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Mit Kolping unterwegs im Land der Franken vom 09.10.2016 – 15.10.2016 

 
 
Sonntag, den 09.Oktober 2016 
 
Um 8.00 Uhr morgens starteten wir mit 33 Personen vom Kolpinghaus in Opladen. Die Fahrt 
stand unter dem Motto „Leben wie Gott in Franken“. Getreu dem romantischen Wanderlied 
von Joseph Victor von Scheffel, die so etwas wie zur Frankenhymne wurde: „Wohlauf, die 
Luft geht frisch und rein, wer lange sitzt, muß rosten; den allersonnigsten Sonnenschein läßt 
uns der Herrgott kosten. Jetzt reicht mir Stab und Ordenskleid der fahrenden Scholaren, ich 
will zur schönen Sommerzeit ins Land der Franken fahren!“ So fuhren wir bei  herrlichem 
Sonnenschein mit unserem Bus in Richtung Bamberg. Zur Mittagszeit erreichten wir die 
Raststätte „Im Spessart“. Dort wurde uns von unserem Busfahrer Herbert Jennen eine herz-
haft urige Mahlzeit in Form von Fleischkäse- und Käsebrötchen gereicht. Anschließend ging 
es nun weiter über die Autobahn nach Bamberg. Nach einer letzten Harmonie-Pause im 
Steigerwald erreichten wir am frühen Nachmittag unser erstes Ziel, den Schiffsanlegeplatz 
am linken Regnitzarm direkt am historischen Kran. Hier bestiegen wir das Rundfahrtschiff.  
Nachdem wir uns im Schiff und dem Oberdeck ver-
teilt hatten begann unsere Stadtführung vom Fluss 
aus. Wir fuhren an aneinander gereihten malerisch 
gelegenen Fachwerkhäusern, die mit ihren Balko-
nen und winzigen Vorgärten direkt an der Regnitz 
lagen, vorbei. Diese alten ehemaligen Fischerei-
häuser werden auch Klein-Venedig genannt. In die-
sen Häusern sind die unter dem Dach gelegenen 
Zimmer sehr begehrte Studentenzimmer. Weiter 
ging es zur Schleuse vom Main-Donau-Kanal/ 
Rechter Regnitzarm zu den Außenhäfen mit ihren verschiedenen Kränen zum Be- und Ent-
laden der Schiffsfrachten, die auf dem Rhein-Main-kanal angeliefert werden. Während der 
Besichtigungsfahrt wurden wir mit Kuchen und Getränken versorgt. Einige bestellten sich 
Apfelkuchen mit dem berühmt berüchtigten Bamberger Bier „Schlenkerla“. 
  

Aecht  Schlenkerla  Rauchbier  ist eines der ältesten und bekanntesten Rauchbiere aus 

Bamberg. Dieses Rauchbier ist ein sehr dunkles, herbwürziges, untergäriges Märzenbier mit 
13,5 Prozent Stammwürze, das entspricht einem Alkoholgehalt von ca. 5,1 Prozent. Auf dem 

Bierfilz wird darauf hingewiesen: "Dieweilen aber das Gebräu beim ersten Trunk etwas fremd 

schmecken könnt', laß dir's nicht verdrießen, denn bald wirst du innehaben, daß 

der Durst nit nachläßt, sintemalen dein Wohlbehagen sichtlich zunimmt."  

 
Der Kenner trinkt genüsslich langsam, er weiß, dass das zweite Seidla 
(Halberliter) besser schmeckt als das erste und das dritte bereits besser als 
das zweite. Dieses nach frischem Geräucherten schmeckendes Aroma wird 
dadurch erzielt, dass der Rauch brennender Buchenholzscheite - ein würziger, 
duftender Rauch - bereits auf der Brauerei-Darre mit dem Malz vermählt wird. 
Anschließend vermischt es sich mit edlem Hopfen im Sud und reift im über 
600 Jahre alten Felsenkeller unterm Stephansberg zu dem Bamberger be-

kannten Bier. Bambergs traditionsreichste und meistbesuchte Rauchbierquelle steht in den 
verwinkelten Gassen der Altstadt, fast akkurat zu Füßen des Hohen Doms, im alten Haus 
Dominikanerstraße 6, das aus den Beständen des 1310 gegründeten Dominikanerordens 
entstanden ist und auf eine wechselvolle Geschichte zurückblicken kann. Für seinen Namen 
"Schlenkerla" stand der Volksmund Pate. Er nannte einen früheren Brauer des Hauses we-
gen seines schlenkernden Gangs, der die Folge eines Unfalles war, einfach "das 
Schlenkerla" und verlieh diesen Namen auch dem seit Jahrhunderten bestehenden Brau-
haus.  
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Die Fahrt ging bis zu den Hafenanlagen der Flusskreuzfahrschiffe, die wegen ihrer Größe 
dort ihre Anlegestelle haben und zu einem riesigen alten Speicherhaus. Auf der Rückfahrt 
fuhren wir am Skulpturengarten und ERBA-Park der ehemaligen Landesgartenschau vorbei. 
Weiterhin konnten wir von unten auf dem Michaelsberg, die ehemalige Klosteranlage der 
Benediktiner, deren Gründung auf das Jahr 1015 zurückgeht und auf dem Domberg, den 
Bamberger Dom mit der Kaiserresidenz sehen. 
Nach der Rundfahrt brachte uns der Bus zu unserem Quartier, dem Gasthof „Schiller“ mit 
angebautem Hotel. Dies lag nur wenige Kilometer von Bamberg entfernt in Wernsdorf-
Strullendorf. Nachdem Bezug der Zimmer trafen wir uns unten im Gastzimmer. Für unsere 
Gruppe hatten wir ein eigenes Speisezimmer, dort bekamen wir zuerst eine Leberknödel-
suppe serviert, danach gab es Semmelknödel, Sauerbraten vom Rind mit Blaukraut. Zum 
Dessert wurden uns Apfelringe in Teigmantel mit Vanilleeis serviert. Dazu tranken die Teil-
nehmer eine Rödelseer Scheurebe oder den Dettelbacher Honigberg (Rotwein). Die Hartge-
sottenen versuchten sich noch mal an dem Bamberger Original Rauchbier „Schlenkerla“, 
welches andere Teilnehmer bereits während der Schiffstour getrunken hatten. 

 
Aus der Geschichte des Gasthof’s Schiller: 
Wernsdorf, Haus Nr.1 war Teil eines Hofes, der 
bereits um 800 v.Chr. „Clebheim“ hieß. Im 
Rechtsbuch des Bischofs Friedrich von Hohenlo-
he von 1348 erscheint das Anwesen als Klebhof, 
später auch Kleehof genannt. Seit 1564 sind die 
Namen der Vorfahren urkundlich dokumentiert. In 
die Wirtshausgeschichte geht der Kleehof um 
1715 ein. Stephan Sauer, Schultheiß zu 
Wernsdorf, heiratet 1715 Magdalena Kühn, zinst 
jährlich von dem Wirtshaus 19 Eier. Ein mit Zie-

geln gedecktes Wirtshaus hat ein Brauhaus, Stadel, auch ein Kellerhaus, einen Garten, zu ¼ 
Tagwerk, hat das Recht Bier zu brauen und zu schenken so viel man will. 1933 wird der 
Bierkellerbetrieb in den Garten verlegt. 1940 Schließung der Brauerei nach dem Soldatentod 
von Hans Link, dem letzten Braumeister der Familie. 1980 übernimmt Familie Schiller das 
Anwesen und führt das Anwesen als Gasthof in alter Tradition weiter.                                                                                                          
 
 
Montag, den 10. Oktober 2016 
 
Nach einem ausgiebigen Frühstück fuhren wir mit unserem Bus wieder nach Bamberg zum 
Hafen an der Linken Regnitz und warteten am ehemaligen Schlachthaus, welches jetzt Uni-
Bibliothek ist, auf unseren Reiseführer Helmut Klösel.  
Bamberg wurde im Jahre 902 das ersten Mal als ein Castrum Babenberch auf dem heutigen 
Domberg genannt. Es gehörte dem ostfränkischen Geschlecht der Babenberger, die das 
Lehen 903 in einer blutigen Fehde mit den rheinfränkischen Konradinern verloren. Die Besit-
zungen fielen an den König und blieben bis 
973 Königsgut. Kaiser Otto II. schenkte das 
Castrum seinem Vetter, dem Herzog von Bay-
ern, Heinrich dem Zänker.  
                                     1007 erfolgte die Grün-
dung des Bistums durch Kaiser Heinrich II., 
den Sohn Heinrichs des Zänkers und im glei-
chen Jahr ließ er den ersten Dom errichten, 
der aber zweimal abbrannte und durch den 
heutigen, aus dem 13. Jahrhundert stammen-
den Bau ersetzt wurde. Im Januar 1430 rück-
ten die Hussiten auf Bamberg vor. Das Dom-
kapitel floh mit dem Domschatz in die 
Giechburg und die wohlhabenden Bürger flüch-

https://de.wikipedia.org/wiki/Babenburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Popponen
https://de.wikipedia.org/wiki/Konradiner
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_II._%28HRR%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._%28Bayern%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Erzbistum_Bamberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._%28HRR%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Kathedrale
https://de.wikipedia.org/wiki/Hussiten
https://de.wikipedia.org/wiki/Domkapitel
https://de.wikipedia.org/wiki/Domkapitel
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenschatz
https://de.wikipedia.org/wiki/Giechburg
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teten nach Forchheim oder Nürnberg. Die Hussiten nahmen Bamberg jedoch nicht ein. 
Markgraf Friedrich von Brandenburg handelte mit Andreas Prokop, Heerführer der Hussiten, 
auf Burg Zwernitz einen Waffenstillstand aus und Bamberg zahlte 12.000 Gulden Lösegeld, 
um der Brandschatzung zu entgehen. 
Der Bauernkrieg 1524/1525 hinterließ in der Stadt seine Spuren wie auch der Dreißigjährige 
Krieg und im Siebenjährigen Krieg Zerstörungen durch preußische und zu Zeiten Napoleons 
durch französische Truppen. 
Bamberg war eines der Hauptzentren der Hexenverbrennung. Ihren Höhepunkt (1623 – 
1633) erreichte sie unter dem regierenden Fürstbischof Johann Georg II. auch Fuchs von 
Dornheim genannt. Er nutzte seine Macht aus um unter dem Vorwand der Hexerei seine 
politischen Gegner auszuschalten. Neben zahlreichen Bürgern wurde auch der Kanzler im 
Hochstift und Mitglieder des Domkapitels der Hexerei beschuldigt und getötet. Erst mit der 
Vertreibung des Fürstbischofs durch die Schweden wurde dem Treiben ein Ende gesetzt. 
Schon 1647 wurde die erste Universität gegründet, die zwischenzeitlich Höhen und Tiefen 
erlebte  und die heute nach ihrem Gründer Otto–Friedrich–Universität Bamberg genannt 
wird. 
Erst unter den Fürstbischöfen Lothar Franz (1693–1729) und Friedrich Carl von Schönborn 
(1729–1746) erlebte die Stadt in der Barockzeit ihre kulturelle Blüte. 
Stadt und Stift wurden im Frieden von Lunéville dem Kurfürstentum Bayern als Kompensati-
on für den Verlust der Pfalz an Frankreich in Aussicht gestellt. Am 2. September 1802 wurde 
das Territorium des Hochstifts von den Bayern militärisch besetzt und erklärten das Gebiet 
am 29. November endgültig zu einer bayerischen Provinz. Fürstbischof Christoph Franz von 

Buseck trat zurück und besiegelte damit das 
Ende der Selbständigkeit Bambergs. 
Während der Märzrevolution in den Jahren 
1848/49 war Bamberg eine Hochburg der De-
mokraten, die bekanntesten Persönlichkeiten 
waren die Anwälte Nikolaus Titus und Ignaz 
Prell, der Arzt Heinrich Heinkelmann und der 
Journalist Carl Heger. Dort wurden die soge-
nannten 14 Bamberger Artikel, ein Grundrech-
tekatalog, verlesen. 
Nach dem Ersten Weltkrieg flüchtete am 7. 
April 1919 die kurz zuvor gewählte Bayerische 

