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Lindau im Herbst – Zeit für Geniesser 

Wenn im Spätsommer die Tage langsam kürzer werden und die tieferstehende Sonne 

einen goldenen Herbst verspricht, beginnt für echte Geniesser die schönste Zeit am 

Bodensee. Was an Obst und Gemüse während der Sonnenmonate seine optimale Reife 

erreicht hat, kann nun endlich geerntet werden. In Lindau darf sich im Herbst aber nicht 

nur der Gaumen freuen.  

 

Ein Aufenthalt am Bodensee ist immer ein Genuss, aber der kulinarische Höhepunkt im 

Jahreskalender ist der Herbst. Wenn die Weinreben am Ende ihrer Reife stehen, knackige Äpfel 

den Erntehelfern buchstäblich in die Hände fallen und aus Kirschen, Birnen oder Mirabellen edle 

Tropfen gebrannt werden – dann feiern die Menschen überall in der Region die Vielfalt und die 

ausgezeichnete Qualität der Lebensmittel, die uns die Natur am See jedes Jahr schenkt. 

 

Typisch für die Region, unvergesslich für die Gäste 

In Lindau hat man dazu mit seinen lieben Nachbarn zusammengefunden und ruft jedes Jahr im 

Oktober für drei Wochen den „Genussherbst am Bodensee“ aus. Dass auch die österreichischen 

Nachbarn aus Bregenz beteiligt sind, ist kein Zufall: Hier am Dreiländereck haben die 

unterschiedlichen, internationalen Küchen stets grossen Einfluss auf die klassische „Bodensee-

Kulinarik“. Bayerische, schwäbische, österreichische oder Schweizer Köstlichkeiten – alles zu 

haben, ob ganz traditionell oder lieber modern. Vom 9. bis zum 30. Oktober ist es endlich wieder 

so weit. 

Dann wird beim Genussherbst serviert, was typisch ist für die Region – und vor allem köstlich! 

Das geräucherte Felchen-Filet zum Beispiel, frisch aus dem See und dazu vielleicht ein Gläschen 

Müller-Thurgau? Oder doch lieber die deftige Allgäuer Brotzeit mit frisch gezapftem Bier? 
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Anlässlich des Genussherbstes bieten viele Restaurants am Lindauer Bodensee feine Mehr-

Gänge-Menüs und exklusive Geniesser-Pauschalen für einen unvergesslich goldenen Herbst. 

 

Nur wenige Wochen im Jahr geöffnet 

Genuss ist Lebensqualität und davon findet man hier am Bodensee, wo die Natur aus dem Vollen 

schöpft, ein schier unerschöpfliches Angebot. Was andernorts betont werden muss, ist dabei in 

Lindau eine Selbstverständlichkeit: Was in den Gaststätten, Restaurants und „Rädle-

Wirtschaften“ auf die Tische gezaubert wird, stammt grösstenteils von hier. Das zertifizierte Bio-

Gemüse, die reifen Äpfel, der würzige Käse, die fruchtige Marmelade oder der cremige Honig – 

alles mit viel Wissen, Liebe und Leidenschaft in der Region angebaut und hergestellt. 

Angesichts solcher Aussichten haben die meisten Gäste häufig nur noch eine Frage: Was ist 

eigentlich eine „Rädle-Wirtschaft“? Als „Rädle“ wird in Bayern ein Hof- oder Gutsausschank 

bezeichnet, der nur wenige Wochen im Jahr öffnen darf; meistens im Herbst, wenn der Most, die 

Weine und die Brände reif sind für die Verkostung und dazu regionale Spezialitäten auf den Tisch 

kommen. Wer das Glück hat, während dieser ganz besonderen Zeit in Lindau sein zu können, 

sollte die besondere Atmosphäre und ausgelassene Stimmung im Rädle auf keinen Fall 

verpassen. 

 

Lindau mit allen Sinnen erleben 

Zumal Lindau im Herbst, da haben wir eingangs nicht zu viel versprochen, Genuss für alle Sinne 

bietet. Diesbezüglich ist 2021 ein besonderes Jahr für die Stadt im See: Die Bayerische 

Gartenschau hat den Sommer in Lindau in ein buntes und blühendes Paradies samt 

„Gartenstrand“ verwandelt und bleibt nun sogar bis 10. Oktober geöffnet. Gleichzeitig präsentiert 

das Kunstmuseum eine spektakuläre Ausstellung zum Schaffen Marc Chagalls, dessen bunte 

Bilderpracht mit der Schönheit der Natur, die ihm stets Vorbild war, um die Wette zu eifern scheint. 

Mehr als 70 Werke des Meisters sind noch bis Ende Oktober im Kunstmuseum zu sehen. 
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Noch ein Fest für die Sinne bietet die neue Therme Lindau, die ebenfalls in diesem ganz 

besonderen Jahr ihre Pforten öffnen konnte. Wasser, Premium-Wellness, Sauna-Erlebnis und 

Private Spa bei unvergleichlichem Blick auf den Bodensee und die Alpengipfel dahinter, sind 

immer ein Erlebnis. Gerade aber dann, wenn die Tage langsam kürzer und kühler werden, 

sehnen wir uns doch mehr als sonst nach einer solchen Oase der Wärme. Der Herbst in Lindau, 

er ist einfach die beste Zeit am See für echte Geniesser. 

(4.202 Zeichen) 

Bildmaterial 

Hintere Insel im Herbst 

Foto: Hari Pulko | Lindau Tourismus 

 

 

 

 

Uferpromenade Lindau 

Foto: Hari Pulko | Lindau Tourismus 

 

 

 

Rädle und Wein 

Foto: Frederik Sams | Landkreis Lindau  

 

 

 

 

 

Äpfel 

Foto: Frederik Sams | Landkreis Lindau 
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Pressekontakt 

Lindau Tourismus und Kongress GmbH 

Lina Flohr 

Tel.: +49 8382 8899719 

E-Mail: marketing@lindau-tourismus.de 

Linggstrasse 3 | D-88131 Lindau im Bodensee 

 

 

Social Media Information 

Instagram: @lindau_bodensee | Facebook: www.facebook.com/LindauTourismus 

Hashtags: #lindau #lindaulifestyle #lindaubodensee 

Bitte markieren Sie uns auf Ihren Posts zu Lindau! 

 


