
Bustouristik mit Reiseleitung 
im Vogtland und „drumrum“

Wie wär´s mit einer Tagesfahrt durchs Vogtland oder etwas 
weiter? Unsere Region bietet viel Interessantes, Burgen, 
Schlösser und historische Plätze, aber auch technische 
Meisterwerke – mindestens vier Brücken, die einmalig in ih-

rer Art in der Welt sind. Außerdem 
sind da noch der „Mittelpunkt der 
Erde“, der größte Stausee Deutsch-
lands, der vogtländische Musik-
winkel sowie die alte Kaiser- und 
Reichsstadt Eger/Cheb & Fran-
zensbad im böhmischen Teil des 
Vogtlandes. Eine Stadtführung in 

Eger/Cheb mit Holger Wittig bietet nicht nur Wissenswertes, 
sondern macht auch hungrig - doch er weiß natürlich, wo es 
in einem alten Brauerei-Felsenkeller ein gutes böhmisches 
Mittagessen gibt! Ist vielleicht eine Brauereiführung mit 
anschließender Böhmisch-Bierverkostung gefällig? Auch 
in den Thüringer Wald, ins Erzgebirge oder nach Dresden 
kann es gehen… Fragen Sie einfach nach und lassen Sie 
sich bei einer Tagesfahrt mit Reiseleitung „ver“führen! Bei 
Bedarf wird gern ein Reisebus vermittelt – auf Wunsch gibt 
es alles aus einer Hand!

Touristikservice
DER GREIZER NACHTWÄCHTER

Holger Wittig, 07973 Greiz, Waldstraße 4
Tel. 03661 / 648 374 | Fax: 03661 / 648 375

Mobil: 0179 / 210 78 42
eMail: kontakt@greizernachtwaechter.de

Das Vogtland

Stadtführungen & reiSeleitungen
ihr reiseservice für Vogtland & Böhmen

der nachtwächter im internet:
www.greiz-tourist.de

www.greizernachtwaechter.de
www.vogtland-reiseleitung.de

www.greizernachtwaechter.de

Das Vogtland – klein und doch ganz groß!

Zwischen Thüringer Wald und Erzgebirge liegt das alte Grenz-
land großer Kaiser und Könige. Nicht richtig Thüringen und 
nicht richtig Sachsen, nicht viel von Franken und noch weni-
ger von Böhmen – und doch ist von allem etwas dabei – im 
Vogtland, in der Mitte Deutschlands. Das Vogtland ist eine 
Region der Superlative: Die größten Brücken ihrer Art in der 
Welt, die modernste Großschanze Europas, der größte Stausee 
Deutschlands, der erste und zweite deutsche Raumfahrer, aber 
auch die letzte deutsche „Kaiserin“ – mit all diesen Attributen 
darf sich das Vogtland schmücken! Dazu eine fast eintausend-
jährige Geschichte, die von den Sorben über Kaiser Barbaros-
sa und Karl IV. bis in die heutige Zeit reicht. Und das alles inmit-
ten einer Landschaft, die man als malerisch oder besser „wie 
gemalt“ bezeichnen möchte. Na dann, herzlich willkommen!

Lichtbildervorträge – Vogtland in Wort & Bild!

Suchen Sie etwas Besonderes für Ihr Fest? Mit einem kurzwei-
ligen Lichtbildervortrag über das Vogtland und/oder Greiz 
machen Sie bei Ihrer Familienfeier und bei Vereins- oder Fir-
menfesten ganz bestimmt Eindruck bei Ihren Gästen! Auch als 
passende Ergänzung zum Tagesprogramm einer Reisegruppe 
(z. B. als Abendveranstaltung im Hotel) eignet sich eine solche 

„bebilderte Geschichtsstunde“. Dabei wird zu den vielen Moti-
ven auch der geschichtliche Hintergrund erzählt, und auch Ver-
blüffendes und Einmaliges der Region kommen zur Sprache. 
Ihr Stadtführer und Nachtwächter war im ganzen Vogtland 
unterwegs, um für aktuelle und interessante Bilder zu sorgen. 
Je nach Anlaß können Thematik und Dauer eines Vortrages 
entsprechend angepasst werden. 



DER GREIZER NACHTWÄCHTER
ein herzliches Willkommen von ihrem 

touristikpartner in greiz und im Vogtland!

Egal, ob Sie nur einige Stunden im Vogtland und / oder in Greiz 
verbringen oder ob Sie einen mehrtägigen Aufenthalt in unse-
rer Region planen, ob es sich um eine Familien-, Vereins- oder 
Firmenfeier handelt – beim Touristikservice DER GREIZER 
NACHTWÄCHTER finden Reiseveranstalter, private Gruppen 
oder Einzelgäste zu den unterschiedlichsten Anlässen Ange-
bote für ein angenehmes Urlaubs- oder Freizeiterlebnis.

 h Stadtführungen in Greiz (verschiedene Varianten)

 h Stadtrundfahrten in Greiz und in das nahe Umland

 h Rundgänge mit dem Greizer Nachtwächter  
(verschiedene Varianten)

 h Lichtbildervorträge über Greiz und/oder das Vogtland  
(z. B. als Abendveranstaltung für Hotels & Reise- 
veranstalter oder bei Familien- & Vereinsfeierlichkeiten)

 h Deutschsprachige Stadtrundgänge in Eger/Cheb (CZ)

 h Reiseleitungen für Busunternehmen, Vereine und private 
Gruppen im Vogtland, Erzgebirge, Egerland, Thüringer 
Wald und in der Tschechischen Republik

 h Reiseplanung / Vorschläge für Tages- & Mehrtagesfahrten

der greiZer naChtWÄChter gehört seit vielen Jahren zum 
„Abendprogramm“ für Gäste und Einheimische, doch auch bei 
Tage ist er individuell buchbar zu Reisen, Führungen, Lichtbil-
dervorträgen sowie zur Ausgestaltung von Familien-, Firmen- 
und Vereinsfeierlichkeiten.