Staatsregierung (Kabinett Hoffmann) in den Auseinandersetzungen um die Münchner Räte-
republik nach Bamberg und forderte von dort aus militärische Unterstützung zur Nieder-
schlagung der Räterepublik an. Nachdem die Räterepublik von Reichswehr und Freikorps 
gewaltsam beendet worden war, wurde am 14. August 1919 die Bamberger Verfassung als 
erste demokratische Verfassung für Bayern unterzeichnet. Nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges gehörte Bamberg zur amerikanischen Besatzungszone. 
Mit unserem Stadtführer liefen wir am Vormittag durch einige schmale Gassen bis zum 
Marktplatz Grüner Markt. Dort waren etliche Gemüsestände aufgebaut, die das frische Ge-
müse aus dem Umland dort anboten, denn Bamberg wird auch die Gartenstadt genannt. 
Anschließend gingen wir an der Institutskirche der Englischen Fräulein vorbei weiter zum 
Bamberger Rathaus am Maximilianplatz. Auf 
dem Weg dorthin kamen wir an vielen schö-
nen Hausfassaden und dem ersten Kaufhaus 
von Herman Tietz, auch Hertie genannt, vor-
bei. Zurück ging es wieder über den Grünen 
Markt und Obstmarkt zur Unteren Brücke, die 
mehrfach zerstört wurde und 1967 durch eine 
Betonkonstruktion erneuert wurde. Bevor man 
die Untere Brücke betritt kommt man an der 
Skulptur „Centurione“ von Igor Mitorau, 1987 
vorbei. Beim Blick auf das gegenüberliegende 
Ufer fällt einem das Blaue Haus (Heller Haus) 
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mit seinen Rokoko - Verzierungen und die auf der Mitte stehende Skulptur der Kaiserin Ku-
nigunde auf. Von der Unteren Brücke hat man eine gute Sicht auf das auf einer Insel ste-
hende „Alte Rathaus“ mit seinen Wandmalereien. 
 
Das Alte Rathaus wurde erstmals 1387 erwähnt und in der Zeit von 1461 und 1467 in seiner 
heutigen Gestalt im gotischen Stil gebaut. Es ist eines der bedeutendsten Bauwerke, das die 
historische Innenstadt Bambergs prägt. Es befindet sich zwischen der Bergstadt und der 
Inselstadt im linken Regnitzarm. Diese Lage markiert die alte Herrschaftsgrenze zwischen 
bischöflicher Berg- und bürgerlicher Inselstadt. Der in Bamberg residierende Bischof wollte 
den Bürgern für die Errichtung eines Rathauses nichts von seinem Grund und Boden abge-
ben. Daraufhin schlugen die listigen Bürger Pfähle in die Regnitz und schufen somit eine 
künstliche Insel, auf der sie ihr Rathaus bauten. Die Obere und Untere Brücke führen an ihr 
vorbei. 1744 bis 1756 wurde es im Stile des Barock und Rokoko umgestaltet. Durch die 
Wandmalereien erweckt die Fassade eine Scheinarchitektur. Verwundert stellt man beim 
Betrachten der Fassade fest, dass das Bein einer der Putten als Skulptur aus dem Wand-
fresko herausragt. Die Ostseite des Rathauses ist mit Allegorien und Symbolen des damals 
herrschenden Bischofs überdeckt, die Westseite ist den Bürgern und ihren Tugenden ge-
widmet. Die Obere Brücke wurde im 12. Jahrhundert erbaut und durch einen Turm ge-
schützt.  

 Das Rottmeisterhäuschen vor dem Turm 
auf dem Eisbrecher aufsitzend, ist ein dreige-
schossiger Fachwerkbau mit einem Sattel-
dach und farbigem Fachwerk. Einst diente 
dieses Haus den Anführern der Wachmann-
schaften als Unterkunft. Der reichgeschmück-
te Rokokobalkon und das darüber hängende 
Wappen wurden erst im 18. Jahrhundert an-
gebaut. Weiter ging es zum Café „Ahörnla im 
Sand“ an der Sandstr., wo angeblich das erste 
Croissant-Hörnchen erfunden wurde. In die-
sem Café war früher die einstige Einhorn - 

Brauerei untergebracht die fast 650 Jahre Bier braute und ausschenkte. Auf der Rückseite 
zeigte uns unser Stadtführer eine Quelle, die im Keller des Hauses entsprang. Weiter ging es 
den Domberg hoch in Richtung Dom und dem großen Domherrenhof. 
 
Wir gingen erst am Dom vorbei und betraten die „Alte Hofhaltung“ (1479 bis 1613) durch 
die sogenannte „Schöne Pforte“. Im rückwärtigen Hof sahen wir die langgestreckten Bauten, 
die mit Fachwerkobergeschossen, offenen 
Laubengängen und einem Steilsatteldach 
eingebunden waren. Die Laubengänge im 
Innenhof waren mit ca.1560 roten Geranien 
und weißem Steinkraut bepflanzt. Die Lau-
bengänge waren auch untereinander mit 
Aufgängen verbunden. Unser Reiseleiter 
Helmut verriet uns noch, dass die Balken 
alle mit Stierblut getränkt sind, damit sie län-
ger halten. Durch ein weiteres Tor verließen 
wir die „Alte Hofhaltungen“. Hier erzählte uns 
unser Reiseleiter, dass sich auf dieser Seite 
des Gebäudekomplexes noch weitere 33 
Domherrenhöfe anschließen, in denen die Domherren gelebt haben. Wir gingen zu einem 
dieser Domherrenhäuser, welches auf einer ehemaligen Burganlage 1739 zu einer Vierflü-
gelanlage mit schlossartigem Charakter und einem Mansardendach errichtet wurde. Heute 
beherbergt der Domherrenhof das erzbischöfliche Ordinariat. In seinem Innenhof stand ein 
riesiger Eßkastanienbaum. Von hieraus hatte man einen schönen Blick auf die Türme des 
Bamberger Doms. Anschließend ging es über den Domplatz zur Kaiserresidenz und gelang-
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ten durch einen Torbogen in den Rosengar-
ten der neuen Residenz. Dieser Barockgar-
ten aus dem Jahre 1733, wurde von Balta-
sar Neumann gestaltet und ist in viele klei-
nere Beete unterteilt. In den von Buchshe-
cken eingefassten Beeten blühen in den 
Sommermonaten bis zu 4500 Rosen. Im 
Mittelpunkt befand sich ein Gartenpavillon 
im Rokokostil und die an die antike Mytholo-
gie angelehnten Skulpturen von Ferdinand 
Tietz lockern so den Garten auf. Jedes Beet 
war mit einer Rosensorte bepflanzt und man 

konnte sich ein Bild von der Form und je nachdem auch vom Duft der Rosensorte machen. 
Schritt man dann durch die Baumallee zur Stützmauer hatte man einen fantastischen Blick 
auf die untere Stadt mit ihren roten Dächern, der Regnitz mit „Klein Venedig“ und den ge-
genüberliegenden Michelsberg mit dem ehemaligen Benediktinerkloster. Die prächtige Klos-
teranlage aus dem 17./18. Jahrhundert zeugt noch heute von ihrer früheren Macht und Be-
deutung in ihrer wechselvollen Geschichte. So wurde 1435 das Kloster von der Bürgerschaft 
der Stadt Bamberg geplündert, sowie in den Bauernkriegen von 1525 oder bei der mehrjäh-
rigen Besetzung während des dreißigjährigen Kriegs durch die Schweden in Mitleidenschaft 
gezogen. Nach der Säkularisation im Jahre 1802 wurde die Klosterbibliothek in die Kurfürst-
liche Bibliothek überführt und in die Gebäude zogen aus der Stadt das Kathrinen- und das 
Elisabethen Spital. In einem dieser Spitäler befindet sich heute noch ein Seniorenheim.  
                                                                                                                                  
Von hieraus ging es zurück zur romanischen Bamberger Dom-
kirche St. Peter und Georg. Der Bamberger-Dom steht über 
den Resten des sogenannten Heinrichsdoms dessen Grund-
steinlegung 1004 durch Kaiser Heinrich II. erfolgte. Nach zwei 
Großfeuern wurde er 1237 in seiner jetzigen Form als eine 
doppelchörige Basilika mit Westquerhaus eingeweiht. Der Vor-
gängerbau des heutigen Doms hatte nur zwei gedungene Tür-
me. Die jetzigen im Osten sind rein romanischer Architektur. Im 
Jahre 1766 erhielten die beiden Türme eine Aufstockung um 
ein Geschoss und die Turmhelme bekamen ihr heutiges Aus-
sehen um auch annähernd die gleiche Höhe wie die Westtürme 
zuhaben. Die beiden Westtürme sind im gotischen Stil erbaut. 
An den Türmen kann man den Stilwechsel während seiner über 
dreißigjährigen Bauzeit erkennen. Die letzten drei Stockwerke 
haben hohe Spitzbögen und die Ecken sind durch vier Säulen 
geöffnet. Der Dom hat eine Länge von 99m, eine Breite von 28,5m und eine Höhe von 
25,5m. Die Westtürme haben eine Höhe von 74m und die Osttürme eine von 76m. Vor dem 
Betreten des Domes machte uns unser Reiseführer Helmut auf die Adamspforte, auch „Rote 
Tür“ genannt mit dem darüber liegenden Papstwappen aufmerksam und den Status des 

Doms als Basilika minor. Rechts und links 
vom Portal stehen jeweils 3 Figuren mit den 
Abbildungen  des Kaisers Heinrich, Kaiserin 
Kunigunde, der Hl. Stephanus, der Hl. Petrus 
und Adam und Eva. Verbunden sind die Figu-
rengruppen mit zwei Zickzackbändern.  
Unser Reiseführer machte uns auf  die Gna-
denpforte auch Marienpforte genannt auf-
merksam, die nur zu besonderen Festtagen 
geöffnet wird. Hier wird über der Tür die Mut-
tergottes mit dem Jesuskind sitzend gezeigt 
mit den Bistumsgründern Heinrich und Kuni-
gunde, so wie die beiden Dompatrone Georg 
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und Petrus umgeben von mehreren schön gestalteten Or-
namentbändern. Aber auch die anderen Portale des Domes 
wie das Fürstenportal, die Veitspforte und die Gittertür mit 
ihren Besonderheiten sind erwähnenswert. 
Im Inneren des Domes kamen wir zuerst zum Bamberger 
Reiter und Helmut erzählte uns eine von vielen Sagen über 
den Bamberger Reiter. Weiter zeigte er uns den Mühlhauser 
Marienaltar, in dem eine Madonna mit Strahlenkranz steht. 
Dieser Altar ist aus der Zeit um das Jahr 1500 und stammt 
aus der evangelischen Pfarrkirche in Mühlhausen. Später 
wurde dieser Altar noch um eine mittelalterliche Anna-Figur 
ergänzt. Als nächstes kamen wir zum Kirchgattendorfer-
Altar mit seiner Marienskulptur mit Strahlenkranz. Ihr zur 
Seite standen die Heilige Katharina und die Heilige Barbara.  
Im nördlichen Seitenschiff kamen wir zu dem Riemen-
schneider-Altar oder auch Heinrichsaltar, aus dem 16. Jahr-

