jugendzeit: "Rache für Haselnuss"

This reminds me very much of a situation from my youth: 
"Revenge for Hazelnut".

Mancher verbirgt seinen Privatsee 
hinter öffentlichen Bäumen

Some hide their private lake 
behind public trees



Etappe 12 - Neandertal, Amerika, Dorf
Stage 12 - Neander valley, America, Village

Erst mal einen kurzen Abstecher zum eigentlich namensgebenden Tal 

der Gegend, welches auf dem Neanderlandsteig nur gestreift wird. 

Dann Richtung Düsselquelle das historisch einwandfreie Dorf Gruiten 

durchquert. Beeindruckend!

First a short detour to the namesake valley of the area, which is only 

touched on the Neanderlandsteig. Then in the direction of source of the 

river Düssel, crossing the historically impeccable village of Gruiten. 

Impressive!
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Etappe 12 - Von Gruiten nach Düssel
Stage 12 - From Gruiten to Düssel



Schieferbearbeitung 
ist nicht einfach -
hier war jemand 
meisterlich am Werk

Slate processing is not 
easy - here someone 
did a masterful job
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Ruheplätze kann man 
nie genug haben - wenn 

sie unbesetzt und 
sauber sind, umso 

besser

You can never have 
enough resting places -

if they are unoccupied 
and clean, all the better
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Ich dachte immer, Amerika 
selber wäre >>neu<<

I always thought America 
itself to be considered >>new<<

Auch die Düssel bietet Augenweiden satt

The Düssel also offers eye candy galore

Lieber einen halben als 
gar keinen Wanderweg

Better half a hiking trail than 
none at all



Etappe 13 - Kindergarten, Mais, Neviges
Stage 13 - Kindergarten, Corn, Neviges

Kurz vor dem Startpunkt wird plötzlich abgebremst, denn ein ungewöhnliches 

Gebäude am Wegesrand weckt die Aufmerksamkeit. Auf der Wanderung selber 

sind auch diesmal reichlich Maisfelder links und rechts des Wegs und in Neviges 

wartet neben einem Schloss ein Altstadtensemble rund um die Kirche, das als 

Filmkulisse jeden Historienfilm bereichern würde.

Shortly before the starting point, I suddenly slow down, because an unusual 

building on the side of the path catches my attention. On the tour itself there are 

again plenty of corn fields to the left and right of the path and in Neviges awaits 

aside a castle an old town ensemble around the church which would enrich any 

historical film as a film set.
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Etappe 13 - Von Düssel nach Neviges
Stage 13 - From Düssel to Neviges



Irgendwie wirkt es 
beruhigend, einen 
blauen Himmel über 
grünen Pflanzen mit 
gelbem Korn zu sehen

Somehow it seems 
soothing to see a blue 
sky over green plants 
with yellow corn
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Neviges besticht durch 
ein gut erhaltenes 
Altstadtbild - am 

Schloss und anderswo

Neviges impresses with a 
well-preserved old town 

- at the castle and 
elsewhere
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Kartoffeln sehen hier irgendwie 
merkwürdig aus…

Potatoes look kind of 
strange here....

Diese Art von Insektenhotel ist ein 
ständiger wiederkehrender Anblick

This kind of insect hotel is a 
constant recurring sight

Stimmt! Aber Neviges macht es 
wirklich leicht…

True! But Neviges makes it really 
easy...

"Anyone can do Berlin...
you have to want to do Velbert"



Etappe 14 - Schluss, Aus, Vorbei
Stage 14 - Over, Off, Gone

Man glaubt es kaum, aber der Urlaub ist schon wieder vorbei. Der letzte Tag 

wird noch mit einer zwar kurzen, aber mit einigen Steigungen versehenen 

Etappe abgeschlossen. Als Verstärkung ist diesmal der eigene Erzeuger 

dabei und wir tauchen ein bisschen in die Vergangenheit ein, als wir am Hof 

zur Hellen vorbeikommen.

Hard to believe, but the vacation is already over again. The last day is 

completed with a short, but with some inclines providing stage. Reinforced 

this time by my own producer we dive a bit into the past when we pass the 

farm "zur Hellen".
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Etappe 14 - Von Neviges nach Nordrath
Stage 14 - From Neviges to Nordrath



Typisch für diese 
Gegend: viel Hügel, 
viel Grün…Irland oder 
Velbert?

Typical for this area: 
lots of hills, lots of 
green...Ireland or 
Velbert?
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Das letzte Mal im Wald 
- und auf einmal gibt 

es selbst hier Straßen -
bzw. Wegeschilder

The last time in the 
forest - and suddenly 

even here there are road 
or path signs
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Ein sehr Corona-konformes 
Galeriekonzept an der frischen Luft

A very Corona compliant gallery 
concept in the fresh air

Sieht man gar nicht so, wie anstrengend der 
Aufstieg war, wenn man erst mal oben ist

Once you're on top, you can't figure out how 
strenuous the ascent has been

Einer der ältesten Biohöfe der Gegend… 
den beiden älteren Herren wohlbekannt

One of the oldest organic farms in the 
area...well known to the two older men