Greiz bei Tag und Nacht . . . 
Stadtführungen und Rundgänge

 h 800 Schritte durch eine 800jährige Doppelresidenz  
Die klassische Führung durch die historische Altstadt 

 h Stadt- & Stadtschloß-Führung (Unteres Schloß) 
Stadtführung mit Innenbesichtigung der Reußenresidenz

 h Wenn alte Mauern erzählen… (Oberes Schloß) 
Schloßführung vom Schloßkeller bis zur Turmuhr,  
von der Gegenwart bis ins Mittelalter 

 h Durch Stadt & Flur (Stadtführung mit Parkspaziergang)
Wandern von einem Schloß zum andern . . .

 h Führung in der Stadt- & Schloßkirche St. Marien 
mit Orgelspiel auf der größten Orgel Ostthürigens  
(nach Möglichkeit)

 h Drei-Schlösser-Führung von Schloß zu Schloß . . . 
Von der Unteren zur Oberen zur Sommerresidenz

 h Gründerzeitblüten und Jugendstilträume 
Führung durch die Greizer Neustadt

 h Nachtwächterrundgänge 
verschiedene Varianten (siehe Beschreibung rechts)

 h Nachtwanderungen zum Weißen Kreuz und zum 
Gasparinentempel (auch als Tagführung möglich)

 h Stadtrundfahrt „Rund um die Stadt“  
- mit Ihrem Bus oder mit der Pferdekutsche 
- mit oder ohne Stadtrundgang, optional mit Besuch  
und Führung an der Göltzschtalbrücke und/oder im 
Fürstl. Mausoleum Waldhaus 
- ein Reisebus kann vermittelt werden (8 –   51 Plätze)

 h Lichtbildervorträge an einem beliebigen Ort im Vogtland  
- eine runde kurzweilige & bebilderte Geschichtsstunde 
über Greiz und / oder das Vogtland mit Digitalprojektor

Greiz doppelt gemoppelt – 
zwei Residenzen in einer Stadt

Am östlichen Rande Thüringens und mitten im Vogtland gele-
gen, befindet sich ein Kleinod von seltenem Reiz – die Fürstliche 
Residenzstadt Greiz, die „Perle des Vogtlandes“, die man einst 

auch „Klein-Salzburg“ nannte. Warum? Das wird dem 
neugierigen Urlaubsgast schnell deutlich, egal, von 
welcher Himmelsrichtung er sich nähert, wenn er in 

die Vogtlandstadt hineinreist. 

Die Hauptstadt des einst kleinsten thürin-
gischen Fürstentums präsentiert sich land-
schaftlich schön gelegen mit gleich drei 
Schlössern, einem reizvollen Innenstadtkern 

aus der Zeit des Klassizismus und des Ju-
gendstils und mit einem wunderschönen 
Landschaftspark, den ein alter Reiseführer 

in vornehmer Bescheidenheit „nur“ als „englischen Garten“ 
beschreibt. Im Jahr 2009 feierte die heutige Kreisstadt ihre 
Ersterwähnung vor 800 Jahren und macht ihre Aufwartung 
mit einer interessanten Mischung aus kleinstädtischem Flair 
und fürstlicher Weltläufigkeit!

In der „guten“ alten Zeit…
 
war es noch richtig dunkel in Greiz. Nur die Laterne des 
Nachtwächters erhellte mit schwachem Lichtstrahl die 
Gassen der Stadt. Für zwielichtige Gestalten, Feuersbrüns-
te und den ruhigen Schlaf der Bürger war er zuständig. Auch 
der heutige Nachtwächter schaut in der Altstadt oder auf 
dem Oberen Schloß nach dem Rechten und erzählt dabei 
seinen Gästen mit humorigem Hintersinn manche Anekdo-
te aus der Vogtland-, Stadt- und Schloßgeschichte. 

Nachtwächterrundgänge finden regelmäßig statt:
 h in der Greizer Altstadt
 h im Areal des Oberen Schlosses
 h Optional mit Nachtwächtermahl und Lichtbilder
 h  vortrag (bei Gruppenbuchung möglich)

Individuelle Gruppenbuchungen sind ganzjährig möglich.
Tel. 03661 / 648 374 oder 0179 / 210 78 42

Alle Informationen zu Führungsinhalten, Terminen  
und Preisen finden Sie im Internet unter:

www.greiz-tourist.de & www.greizernachtwaechter.de
Sollten Sie keinen Internetanschluß haben, rufen Sie bitte einfach an!  

Alle Fragen werden gern unter 03661 / 648 374 beantwortet!

Die Termine für die öffentlichen Nachtwächter-
rundgänge auf dem Oberen Schloß und in der 

Greizer Altstadt sowie der Stadtführungen finden 
Sie im Internet und in der Tagespresse.