hundert genannt. Im Mittelfeld steht die Figuren des hl. Sebastian, daneben Heinrich II. und 
Stephanus. In den Seitenteilen sind die Heiligen Frauen wie Ursula, Barbara und Katharina 
sowie Magdalena.   
Der Veit-Stoß-Flügelaltar, auch Marien- oder Weihnachtsaltar genannt, aus dem Jahr 1523 
war ursprünglich für das Karmeliterkloster 
in Nürnberg gefertigt worden. Nach dessen 
Schließung brachte der Prior Andreas Stoß 
diesen Altar mit nach Bamberg. In der Mit-
te des Triptychons wird die Geburt Jesus 
dargestellt. Die anderen Tafeln zeigen Er-
eignisse aus dem Leben Jesu. Den Hinter-
grund bildet eine Landschaft mit Befesti-
gungsanlagen und Häusern, die an die 
mittelalterliche Stadtbefestigung von Nürn-
berg erinnert. Leider bekam zu einem spä-
teren Zeitpunkt der Flügelaltar einen dun-
keln Anstrich verpasst und man kann somit 
nicht mehr das helle Lindenholz sehen. 
Unser Stadtführer Helmut zeigte uns noch den Georgen-Flügelaltar von 1575, der vom 
Würzburger Hofmaler Jakob Ziegler gemalt wurde. Der Mittelteil des Altares ist mit der Zeit 
verloren gegangen, die gemalten Holztafeln der seitlichen Flügel blieben erhalten und wir 
konnten sie betrachten.  
Beim Rundgang durch den Dom kamen wir auch an dem neuromanischen Radleuchter von 
1909 vorbei. Er stellt das Himmlische Jerusalem dar. Sein mittelalterliches Vorbild befindet 
sich in der Aachner Pfalzkapelle.  
Das imposante Chorgestühl im West-Chor aus dem 14. Jahrhundert wurde von der bedeu-

tenden Prager Bildhauerfamilie Parler im 
gotischen Stil gearbeitet. Die 66 ausklappba-
ren Sitzbänke des Domkapitels sind mit 
Apostel-, Heiligen- und Prophetenfiguren 
verziert. An den Schlussseiten sind biblische 
Szenen dargestellt. Während seiner langen 
Geschichte war der Dom immer schon Grab-
lege von Bischöfen und anderen berühmten 
Personen: z.B. die Grabstätte von Kaiser 
Heinrich II. mit seiner Frau Kunigunde die 
als Bistumsgründer und Erbauer des 1. 
Bamberger Doms gelten. Aber auch Papst 
Clemens II. wurde hier als einziger Papst 
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nördlich der Alpen beerdigt, weil er zuerst hier im Dom als Bischof Suitger von Bamberg ge-
wirkt hatte.    
Nach der Dombesichtigung bekamen wir Zeit für einen kleinen Imbiss oder Erkundung in der 
Bamberger-Altstadt. Einige unserer Mitfahrer kehrten ins „Schlenkerla“ ein, um sich noch-
mals das schon von anderen Mitreisenden gepriesene Bamberger-Bier frisch im Brauhaus 
einschenken zu lassen. Um 14 Uhr trafen wir uns unten wieder am Hafen und unser Fahrer 
Herbert holte uns dort ab um mit uns nach Schoß Seehof zu fahren.  
 
Schloss Seehof war die ehemalige Sommer-
residenz und das Jagdschloss der Bamberger 
Fürstbischöfe. Das vierflügelige Schlossgebäu-
de mit den markanten eckständigen Türmen 
wurde zwischen 1687 – 1696 gebaut. Es wird 
von einem 21 ha großen Garten, der im Roko-
kostil errichtet wurde, umschlossen. Das 
Schloss liegt zentral und die Wege dorthin sind 
als Alleen angelegt. Von 1764 – 1771 wurde 
eine repräsentative Kaskade, in deren Zentrum 
die Herkulesgruppe von Ferdinand Tietz steht, 
gebaut. Um eine hinreichende Wasserversor-
gung mit ausreichender Fallhöhe für das Schloss und die Wasserkünste im Garten zu ge-
währleisten, wurde zuerst eine Wasserleitung und später ein Tunnel angelegt, der aus meh-
reren Quellen gespeist wird.  

Wir betraten die Anlage durch das prächtige 
Memmelsdorfer Tor. Zu beiden Seiten des Tores 
stehen die Orangeriegebäude, die ab 1723 errich-
tet wurden. Später wurden ihnen noch Gewächs-
häuser angegliedert. In einem dieser Treibhäuser 
ist ein Cafe eingerichtet. Hier erwartete uns eine 
Kaffeetafel. Nachdem Kaffeetrinken konnten wir 
noch die Außenanlage von Schloss Seehof besich-
tigen. Anschließend fuhren wir zurück nach 
Wernsdorf, wo wir uns bei Lauchcremesuppe und 
der fränkischen Spezialität Scheufela, Kartoffel-
knödel mit Sauerkraut stärkten. Zum Schluss wur-
de noch eine Mousse-au-Schokolade gereicht. Bei 

dem ein oder anderen Schoppenwein oder mit einem oder zwei Halben- Vollbier der Hüb-
nerbrauerei ließen wir den Tag ausklingen.  
 
 
Dienstag, den 11. Oktober 2016 
 
Nach einem reichhaltigen Frühstück fuhr uns der Bus an diesem Morgen über die B 22 in die 
Fränkische Schweiz. Die Fränkische Schweiz liegt im Städtedreieck Bamberg, Nürnberg 
und Bayreuth in Oberfranken. Diese Region in Oberfranken zeichnet sich durch seine cha-
rakteristische Berg- und Hügellandschaft mit markanten Felsformationen und Höhlen sowie 
einer hohen Dichte an Burgen und Burgruinen aus. Unser Reiseleiter Helmut bezeichnete 
diese Gegend, die rechts und links von der Straße lag, auch als Fahrt durch die heiligen 
Länder. Denn auf dieser Strecke nach Bayreuth lagen eine Vielzahl von Wegekreuzen und 
Kapellen. Es ging über Memmelsdorf und Schlesslitz mit seinem barocken Marienhospital 
mit Kirche, dem ehemaligen Brauerzunfthaus mit reichverziertem Fachwerk und an Teilen 
der historischen Stadtmauer mit der Giechburg, die erstmals 1125 erwähnt wurde, vorbei 
nach  Steinfeld, wo die Wisent entspringt. Weiter durch das Tal der Wisent kamen wir zur 
Ortschaft Loch. Vom Bus aus machte uns unser Reiseleiter Helmut auf den Stolleneingang 
im Berg  aufmerksam, in dem die Bewohner der Ortschaft ihre Keller als natürliche Kühl-
schranke in den Fels geschlagen hatten, um so über den Winter ihre Lebensmittel dort ein-
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zulagern. Unser Reiseleiter erzählte uns, dass es hier so üblich war und auch die örtlichen 
Bierbrauereien dies für ihr berühmtes Kellerbier nutzten. 
                                                                Kellerbiere haben im Bierland Oberfranken eine seit 
Jahrhunderten lange Brautradition. Die Kellerbiere gehören traditionell zu den etwas kräfti-
gen gebrauten untergärigen Bieren, die man früher zum Ausgang der kalten Jahreszeit noch 
bevor die Sonne an Kraft gewann in tiefe Felsen- oder Eiskeller zum Ausreifen eingelagert 
hat. Viele Wirte pflanzten auf den Kellern gleich einen schattigen Kastaniengarten, in dem 
die Biere im steinernen „Seidla-Krug“ getrunken wurden. Bei Gärung und Reifung des Bieres 
entsteht Kohlensäure, die normalerweise bei vielen Biersorten mit Gegendruck, dem soge-
nannten „Spundungsdruck“, im Bier gebunden wird. Da Lagerfässer früher ausschließlich 
aus Holz gefertigt wurden, wäre das mit einem Holzzapfen verschlossene Fass irgendwann 
geborsten. Deshalb entfernte man den Spund frühzeitig, so dass kein Überdruck im Fass 
entstehen konnte. So verzichtet man beim ungespundeten Kellerbier auch heute noch auf 
den Spundungsdruck und lässt es etwa vier bis sechs Wochen ohne bzw. mit sehr niedrigem 
Druck reifen. Der hierbei entstehende Biercharakter mit wenig Kohlensäure, der beim Ein-
schenken kaum Schaum bildet, ist ein untergäriges Vollbier von hellrötlicher bis  dunkelbern-
steiniger Farbe bei einem Alkoholgehalt von 4,6 bis 5,5%. Da Kellerbiere meist ungefiltert 
leicht hefetrüb sind, bleiben die natürlichen Inhaltsstoffe wie Eiweiß, Bierhefe, Vitamine und 
andere Geschmacksträger, die normalerweise bei der Filtration entfernt werden, erhalten 
und machen es so bekömmlich.  
Entlang des Wiesenttales fuhren wir durch die Ortschaft Neidenstein mit seiner aus dem 13. 
Jahrhundert erbauten Hangburg, die in weiten Teilen noch erhalten und bewohnt ist. Weiter 
ging unsere Fahrt durch die Ortschaften Weiher, Hollfeld mit seiner Burg Freienfels, Schön-
feld und Obernsees in Richtung Bayreuth. In Obersees hatte man 1983 beim Bohren nach 
einer neuen Grundwasserquelle eine warme Thermalquelle angebohrt. 1997/98 wurde an 
dieser Stelle das „Warmbad Obernsees“ errichtet, welches wir im Hang bei der Vorbeifahrt 
sehen konnten. 
Bayreuth wurde urkundlich erstmals als Baierute 1194 in der Urkunde des Bischofs Otto II. 
von Bamberg erwähnt. Um 1249 erhielt Bayreuth die Stadtrechte. Im Februar 1430 verwüs-
teten die Hussiten die Stadt schwer, Rathaus und Kirchen wurden niedergebrannt. Mehrere 
Stadtbrände, die Pest und der 30-jähriger Krieg suchten die 
Stadt heim. Ein Wendepunkt in der Stadtgeschichte war die 
Verlegung der Residenz von Kulmbach nach Bayreuth im 
Jahr 1603 durch Markgraf Christian von Brandenburg. Das 
erste Hohenzollernschloss von 1457 wurde mehrfach umge-
baut in das heutige „Alte Schloss“ und 1655 wurde es Bay-
reuth als das erste Gymnasium Christian-Ernestium gestiftet. 
Anfang des 17. Jahrhunderts baute man die erste hölzerne 
Wasserleitung, die zunächst vier Brunnen speiste. Im 18. 
Jahrhundert erreichte die Stadt ihre kulturelle Blüte durch die 
Markgrafen von Bayreuth. Es entstanden zahlreiche reprä-
sentative Bauten und Anlagen, wie das markgräfliche Opern-
haus, das Neue Stadtschloss mit Hofgarten und die Eremi-
tage. Der Hofstaat unter Georg Friedrich Karl war von 140 
Bediensteten bis zum Ende der Regierung des Markgrafen 
auf ca. 600 Beschäftigte angewachsen und stand 1769 kurz 
vor dem Bankrott. 1791 wurden die Fürstentümer Ansbach 
und Bayreuth preußische Provinz und unter Freiherr von 
Hardenberg verwaltet. 1806 wurde die Stadt von französi-
schen Truppen erobert und 1810 kaufte das Königreich Bayern das ehemalige Fürstentum 
Bayreuth für 15 Millionen Francs. 1853 errichtete die Stadt Bayreuth auf eigene Kosten ihren 
Bahnanschluss mit der sogenannten Pachtbahn. 1933 wurde Bayreuth Gauhauptstadt des 
NS- Gaues Bayrische Ostmark. Beim Novemberprogrom 1938 wurde die Synagoge der jüdi-
schen Gemeinde geschändet und geplündert, aber wegen der Nähe zum Opernhaus nicht 
niedergebrannt. Anfang April 1945 wurden bei schweren Luftangriffen viele öffentliche Ge-
bäude und Industrieanlagen zerstört und am Nachmittag des 14. April besetzte die US-Army 
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die Stadt. In der Nachkriegszeit kam es durch Neubauten zur Vernichtung großer Teile der 
historischen Bausubstanz. 
Zunächst fuhren wir ein Stück am „Roten Main“ entlang, um in Bayreuth auf den „Grünen 
Hügel“ mit dem Festspielhaus zu gelangen. Dort erzählte uns unser Reiseleiter die Ge-
schichte des Hauses und Anekdoten um Richard Wagner. 
Am 17. April 1870 besuchte Richard Wagner Bayreuth, weil er vom markgräflichen Opern-
haus gelesen hatte. Es entsprach nicht ganz seinen Vorstellungen, vor allem war der Or-

chestergraben zu klein für die große Zahl der 
Musiker für seine Werke. Wagner gefiel aber 
Bayreuth und die Stadt stellte ihm eine unbe-
baute Fläche außerhalb der Stadt zwischen  
Bahnhof und Hoher Warte, den „Grünen Hü-
gel“, für sein Festspielhaus zur Verfügung. 
Gleichzeitig erwarb Richard Wagner für den 
Bau seines Wohnhauses, Haus Wahnfried, 
ein Grundstück. Der Grundstein für das Fest-
spielhaus wurde im Mai 1872 gelegt und 
feierliche Eröffnung fand im August 1876 mit 
der Aufführung „Rheingold“ statt. Die Bühne 
hat eine Breite von 27m eine Tiefe von 13m. 

Die Bühnenversenkung hat eine Tiefe von 13m. Die Gesamtlänge des Theaters beträgt 
100m. Der Zuschauerraum besteht aus völlig gleichmäßig ansteigenden Sitzreihen nach 
dem Vorbild eines Amphitheaters. Da im Innern alles aus Holz gefertigt ist, sind dort hervor-
ragende akustische Bedingungen geboten und es wird als eines der Opernhäuser mit der 
weltbesten Akustik angesehen. Das Bayreuther Festspielhaus hat nicht wie die meisten 
Opernhäuser ein festes Ensemble, sondern die Musiker kommen ausschließlich zu den Ri-
chard-Wagner-Festspielen vom 25. Juli bis 28. August im Rahmen dieser Spiele zusammen.  
Von hieraus fuhren wir ins Stadtzentrum von Bayreuth. Nachdem uns unser Fahrer Herbert 
im Zentrum von Bayreuth aus dem Bus gelassen hatte, zeigte uns unser Reiseleiter Helmut 
den Markgrafenbrunnen und das Markgräflichen Opernhaus, welches als reich ausgestat-
tetes Barocktheater von 1744 - 1748 errichtet wurde. Das Opernhaus sollte den Besuchern 
der damaligen Zeit den Beginn eines neuen Zeitalters der Weisheit und des Friedens vermit-
teln. Was unter dem Marktgrafenpaar Friedrich und Wilhelmine eingeleitet wurde, ist ein 
ganz aus Holz gefertigtes Logentheater. Die drei Logen sind den drei Ständen der Gesell-
schaft zugeordnet. Wir konnten es leider nur von außen betrachten, da das Opernhaus im 
Augenblick renoviert wurde.  
Weiter ging es zur gegenüberliegenden Schlosskirche die im Gebäudekomplex des „Alten 
Schlosses“ als Saalkirche im „Bayreuther 
Rokoko“ von 1753 – 1758 im Auftrag des 
Markgrafenpaares Wilhelmine und Fried-
rich III.  als lutherische Schloss- und 
Grabkirche erbaut wurde. 1812 wurde auf 
Erlass des Königs Maximilian I. zur Pfarr-
kirche der 1200 zugewanderten Katholi-
ken umgewidmet. Im Innern der Kirche 
überraschte der helle freundliche Raum 
und der zum Besten des Rokoko gehö-
rende Deckenstuck, in den Farben ro-
sa/weiß und die sparsam verteilten Gold-
akzente. Über dem Altar befindet sich seit 
der Umwidmung eine Mondsichelmadonna. Durch ein wunderschönes gusseisernes Tor 
konnten wir die Sarkophage der Markgrafenfamilie sehen. Nach dem Verlassen der Kirche  
standen wir auf dem Hof des „Alten Schlosses“. Diese leuchtende Fassade des vierflügeli-
gen Gebäudes, aus weißen, ocker- und rostbraunen Farben wurde auf den Grundmauern 
einer alten Burg von 1440-1457 erbaut. Es wurde im Laufe der Zeit mehrfach um- und aus-
gebaut.  Zum Abschluss der Stadtführung machte uns Helmut noch auf eine Besonderheit 
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der Schlosskirche aufmerksam. Denn der Kirchturm war früher ein Schlossturm. Dieser 
achteckige, 1656 erbaute Turm gehört seit langem zu den Wahrzeichen der Stadt Bayreuth. 
Das nahezu Einzigartige an ihm ist, dass sich um eine Wendeltreppe des hohlen Turmkerns 
nochmals eine fast stufenlose Straße für den Warentransport nach oben windet. So störten 
der Fußgängerverkehr auf der Wendeltreppe und der Lastenverkehr der steuerpflichtigen 
Bauern, die auf der Rampe ihre Abgaben in die markgräflichen Speicher brachten, einander 
nicht. Anschließend hatten wir ca. 2 Std. Zeit einen kleinen Mittagsimbiss zu uns zu nehmen 
und die Bayreuther Fußgängerzone zu erkunden. Beim Rundgang fielen noch einige kleine 
Richard Wagner Statuen auf, die auf Sockeln standen auf. Eine der schönsten Statuen von 
ihm war jedoch eine lebensgroße, auf einer Bank sitzende Figur mit Hund an der Touristen-
information, die einlud sich neben ihn zu setzen. Dort holte uns unser Fahrer Herbert ab und 
wir fuhren zur Eremitage. Die Eremitage in Bayreuth ist eine historische Parkanlage mit 

Wasserspielen, dem sogenannten „Alten Schloss“, 
dem „Neuen Schloss“ (Orangerie mit Sonnentempel) 
und anderen kleinen Gebäuden. Ab 1715 entstanden 
unter Markgraf Georg Wilhelm ein Sommerschlösschen 
(Altes Schloss) und weitere Wirtschaftsgebäude mit 
einem Wasserturm als Speicher für die Brunnenanla-
gen im Schloss und Schlossgarten. Das Schloss war 
eine Vierflügelanlage mit einem kleinen Innenhof. In 
den beiden Seitenflügeln befanden sich je 12 kleine 
Räume für die „Eremiten“ bzw. für die Einsiedlerda-
men. Die den anderen beiden Flügel befanden sich die 
geräumige Wohnungen des Markgrafenpaares. Hier 
wurde das Eremitenleben vom Markgrafenehepaar und 
seinem Hofstaat nachgespielt. Tagsüber hielt man sich 
wie ein Einsiedler in einem der im  Wald verstreut lie-
genden Pavillons auf. Das Abendessen wurde aber im 

großen Saal des Schlosses eingenommen. Nachdem Markgraf Friedrich die Regierungsge-
schäfte übernommen hatte, schenkte er seiner Frau Wilhelmine 1735 die Eremitage. Von 
1749 – 1753 wurde westlich des bisherigen Schlosses das „Neue Schloss“ errichtet. Es be-
steht aus zwei gebogenen Flügeln, die durch ein Mittelteil getrennt sind, auf dessen Dach 
eine goldene Quadriga mit einem fackeltragenden Apollo steht. Daher wird dieser Gebäude-
teil auch meist als Sonnentempel bezeichnet. Die Seitenflügel bilden heute die Orangerie der 
Eremitage. Die Parkanlage mit den beiden Schlösser hat eine Größe von 50 ha. Vom Park-
platz gingen wir an dem Kanalgarten mit seinen Lauben-
gängen vorbei und liefen zuerst auf das Neue Schloss 
zu. Hier waren wir über die mit bunten Steinen verzierten 
Säulen fasziniert. Aber wir mussten über einen Lauben-
gang weiter zum „Alten Schloss“. Am Ende des Lauben-
ganges kamen wir zu einem künstlich angelegten Berg 
(Parnass) mit einem Tunnel als Durchfahrt, wo wir auf 
die Führung durch das Schloss warteten. Sein Name 
sollte an den gleichnamigen Berg in Griechenland erin-
nern, der dem Gott Apollo geweiht war. Wir waren über-
rascht entgegen jeder Gewohnheit ein Schloss über eine 
schöne große breite Treppe zu betreten, sondern über 
einen finsteren Gang unterhalb der Treppenanlage 
hinabzusteigen. So liefen wir über einen leichtge-
schwungenen geheimnisvollen Pfad an dessen Seiten 
aus unregelmäßigen Felssteinen eine geformte Mauer 
aus Tuffsteinen den Anschein einer naturwüchsigen Felskulisse erweckte. Danach durch-
schritten wir einen dunkeln Gang und es öffnet sich der hohe kuppelüberwölbte Zentralraum 
der Grotte, deren Wände mit Glasschlacken ausgekleidet  waren. 
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Dazwischen waren Fabelwesen aus Muscheln abgebildet. Hier beeindruckte der Fürst früher 
seine Gäste. Der Boden der Grotte ist mit Patten zu schmalen Gehwegen im losen Gestein 
ausgelegt, in dem 200 Düsen eingebaut sind. Wir mussten uns in zwei Nischen zwängen, 

damit wir nicht während der Vorführung nass 
wurden. Nach der Vorführung der verschiedenen 
Wasserspiele gelangten wir über eine Treppe in 
den Innenhof des Schlosses, der mit einem 
Brunnen, Rasenflächen und Gehwegen symmet-
risch angelegt ist. Drei Seiten des Innenhofes 
waren mit rohen Felsensteinen aus Tuff verklei-
det und gaben das naturhafte Erscheinungsbild 
des Außenbaues wieder. Dagegen war auf der 
gegenüberliegenden Seite das fein gearbeitete 
Mauerwerk des Festsaales an der schmalen Sei-

te des Hofes zu sehen. Von hieraus gingen wir in den Damenflügel zu den Gemächern der 
Markgräfin Wilhelmine von Preußen. Wir kamen zuerst in das Vorzimmer, welches ein schö-
nes Deckengemälde mit Stuck Verzierung hatte. Aber auch die Holzfußböden fielen durch 
ihre unterschiedlichen Gestaltungen auf. Durch die nächste Tür gelangten wir ins Audienz-
zimmer, auch hier gab es nur einen Schreibtisch  und Sideboards, aber keinen Stuhl für den 
Bittsteller.  
Im nächsten Zimmer befand sich das Japa-
nische Kabinett. Die Wände und die Decke 
dieses Zimmers sind mit asiatischen Lackta-
feln verkleidet, auf denen alle Facetten ei-
nes glücklichen Lebens an einem chinesi-
schen Fürstenhof geschildert wurden, wie 
man es sich in Europa vorstellte. Ausgangs-
punkt des Dekors waren zwei originale ost-
asiatische Tafeln mit lackierten Flachreliefs, 
die Friedrich der Große seiner Schwester 
Wilhelmine geschenkt hatte.  
Weiter ging es ins helle mit Stuck verzierten  
Musikzimmers. Hier hingen an den Wän-
den Gemälde von Freundinnen und Vertrauten der Markgräfin. Unter den Gemälden waren 
in Stuckarbeit die verschiedensten Musikinstrumente dargestellt und mit Blattgold über-
zogen. Im Deckenstuck wird das Generalthema dieses Zimmers dargestellt. Zu sehen ist 
Orpheus, der mythische Sänger, dessen Saitenspiel die wilden Tiere verzaubert. Hier wur-
den dann die Kompositionen von Wilhelmine oder andere zeitgenössische Musik gespielt.  

 
Ein weiterer Höhepunkt war das chinesische 
Spiegelkabinett, mit den vielen unregelmä-
ßig geschnittenen und unterschiedlich gro-
ßen Spiegeln an den Wänden und Decke. 
Sie waren durch ihre willkürliche Anordnung 
dem traditionellen europäischen Geschmack 
widersprechend und sollten so die Vorstel-
lung des Ruinösen und Fragmentarischen 
erzeugen. Diese unregelmäßigen Formen 
sollten ein Gegenentwurf zu den streng ge-
ordneten feudalen Kreisen sein. Aber auch 
der Fußboden mit seinen Einlegearbeiten 
und die helle mit kleinen Bildern bemalte 

Decke sind sehenswert. Die Führung ging weiter durch die Schreibkammer, einem schlicht 
gehaltenen Raum, um dann ins Schlafzimmer der Markgräfin zu gelangen. Hier waren die 
Wände mit Seidentüchern behangen und die Zimmerdecke mit vergoldetem Stuck verziert. 
Es folgte noch die Garderobe und die Arbeitskammer. Zur Erinnerung an Wilhelmines Wir-
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ken und ihre vielfachen Begabungen war in diesem Raum eine Staffelei mit einem von ihr 
gemalten Pastellbild aufgestellt. Zum Abschluss des Rundganges gelangten wir in die ge-
räumige eindrucksvolle Küche, die zuletzt 1852 renoviert wurde. Mit einem großen Herd, 
dessen Rauch unterirdisch abgeleitet wurde 
und damals als neueste Technik galt. Die Kü-
che lag direkt neben dem großen Festsaal. Von 
hieraus führte ein Weg durch die geometrisch 
angelegten Gärten. Die Rasenflächen wurden 
von Rabatten umgrenzt und hatten eine wun-
derschöne gemischte herbstliche Bepflanzung 
bestehend aus Hauswurz, Zierkohl, Salbei, 
Thymian, Lavendel, Mangold, buntem Ziergras, 
Funkien, Sonnenhut, Alpenveilchen, Silberkraut 
und verschiedenfarbig blühenden Chrysanthe-
men. Es war für die Augen ein prächtig aussehendes Bild. Auf dem gewundenen Spazierweg 
durch den landschaftlichen Teil des Hofgartens, der an das damals revolutionäre Prinzip des 
englischen Landschaftsgartens erinnert und nicht an den strengen geometrischen Formen 

der französischen Gartenbaukunst angelegt ist, 
durchquerten wir beim Rundgang einen Teil 
des Park, der ein Kleinod der Gartenbaukunst 
des Rokoko ist. Dort kamen wir an einem Ere-
mitenhaus, künstlichen Ruinen in Form eines 
Ruinentheaters, einem antiken Grabmal und 
großen Brunnenanlagen mit einer den Berg 
zum roten Main hinabführenden Kaskade vor-
bei. Pünktlich zu den stündlichen stattfinden-
den Wasserspielen kamen wir zu der schöns-
ten Brunnenanlage unterhalb des „Neuen 
Schlosses“. Aber auch die hier schön gestalte-

ten Rabatten wurden von einzelnen Mitgliedern nochmals in Hinblick der vielfältigen Bepflan-
zung betrachtet. 
   
Nach dem Rundgang durch Teile der Parkanlage von den beiden Schlössern spazierten wir 
zu unserem Bus, um zu unserem Quartier 
dem Gasthof „Schiller“ nach Wernsdorf-
Strullendorf zu fahren. Zum Abendessen gab 
es als ersten Gang Kürbiscremesuppe. Da-
rauf folgte gebackenes Rotbarschfilet mit 
hausgemachtem Kartoffelsalat und als Ab-
schluss des Menüs wurde „Birne Helene“ ge-
reicht. Dazu wurde ein Hefeweizen der St. 
Georgenbrauerei aus Buttenheim oder der 
Volkacher Ratsherr, ein Silvaner getrunken. 
Nach dem Abendessen gingen wir zum ge-
mütlichen Teil des Abends über und unser 
Kapellmeister Robert Kowall spielte mit seinem Akkordeon zu einem Liederabend auf. Zwi-
schendurch bekam unser Fahrer Herbert als Ehrensenator der Närrischen Kolpingsfamilie 
noch unseren diesjährigen Orden zum 150 jährigen Bestehen der Kolpingsfamilie Opladen 
überreicht. So verging der Abend in fröhlicher Runde. 
 
 
Mittwoch, den 12. Oktober 2016 
 
Am nächsten Morgen um 9 Uhr fuhren wir mit unserem Reiseführer Helmut in Richtung 
Nürnberg zur Stadtbesichtigung. Im morgendlichen Nebel sahen wir die Pegnitz, die auch 
auf einer Länge von 14 km Nürnberg von Ost nach West durchquert. Unser Reiseführer wies 
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noch auf das im Norden liegende „Knoblauchsland“ hin, dass ein wichtiges Gemüseanbau-
gebiet für Nürnberg, die umliegenden Städte und Dörfer ist.  

Der Name Nürnberg leitet sich von nor für „steiniger Fels“ 
ab und bezeichnet den von weit her sichtbaren Sandstein-
fels mit der Doppelburg, bestehend aus der Burggrafen-
burg und der Kaiserburg. Die Burganlage wurde später 
nach Norden hin Teil der Nürnberger Stadtbefestigung. 
Erste bauliche Spuren der Burg stammen aus der Zeit um 
1000. In der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts war sie 
eine salische Königsburg im romanischen Stil und wurde 
um 1200 in eine staufische Kaiserburg umgebaut. Ab 
1192 nutzten die Hohenzollern die Burggrafenburg, die 
den Ausgangspunkt ihrer Territorialbildung bildete. Nürn-
berg stieg im Mittelalter zu einer der wichtigsten Reichs-
stätte im „Heiligen Römischen Reich“ auf. Dank des blü-
henden Fernhandels und Handwerks wurde die Stadt im 

15. Und 16. Jahrhundert eines der bedeutendsten kulturellen Zentren nördlich der Alpen so-
wie des Humanismus und der Reformation. Von 1105 bis 1571 hielten sich alle Kaiser und 
Könige des „Heiligen Römischen Reiches“ dort zeitweilig auf. Im 15. Jahrhundert wurde der 
Palas und andere städtische Bauten im gotischen Stil errichtet. Als 1524 die freie Reichs-
stadt die Reformation übernahm, führte dies zu einer 
Entfremdung zwischen Stadt und Kaiser. In dieser Zeit 
lebten bedeutende Persönlichkeiten, wie Albrecht Dü-
rer (1471-1528) als Maler, Grafiker, Mathematiker und 
Kunsttheoretiker in Nürnberg. Auch Hans Sachs (1494 
– 1576) machte sich als Schumachergeselle auf die 
Wanderschaft und kehrte nach 5 Jahren zurück nach 
Nürnberg, um sich dort als Schuhmachermeister nieder 
zulassen. Dort wirkte er als Spruchdichter, Meistersän-
ger und Dramatiker. Eine weitere Persönlichkeit dieser 
Zeit ist auch Peter Henlein, der Nürnberger Feinme-
chaniker, dem zugeschrieben wird die erste tragbare 
Uhr, das Nürnberger Ei, erfunden zu haben.  Einer der 
berühmtesten Bürger Nürnbergs war Veit Stoß, der in 
Horb am Neckar 1447 geboren und 1533 in Nürnberg 
gestorben ist. Einen Namen machte er sich zuerst in 
Krakau bevor er sich in Nürnberg als Bildhauer (Holz und Stein arbeiten), Maler und Kupfer-
stecher niederließ. Er war einer der herausragenden Künstler der Spätgotik. 
                                       In der Nähe des Bahnhofs startete unsere Stadtbesichtigung mit 
unserem Reiseleiter auf der sogenannten historischen Meile. Wir überquerten die Straße und 
standen direkt vor der alten Stadtbefestigung von 1400 mit einer Länge von 5 km. Sie bildete 
ein schiefes Parallelogramm mit vier Tortürmen an seinen vier Eckpunkten. Unser Reiseleiter 
Helmut erklärte uns die dreiteilige Stadtbefestigung, mit ihrer Stadtmauer (auch „Hohe Mau-
er“ genannt), den davor gelegenen, ebenerdigen und 15 Meter breiten Zwinger, die aus dem 

Graben aufragende Zwingermauer und den 
Trockengraben. Dieser im Hinblick auf die 
Hussitenkriege ausgehobene Graben war 
durchschnittlich 12 m tief und alle Männer im 
Alter von 12 Jahren bis 40 Jahren wurden zum 
Graben verpflichtet. Die Arbeiten dauerten 40 
Jahre und 1450 wurde der Graben fertig ge-
stellt. Der Teil der Stadtbefestigung auf den wir 
zugingen hatte den Namen Königstormauer 
mit Königstorgraben.  
Das 1850 errichtete Königstor im neugoti-
schen Stil, mit dem „„Äußeren Laufer Tor-
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turm“, ist heute einer der Hauptzugänge zur Nürnberger Altstadt. Von hieraus  gelangt man 
in den ehemaligen Waffenhof in dem heute der Handwerkerhof mit seinen Fachwerkhäusern 
untergebracht ist. Unser Reiseleiter zeigte uns an dem neben dem Tor stehenden Turm, 
dass die Türme der Stadtmauer aus einer Kombination aus den Farben Schwarz, Blau, Rot, 
Grün und Buchstaben gekennzeichnet worden sind. So konnten die Leute gezielt an die zu 
verteidigenden Stellen geschickt werden. Weiter gingen wir über die Königstr. an der St. 
Marthakirche und St. Klarakirche vorbei zur Mauthalle. 
 
Die Mauthalle ist ein dreigeschossiger Sand-
steinbau, mit einem fünfgeschossigem Sat-
teldach und zwei sechsstöckigen Dacher-
kern. Der Keller besteht aus einem dreischif-
figen Hallengewölbe, welches von 26 Säulen 
getragen wird. Der Kornspeicher wurde zwi-
schen 1498 und 1502 erbaut und hat am 
Ostportal das Stadtwappen und den Reichs-
adler eingelassen. Durch diese insgesamt 12 
Kornhäuser war in Krisenzeiten die Versor-
gung der Bürger gesichert. Das Gebäude war 
an den schmalen Seiten mit den Fuhrwerken 
befahrbar um über die Aufzugsluken in den 
Giebelachsen und an der Traufseite das Korn ins Innere der Speicher zu verbringen. Weiter 
wanderten wir auf der Königsstraße zum Nassauer Haus. 

                                                                                 
 Das Nassauer Haus ist ein mittelalterlicher Wohnturm aus 
dem sogenannten Roten Burgsandstein. Es handelt sich hier 
um den letzten noch vorhandenen Wohnturm beziehungs-
weise „Geschlechterturm“ in Nürnberg. Die beiden unteren 
Geschosse, mit dem Kreuzrippengewölbe stammen aus dem 
12. oder 13. Jahrhundert. Die beiden oberen Geschosse, 
welche sich durch gleichmäßiges Quadermauerwerk von den 
beiden unteren Stockwerken abheben, wurden 1422 und das 
oberste Geschoss mit seinem Wappenfries und den drei Er-
kern 1433 errichtet. In dem Wappenfries befindet sich unter 
anderem das Wappen vom Römischen Kaiser, Römischen 
König, Kurköln, Kurtrier und anderen Kurfürsten. Es zeigt die 
Verbundenheit zu den unterschiedlichsten Fürstenhäusern 
jener Zeit. 
                                              Von hieraus blickten wir zur ge-

genüberliegenden St. Lorenzkirche. Baubeginn dieser go-
tischen dreischiffigen Basilika war um 1250 und im mittelal-
terlichen Stadtgebiet war sie die Pfarrkirche. Der spätgoti-
sche Hallenchor wurde erst 1477 vollendet. Unser Reiselei-
ter Helmut zeigte uns die Heilsgeschichte am Hauptportal. 
Ebenso machte er uns auf die reich gegliederte Fensterrose 
mit einem Durchmesser von neun Metern und den beiden 
81 m hohen Türmen der Basilika aufmerksam. Das Geläut 
der Lorenzkirche besteht aus insgesamt 16 Glocken. Zehn 
Glocken bilden das Hauptgeläut, sechs das Cymbelgeläut 
und sie sind alle auf drei Türme verteilt. St. Lorenz war eine 
der ersten Kirchen, die infolge der Reformation evangelisch-
lutherisch wurde. Sie blieb aber von den Bilderstürmern 
jener Zeit verschont, weil die Nürnberger Bürger das An-
denken an die eigenen Vorfahren ehren wollten und ließen 
deshalb die von ihnen gestifteten Bildwerke und Kunstwer-
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ke unbeschädigt. Zu den Kostbarkeiten der Kirche zählt unter anderem der Engelsgruß von 
Veit Stoß 1517-1518, der Maria und mit dem Engel Gabriel bei der Verkündigung zeigt. 

 
Unser Reiseführer machte uns noch auf eine Besonder-
heit an der Westfassade aufmerksam. Dort war eine ei-
serne Maßeinheit befestigt, nämlich der Nürnberger 
Werkschuh. Diese Maßeinheit beträgt sechs Nürnberger 
Werkschuh (entspricht 6 x 27,84 = 167,04cm) und daran 
mussten sich alle Steinmetze beim Behauen der Steine 
halten. 
 
Von hieraus gingen wir weiter auf der Königsstraße zur 
Nürnberg durchfließenden Pegnitz. Dort angekommen 
liefen wir dann am Ufer der Pegnitz entlang zur nächsten 
Brücke. Auf der anderen Seite sahen wir unser nächstes 
Ziel: das Heilig-Geist-Spital. So konnten wir das heute 
noch prägende Erscheinungsbild des Spitals, die Über-
wasserbauten, der Sude und den Hofbau von der Ufer-
seite aus betrachten. Auf der anderen Seite am Ende 
des Heilig-Geist-Spitals sahen wir den Schuldturm. 

 
Der Schuldturm wurde 1323 errichtet und war Teil der vorletzten Nürnberger Stadtbefesti-
gung. Er steht daher jetzt im Innern der Altstadt auf der Insel Schütt in der Pegnitz. Der Turm 
ist einer von ehemals zwei Türmen, die mit der Schuldturmbrücke (heute Heubrücke) ver-
bunden waren. Nach dem Bau der letzten Stadtbefestigung wurden die Türme zu Gefäng-
nissen für Schuldner umgewandelt. Der noch bestehende Schuldturm wurde als Männer-
schuldturm, während der auf der anderen Uferseite nicht mehr vorhandene Turm als Frau-
enschuldturm bezeichnet wurde. Nachdem wir über die Heubrücke schritten und den Schuld-
turm rechts liegen ließen, erreichten wir das Heilig-Geist-Spital. Durch einen Torbogen er-
reichten wir einen sehr großen Innenhof. Von der umlaufenden Holzbrüstung hingen hunder-
te rote Geranien herunter und ließen 
den Betrachter in Erstaunen verfallen.    
 
Das Heilig-Geist- Spital war die 
größte städtische Einrichtung zur 
Versorgung von Kranken und Alten in 
der Reichsstadt Nürnberg und wurde 
1332 – 1339 mit einer Kirche erbaut. 
Von 1424 – 1796 wurden dort die 
Reichsinsignien der deutschen Kaiser 
aufbewahrt. Im Jahre 1489 erfolgten 
grundlegende Erweiterungs- und 
Umbaumaßnahmen. Auf Grund des 
Platzmangels innerhalb der alten 
Stadtmauer wurden in den Jahren von 1511 – 1527 die Pegnitz überspannenden Wasser-
bauten errichtet. Das Heilig-Geist-Spital war zunächst eine soziale Einrichtung für alte und 
hilfsbedürftige Menschen. Es stellte aber auch über 100 Betten für heilbare Kranke zur Ver-
fügung. Sie war eine bis zur Gründung des allgemeinen Krankenhauses in der Sandgasse 
1845 eine Krankenanstalt zur stationären medizinischen Behandlung von Kranken. Wir 
durchschritten mehrere Innenhöfe, einer schöner als der andere, bis wir durch eine Hofein-
fahrt aus diesem verschachtelten Gebäudekomplex heraus waren und nach wenigen Metern 
auf dem Marktplatz standen. Heute wird das Heilig-Geist-Spital als Seniorenwohnheim unter 
der Leitung des Nürnbergstifts, einer Einrichtung der Stadt Nürnberg genutzt. 



 
KOLPINGSFAMILIE OPLADEN-ZENTRAL 

 

16 
 

Die Frauenkirche an der Ostseite des Hauptmarktes 
ist heute Stadtpfarrkirche und ist eine der bedeutenden 
Kirchen Nürnbergs. Sie wurde 1352 – 1362 auf Veran-
lassung von Kaiser Karl als Hallenkirche errichtet. An 
der Westseite, zum Markt hin, ist eine Vorhalle vorgela-
gert. Der von Adam Kraft erbaute westliche Giebel mit 
seinem Maßwerktabernakel für die 1506-1509 einge-
bauter Turmuhr mit ihrem laut Volksmund genannten 
„Männleinlaufen“ wird seit 1816 als katholische Kirche 
genutzt. Mit diesem Begriff bezeichnet der Volksmund 
das Umgehen der Figuren an der Kunstuhr, die 12 Uhr 
mittags dreimal den unter der Uhr sitzenden Kaiser 
umrunden. Sie ist eine astronomische Uhr und zählt zu 
den Monduhren mit Mondkugel. Der Westflügel mit sei-
nem schmalen Balkon ist auch noch bekannt durch die 
alljährliche Eröffnung des Christkindelmarktes auf dem 
das Nürnberger Christkindel erscheint.Der Hauptmarkt 
wurde nach einem Pogrom 1349 gegen die Juden an 

Stelle des Judenviertels errichtet. Der Hauptmarkt bildet das Zentrum der Stadt. Auf ihm 
wurde 1385 - 1396 der „Schöner Brunnen“ errichtet. Auf den vier Stockwerken wird das 
Weltbild des Heiligen Römischen Reiches dargestellt. Leider war er wegen Restaurierungs-
arbeiten in Tücher und Gerüst gehüllt. Hier endete unsere Führung und wir hatten wir eine 2-
stündige Mittagspause, die wir unterschiedlich nutzten. Einige Mitglieder der Reisegruppe 
besuchten danach das berühmt berüchtigte „Bratwurststübel“. Dort angekommen bestellte 
man eine Suppe im Kupferkessel oder die berühmten Nürnberger Bratwürstel mit Kraut auf 
einem Zinnteller und dazu ein stadtbekanntes Hefeweizen. Nachdem wir uns erholt und ge-
labt hatten, ging es den Burgberg hinauf, vorbei an wunderschönen Fachwerkhäusern. Oben 
vor der Kaiserburg angekommen, erreichten wir den Tiergärtnertorplatz mit seinem berühm-
testen Gebäude dem Albrecht-Dürer-Haus. 
 
Das Albrecht-Dürer-Haus in der Nürnberger 
Altstadt wurde gegen 1420 errichtet und war 
Wohn- und Arbeitsstätte von 1509 bis zum 
Tod von Albrecht Dürer 1528. Er wohnte dort 
mit seiner Frau, seiner Mutter und einer un-
bestimmten Zahl von Lehrlingen, Gesellen 
und Hausangestellten. Es hat vier Geschos-
se, von denen die unteren beiden in Sand-
stein gemauert und die beiden oberen in 
Fachwerk gebaut sind. Das Krüppelwalm-
dach trägt an der Straßenseite ein Zwerch-
haus. Da die Zeit drängte, liefen wir ein Stück 
an der Burgmauer entlang, um wieder an den 
Marktplatz zu gelangen. Unten am Markt angekommen, versorgte sich der ein oder andere 
mit dem berühmten Nürnberger Lebkuchen. Hier wurden wir von unserem Busfahrer aufge-
sammelt, um auf der Rückfahrt zu unserer Unterkunft nach Wernsdorf-Strullendorf an der 
Basilika Vierzehnheiligen einen Halt zu machen. 
 
Die Basilika Vierzehnheiligen im Landkreis Lichtenfels ist eine Wallfahrtskirche in Ober-
franken. Das nach den Plänen von Balthasar Neumann gebaute Gotteshaus ist den heiligen 
Vierzehn Nothelfern geweiht. Sie ist ein prägender Bestandteil des sogenannten Gottesgar-
tens im Obermaintal. Die Außenansicht wird geprägt von der repräsentativen Fassade mit 
dem vorschwingenden Mittelteil zwischen den beiden Türmen. Die Fassade gilt als eine der 
imposantesten des Barock-Zeitalters und ist mit ihren Proportionen auf Fernsicht angelegt. 
Sie stellt auch eine Antwort auf die Fassade der am gegenüberliegenden Hang gelegenen 
Kirche des Klosters Banz dar. 
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Der Überlieferung zufolge soll einem Schäfer der Zisterzien-
serabtei Langheim im Jahre 1445 das Jesuskind im Kreise 
anderer Kinder gesehen haben. Diese stellten sich als die 
vierzehn Nothelfer vor und verlangten, dass an diesem Ort 
eine Kapelle gebaut werden sollte. Darauf verschwand die 
Kinderschar in den Wolken. Wenige Tage nach dieser Er-
scheinung geschah an gleicher Stelle noch was Wundersa-
mes. Eine schwerkranke Magd war zur Erscheinungsstätte 
gebracht worden, worauf sie gesund wurde. Daraufhin setzte 
eine rege Pilgertätigkeit ein. Die Zisterzienser gaben rasch 
dem Drängen der Gläubigen nach und errichteten eine den 
vierzehn Nothelfern geweihte Kapelle. Diese wurde 1525 
während der Bauernkriege zerstört. Gleiches geschah mit der 
größeren Kirche ebenfalls im Dreißigjährigen Krieg. Der da-
malige Bamberger Bischof erteilte 1735 mehreren Architekten 
den Auftrag einen Entwurf für einen repräsentativen Neubau 
zu planen. 1742 wurde Baltasar Neumann beauftragt seinen 
Plan umzusetzen. 1803 mussten die Zisterzienser die Kirche 

und ihr Kloster in Langheim verlassen. Durch einen Blitzeinschlag 1835 verbrannten Dach-
stuhl und Turmhelme. Danach glich sie einer Ruine. Erst durch den Bayernkönig Ludwig den 
I., der die Franziskaner mit der Betreuung der Wallfahrtskirche beauftrage, wurde sie wieder 
instandgesetzt, sowie wir sie jetzt vorfinden. 1897 erhob Papst Leo XIII. Vierzehnheiligen in 
den Rang einer Basilika minor.  
Vom Busparkpark aus liefen wir zuerst auf die prächtige Klosteranlage der Basilika zu und 
umrundeten sie fast. Am Ende des nördlichen Querhauses 
betraten wir die Basilika. Das durch die vielen Fenster indirekt 
einfallende Licht gibt dem Innenraum eine besondere Atmo-
sphäre und hält den Betrachter befangen. Die feinen Struktu-
ren der Innengestaltung und die Ausmalungen der Basilika 
sind im Zeitgeist des Rokokos gehalten. Der in der Mitte gele-
gene Gnadenaltar steht in der überkuppelten Vierung, die in 
einem großen imposanten Gnadenoval gelegen ist, das den 
gesamten Raum auf den Ort der Erscheinung hin ausrichtet 
und ihm mit seinen kolossalen Dreiviertelsäulen einen herr-
schaftlichen Anstrich verleiht. Zwölf der vierzehn Nothelfer sind 
am Gnadenaltar nach den vier Himmelsrichtungen ausgerich-
tet. Sie heißen: Dionysius, Erasmus, Blasius, Margareta, 
Georg, Achatius, Eustachius, Pantaleon, Ägidius, Cyriacus, 
Vitus, Christopherus, nur Barbara und Katharina stehen an den 
beiden seitlichen Altären. Auf der hohen Westempore be-
herrscht die mächtige Riegerorgel das Bild. Der Hauptaltar war 
mit gelben und violetten Chyrsantemensträucher und mit einer schönen Erntekrone vom Ern-
tedankfest noch geschmückt. Ebenso waren die beiden Seitenaltäre mit Ziergemüse, ver-
schiedenen Obstsorten, Kastanien und verschieden Getreidesorten und deren Produkten 
liebevoll geschmückt.  
Beeindruckt vom Gesehen stiegen wir in den Bus und fuhren über Lichtenfels nach Kloster 
Banz auf den gegenüberliegenden Berg. Kloster Banz ist ein ehemaliges Benediktinerklos-
ter, das nördlich von Bamberg steht und auch zum Ensemble des Gottesgartens im Ober-
mainland gehört. Das Kloster wurde um 1070 an der Stelle der ehemaligen Burg Banz als 
Benediktiner-Abtei gegründet. Im Jahre 1565 bis 1568 kam es zu Auseinandersetzungen 
zwischen dem Herzog von Sachsen und den Bischöfen von Würzburg und Bamberg, das im 
Zuge des Streites von Bewaffneten besetzt wurde. Daraufhin verließ der gesamte Konvent 
mit ihrem Abt Georg von Henneberg das Kloster und alle traten zum Protestantismus über. 
Erst sieben Jahre später wurde es auf Wunsch des Würzburger Bischofs neubesiedelt und 
es wurde die Regel geändert, dass nicht mehr nur Adlige in den Konvent aufgenommen 
werden durften. Nach dem Dreißigjährigen Krieg musste das Kloster 1698 neu aufgebaut 
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werden. Die 1719 neu eingeweihte Kirche ist von Leonhard Dientzenhofer im Stil des süd-
deutsch-böhmischen Barocks erbaut worden. Sie wurde auf den Namen St. Dionysius und 

St. Peter und Paul geweiht. Der Innenraum 
überrascht, weil er nicht eckig, sondern mit vie-
len ineinander verschachtelten Ellipsen gestaltet 
ist. In diesen Nischen befinden sich die Seiten-
altäre. Die Deckenfresken werden durch herrli-
che Stuckarbeiten eingefasst. In der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts genoss das Kloster 
Banz als Stätte der Katholischen Aufklärung 
und wegen seiner gelehrten Mönche einen 
reichsweiten Ruf. Bis zur Säkularisierung 1803 
galt das Kloster Banz als ältestes Kloster am 
Obermain. Das Klostervermögen, Ländereien 

und die Bibliothek wurden verteilt. Im Jahre 1813 erwarb dann Herzog Wilhelm von Bayern 
die Anlage und seit 1978 befindet sie sich im Besitz der CSU nahen Hans-Seidel-Stiftung, 
die sie als Bildungsstätte nutzt. Vom Busparkplatz gelangten wir durch das wunderschöne in 
Rokokoornamentik errichtete Einfahrtstor von Balthasar Neumann in den Schlosshof. Nach 
Neumanns Entwürfen sind die den Schlosshof einfassenden Wirtschafts- und Verwal-
tungsgebäude im Jahre 1752 ausgeführt worden, während 
der mächtige Hauptbau, errichtet von 1698 – 1704, ein 
Werk des ebenso berühmten fränkischen Baumeisters 
Leonhard Dientzenhofers ist. Im Klosterhof schritten wir auf 
der großzügigen Auffahrt mit prächtiger Freitreppe dem 
Haupthaus zu. Wir umrundeten es und stiegen dann zum 
Hauptportal der Klosterkirche auf. Im Innern bestaunten wir 
die barocke fränkische Pracht der Kirche mit ihrem Hochal-
tar, den Stuckarbeiten, die Deckenfresken und die vielen 
Seitenaltäre. Vorne am Hauptaltar angekommen konnten 
wir das Chorgestühl mit seinen reichhaltigen 
Intarsienfeldern betrachten. Beim Blick zurück zum Haupt-
eingang fiel uns die mächtige Orgelempore über dem 
Haupteingang auf. Nach dem Rundgang in der Klosterkir-
che genossen noch einige Mitglieder der Reisegruppe den 
Blick von der Terrasse des Haupthauses. Von dort hatten 
wir einen herrlichen Blick über das weite Maintal und den in 
der Abendsonne glänzenden Main. Anschließend fuhren wir 
über Bad Staffelstein mit seiner Therme zurück zu unserer Unterkunft nach Strullendorf. 
Dort erwartete uns wiedermal ein hervorragendes Menü, bestehend aus einem herbstlichen 
Blattsalat mit hausgemachten Zwetschgenbaames. Anschließend wurde gesottener Tafel-
spitz mit Preiselbeeren, Meerrettich und Wernsdorfer Kartoffeln gereicht. Abgerundet wurde 
das Menü noch mit einer leckeren Panna Cotta aus eingelegten BIO-Zwetschgen. Dazu 
wurden diverse Weine oder das Ottobier, ein Vollbier der Hübner Brauerei aus Steinfeld ge-
trunken. Nach dem Essen saß man noch in einer gemütlichen Runde zusammen. Der Abend 
wurde mit diversen Strullendorfer Schnäpsen abgerundet. 
 
 
Donnerstag, den 13. Oktober 2016 
 
Nach einem ausgiebigen Frühstück wartete unser Reiseleiter Helmut um 9 Uhr schon an 
unserem Bus, um mit uns bei sonnigem Wetter dem Bierland ins Weinland der Franken zu-
fahren. Als erstes fuhren wir über die B22 in Richtung Steigerwald nach Pommersfelden zum 
Schloss Weissenstein. 
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Schloss Weissenstein, die barocke 
Schlossanlage, wurde für den Bamberger 
Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn 
als private Sommerresidenz vor rund 300 
Jahren von Baumeister Johann 
Dientzenhofer errichtet.  Unser Reiseleiter 
erzählte uns von dem eindrucksvollen be-
rühmten Treppenhaus, das immer wieder 
für Filmaufnahmen genutzt wird. Er sprach 
auch über die im Schloss befindende Ge-
mäldegalerie mit den Werken alter Meister 
wie Rubens, van Dyck und andere Maler. 
Zu dem wies er daraufhin, das seit 1958 

dort das Collegium Musicum stattfindet. Hier treffen sich junge Musiker aus aller Welt jährlich 
zu einer Sommerakademie, um anschließend Konzerte im Marmorsaal des Schlosses zu 
geben. Um das Schloss für die Zukunft zu bewahren, wurde es 1996 von Dr. Karl Graf von 
Schönborn in eine gemeinnützige Stiftung eingebracht. Sein Sohn, Paul Graf von Schön-
born, verwaltet die Stiftung seit 1998 und nutzt das schöne Schloss für öffentliche und priva-
te Veranstaltungen. Alljährig im Sommer ist es der Hauptwohnsitz der Familie.  Auch werden 
mehrmals im Jahr Konzertwochende hier im Schloss durchgeführt.  Unser Reiseleiter  führte 
uns in den Innenhof wo wir das Hauptgebäude mit den Seitenflügeln und den gegenüberlie-
genden Remisen mit den Wirtschaftsgebäuden betrachten konnten. Hier erzählte er uns 
noch ein paar Fakten aus der Neuzeit und über die derzeitige Nutzung durch den jetzigen 
Besitzer. 
 
Von hier aus fuhren wir weiter nach Höchstadt an der Aisch. Sie wurde 1003 erstmals er-
wähnt und erhielt 1380 das Stadtrecht. Vom Bus aus sahen wir die mittelalterliche steinerne 
Aischbrücke mit dem Stadtschloss der Bamberger Fürstbischöfe und den Höchstädter Stadt-
turm. Vorbei ging es mit dem Bus an den vielen Brauereihäusern im Ort selber und dann den 
Höchstadter Kellerberg hinauf in Richtung A3. Die Höchstadter Kelleranlage hat insgesamt 
26 Eingänge. Das Kellersystem ist mehrstöckig aufgebaut und weitverzweigt. Von den 
Hauptstollen abgehend wurden nochmals etwa 218 Lagerkeller in den Fels gehauen. Die 
Gesamtlänge aller Kellergänge liegt bei über 2000 Meter. Die meisten Keller wurden von den 
ortsansässigen Hausbrauern geschaffen. Ein kleiner Teil der Keller wurde von den 
Höchstadter Brauereien in den Fels gehauen. Am Kellerberg gibt es 22 Kellerhäuschen. Die 
meisten von ihnen gehören sogenannten Kellergemeinschaften.       
Im Vorbeifahren an den Brauereihäusern in Höchstadt machte uns unser Reiseführer Helmut 
noch auf den Zoiglstern aufmerksam. 
Der sechszackige Zoiglstern wird aus zwei ineinander-
gesteckten gleichseitigen Dreiecken gebildet. Der Brau-
erstern ist vorwiegend in Süddeutschland verbreitet. Sei-
nerzeit symbolisierten das eine Dreieck die zum Brauen 
benötigten Naturelemente Feuer, Wasser und Luft und 
das andere die Zutaten Wasser, Malz und Hopfen – Hefe 
als Brauzusatz gab es noch nicht. Das Hexagramm war 
zudem ein alchemistisches Symbol, aber es ist auch 
möglich, dass der sechszackige Stern als Schutzsymbol 
gegen Feuer und vermeintliche Dämonen galt.  
Am Gebäude einer Nürnberger Hausbrauerei im Alt-
stadthof prangt deutlich sichtbar ein sechszackiger Stern 
– ein Brauerstern. Dieser sieht, bis auf den Farbton, dem 
Davidstern sehr ähnlich. Die Proportionen sind zwar ver-
gleichbar, doch bereits um 1400 ist im Mendelschen Bru-
derhausbuch das Bild eines brauenden Mönchs mit dem 
Brauerstern abgebildet. Durch Zufall habe ich in Nürn-
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berg gegenüber dem Albrecht-Dürerhaus in dem Innenhof dieser Brauerei den Stern gese-
hen und abgelichtet. 
 
Weiter fuhren wir jetzt aus dem Bierland ins Weinland nach Kitzingen mit seinem Keukerbo-
den, wo namhafte Firmen zur Gipsherstellung angesiedelt sind. Kitzingen wurde erstmals 
1040 erwähnt. 1266 war Kitzingen Schauplatz einer großen Ritterschlacht, weil das 
zwiegespaltene Domkapitel zu Würzburg gleichzeitig zwei Fürstbischöfe ernannte, kam es 
am Mühlberg zur Cyriakus-Schlacht.  
Noch bekannter wurde Kitzingen durch das Weingesetz von 1482. Da versammelten sich in 
Kitzingen die Abgesandten der fränkischen Fürsten, der Bischöfe von Würzburg und Bam-
berg, des Kurfürsten Albrecht Achilles von Brandenburg und die der Freien Reichsstadt 
Nürnberg. Das Ziel war, der weitverbreiteten Weinpanscherei einen Riegel vorzuschieben. 
Es wurde durch das  am 29. September des gleichen Jahres beschlossene Gesetz festge-
legt, was im Wein enthalten sein durfte und was nicht. Zuwiderhandlungen wurden bestraft. 
Wenn etwa gepanschter Wein entdeckt wurde, wurden die Fässer zerstört und eine Buße 
verhängt. Dieses Gesetz, wurde bekannt als das Kitzinger Weingesetz von 1482 oder auch 
als das 1. Fränkische Weingesetz. Es galt seinerzeit vom Bodensee bis Sachsen und mach-
te Kitzingen weithin bekannt. Nach Kitzingen erreichten wir das nahgelegene Sulzfeld am 
Rande des Steigerwaldes. 
Ältester Nachweis für die Existenz von Sulzfeld ist eine Urkunde aus dem Jahre 1007.  Am 

8. August 1266 fand vor dem Ort die Cyriakus-Schlacht, 
eine der großen Ritterschlachten des Mittelalters, statt. Im 
Dreißigjährigen Krieg zweimal von den Schweden ge-
plündert, wurde der Ort 1796 durch französische Revolu-
tionstruppen gebrandschatzt. Der Besitz des Hochstifts, 
das zum Fränkischen Reichskreis gehörte, kam nach der 
Säkularisation 1814 endgültig zum Königreich Bayern. 
Der Ort hat bis heute eine fast vollständig erhaltene mit-
telalterliche Befestigungsanlage mit 21 Türmen, wovon 
einige heute noch als Wohntürme genutzt werden. Sulz-
feld hat sein spätmittelalterliches Ortsbild weitgehend be-
wahrt und man konnte die verschiedenen Staffelgiebel in 
der Altstadt betrachten. Bekannt ist Sulzfeld außerdem als 
fränkischer Weinort; bekannte Lagen sind der Sulzfelder 
Cyriakusberg und das Sulzfelder Maustal. Sulzfeld gilt 
außerdem als Geburtsort der Meterbratwurst, einer Vari-
ante der fränkischen Bratwurst. Nahe der Stadtmauer 

kehrten wir bei der Winzerfamilie Luckert auf dem Zehnthof ein. Dort gab es die berühmten 
fränkischen Bratwürste mit Kraut und Kartoffelpüree. Anschließend stellte uns die Tochter 
der Familie vier ihrer Weine vor. (Silvaner Kabinett – Sulzfelder Maustal, Franken Cuvèe rot 
– halbtrocken).Nach der Weinverkostung wurde ordentlich eingekauft und mach banger Blick 
galt unserem Fahrer Herbert ob der eingekauften Mengen. Aber er gab Entwarnung da noch 
genügend Platz im Kofferraum des Busses für Wein und Koffer wäre.  
 
Von hieraus fuhren wir weiter nach Neustadt an der Aisch zum Karpfen-Museum. Das 
Aischgründer Karpfenmuseum wurde am 22. Mai 2008 im Alten Schloss der Stadt Neu-
stadt an der Aisch eröffnet. Es befindet sich im nördlichen Teil der denkmalgeschützten Alt-
stadt, in den Räumen des ehemaligen Markgräflichen Schlosses, in dem auch das Stadt- 
und Heimatmuseum untergebracht ist. Im Aischgründer Karpfenmuseum erfuhren wir von 
der mehr als 1250-jährige Geschichte dieser einzigartigen Kulturlandschaft des mittleren 
Aischgrundes. Das wasserreiche, am Südrand des Steigerwaldes angrenzende Gebiet wur-
de zum Zentrum der Teichwirtschaft, wo noch heute weit über 5.000 Teiche mit einer Ge-
samtfläche von etwa 3.500 Hektar der Zucht einer speziellen Karpfenart, des Aischgründer 
Spiegelkarpfens, dienen. Während der Führung erfuhren viel über Zucht und Aufzucht des 
Karpfens, aber auch wieviele Arten es gibt. Interessant war auch die Information, dass der 
Karpfen seit der Antike ein beliebter Speisefisch war, der häufig in Fischteichen angezogen 
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wurde und dass die Teichzucht in zahlreichen Ländern weltweit eingeführt wurde. Der Wild-
bestand gilt dagegen heute als bedroht. Nach dem Museumsbesuch fuhren wir mit unserem 
Bus weiter nach Volkach.  
Volkach ist eine Stadt im unterfränkischen 
Landkreis Kitzingen. Die kleine, historische 
Stadt am Main besitzt eine geschlossene Alt-
stadt mit zwei Stadttoren aus dem 13. Jahrhun-
dert und ist ein bedeutender Wein- und Touris-
tenort im fränkischen Weinbaugebiet. Sie liegt 
an der Mainschleife, der größten Flussmäander-
landschaft in Bayern. Neben vielen anderen his-
torischen Gebäuden ist das Volkacher 
Renaisssance-Rathaus aus dem Jahr 1544 ein 
besonderer Anblick. Charakteristisch für diesen 
fränkischen Stil ist ein Sockelgeschoss, aus ge-
mauertem Bruchstein, in dem die Händler ihre Waren feilboten und über eine doppelläufige 
Außentreppe erreicht man den im 1.Stock liegenden Ratssaal. Diese Außentreppe mündet  – 
ähnlich wie am Rathaus in der nicht weit entfernten Stadt Dettelbach – in einen mit Fachwerk 
verzierten 1. Stock. Ein wunderschöner Erker über dem Eingang des Ratssaales und das 
Dach mit seinem typischen fränkischen Staffelgiebeln runden die Gesamtgestaltung des Ge-
bäudes ab. Ein Teil unserer Gruppe eroberte den Ort und schaute beim Keltern der frisch 
geernteten Trauben zu oder sah sich die Sehenswürdigkeiten des Ortes an. Einige Teilneh-
mer suchten ein Eiscafé in der  Nähe des Oberen (Sommeracher) Turmes und waren über-
rascht ob der Größe der Portion der belgischen Waffel mit Kirschen und Sahne oder des 
Bananensplit die sie gereicht bekamen. 
Der Rest der Gruppe fuhr mit unserem Bus hoch zur katholischen Wallfahrtskirche Maria im 
Weingarten an der Mainschleife. Die spätgotische Kirche liegt mitten in den Weinbergen des 

mainfränkischen Weinanbaugebiets auf dem Volkacher 
Kirchberg. Sie beherbergt noch heute eines der bedeu-
tenden Kunstwerk des Bildschnitzers Tilman Riemen-
schneider, die Madonna im Rosenkranz aus dem Jahr 
1521. Ihre Anfänge stammen aus dem 10. und 
11.Jahrhundert. Zu dem beherbergt die Kirche das 
Gnadenbild der trauernden Muttergottes. Die Figuren-
gruppe der schmerzhaften Gottesmutter war in der 
Vergangenheit das vorrangige Ziel für den Pilgerbe-
such. Die Holzplastik entstand um das Jahr 1370 und 
befindet sich über dem linken Seitenaltar und kann der 
Spätgotik zugeordnet werden. Nach der Besichtigung 
der Wahlfahrtskirche wurde die andere Gruppe in 
Volkach zur vereinbarten Zeit abgeholt. Von hieraus 
fuhren wir weiter im Steigerwald nach Oberschwarzach 
in den Ortsteil Handthal und dem dortigen Weingut 
Forellenhof. Hier hatten wir wieder eine Weinprobe mit 
anschließendem deftigem Winzer-Abendbrot, bei dem 
noch einmal die vorher verkosteten Weine getrunken 
werden konnten. Zu später Stunde kehrten wir zurück 

in unseren Gasthof Schiller, wo einige Mitglieder direkt auf ihre Zimmer gingen und andere 
nochmals in die Gaststube einkehrten und den Tag bei dem ein oder anderen Schoppen 
Wein oder Glas Bier ausklingen ließen. 
 
 
Freitag, den 14. Oktober 2016 
 
Bei herrlichem Sonnenschein fuhren wir durch die Fränkische Toskana mit ihrer sanften Hü-
gellandschaft an den Ausläufern der Fränkischen Jura in Richtung Buttenheim am Main-
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Donau-Kanal und der Regnitz entlang. Die Fränkische Toskana ist aber auch Teil des Natur-
parks Fränkische Schweiz.  
In Buttenheim zeigte uns unser Reiseleiter Helmut das Levi-Strauss-Museum. Das Levi-
Strauss-Museum ist das Geburtshaus vom berühmten Jeans-Hersteller Levi Strauss, bevor 
er mit seiner Mutter nach Amerika auswanderte und dort später die berühmten Levi Strauss 
Hosen mit ihren Nieten produzierte. Im Vorbeifahren zeigte Helmut uns Schloss Buttenheim 
und die Brauereien Löwenbräu und St.Georgen Bräu. Weiter ging die Fahrt an der Regnitz 
entlang nach Forchheim.  
In Forchheim machten wir mit dem Bus eine Stadtführung. Wir kamen zuerst an der Kaiser-
pfalz vorbei, deren Ursprung aus einem im 8. und 9. Jahrhundert ein fränkischer Königshof 
hat und später in eine Kaiserpfalz umgebaut wurde. Auf unserer Stadtführung und kamen 
unteranderem am Forchheimer Rathaus vorbei mit seinem einmalige Schnitzereien und der 
wunderschönen Fachwerkgestaltung. Unser Reiseleiter Helmut machte uns darauf aufmerk-
sam, das sich das Rathaus jedes Jahr zum schönsten Adventskalender der Welt verwandelt. 
Er erinnerte auch an die Forchheimer-Stelzenläufer und an die Brauereitradition mit den 
Brauereien Hebendanz (seit 1579), Neder (seit 1554), Greif (seit 1848) und Eichhorn (seit 
1783). Bei der Durchfahrt durch den Forchheimer-Kellerwald mit seinen Bierkellern erfuhren 
wir von dem elftägigen Annafest mit bis zu 500000 Besuchern.  
  
Weiter ging unsere Tour durch die Fränkische Schweiz auf der B 470 an der Wiesent lang 
mit ihren vielen Bergen. Unser Reiseführer machte uns auf den markantesten dieser Berge, 
das vom Volksmund so genannte „Walberla“, ein Tafelberg östlich von Forchheim, aufmerk-
sam. Die offizielle Bezeichnung des Massivs ist Ehrenbürg. Sie besteht aus dem 532 m ho-
hen Rodenstein und dem 512 m hohen Walberla. Hier sind noch Befestigungsanlagen der 
Kelten (ca. 500 v. Chr.) zu erkennen. Unser Führer erwähnte die Kirschblüte am Walberla, 
weil sich hier das größte geschlossene Süßkirchenanbaugebiet in Europa befindet. Weiter 
ging unsere Fahrt durch das Tal vorbei an Ebermannstadt mit der Burg Feuerstein und der 
Marktgemeinde Wiesenttal mit ihren Burgruinen Neideck und Streitberg. Er machte uns auch 
noch auf die Tropfsteinhöhle „Bing“ und die beiden Karsthöhlen Schönstein und Oswald mit 
ihren Verzweigungen und die vielen anderen Karsthöhlen in der Fränkischen Schweiz auf-
merksam. Weiter fuhren wir durch das Wiesenttal nach Gößweinstein zur Wallfahrtsbasilika 
Gößweinstein. Gegenüber der Basilika steht auf dem Berg die Burg Gößweinstein. Die ers-
ten urkundlichen Aufzeichnungen stammen aus dem Jahre 1076. 
                               Die barocke Basilika Gößweinstein ist eine „Basilika minor“ und zu-
gleich der größte Dreifaltigkeitswallfahrtsort in Deutschland und liegt an einem markierten 
Jakobsweg. Ihren Ursprung soll sie in einer Kapelle aus 
dem Jahre 1071 haben. In den folgenden Jahrhunderten 
wurde sie immer wieder wegen des Ansturmes der Gläu-
bigen vergrößert oder erweitert. Erst der berühmte Bau-
meister Balthasar Neumann erbaute sie in der heutigen 
Form von 1730 – 1739. Die Innenausstattung zog sich 
noch bis 1769 hin.  
An der Eingangstür erwartete uns unser Kirchenführer. Er 
erklärte uns Innenausstattungsidee der Wallfahrtsbasilika. 
Es lag als Idee das Glaubensgeheimnis der Heiligsten 
Dreifaltigkeit zugrunde, die die Künstler faszinierte und zu 
Meisterleistungen inspirierte. So auch Johann Michael 
Küchel, der den majestätischen Hochaltar mit seinem aus 
Lindenholz geschnitzten Gnadenbild als Mittelpunkt der 
Basilika schuf. Es zeigt die Dreifaltigkeit bei der Krönung 
Mariens. Unterhalb des spätgotischen Bildes sind die 
beiden Priester des Alten Bundes dargestellt, Abraham 
und Melchisedeck. Unser Führer machte uns darauf auf-
merksam, dass in der Basilika die Zahl 3 oder ganz viele symbolhafte Dreiecke vorhanden 
sind. So bilden die beiden Priesterfiguren zusammen mit dem Gnadenbild ein Dreieck, eben-
so wie der prächtige Baldachinmantel des Hochaltars. Beide Dreiecke symbolisieren die 



 
KOLPINGSFAMILIE OPLADEN-ZENTRAL 

 

23 
 

Dreieinigkeit. Ein weiteres Dreieck entsteht auch durch 
Hochaltar, Marienaltar und Kreuzaltar, neben vielen ande-
ren Dreiecken. Die Mitte des Marienaltars bildet eine ge-
schnitzte Figur der Immaculata, der unbefleckten Jung-
frau, flankiert von Joachim und Anna. Dem Marienaltar 
gegenüber liegt der Kreuzaltar. Insgesamt gibt es acht 
Seitenaltäre. Ein besonderes Meisterwerk stellt die Kanzel 
dar. An der Kanzelbrüstung sitzen Skulpturen der vier 
Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. 
Besondere Beachtung verdienen die Deckenfresken nach 
Plänen von Küchel sowie die meisterhaften Stuckaturen 
des Franz Jakob Vogel aus Wessobrunnen stammenden 
mit vielen Engeln und Wappen der geistlichen und weltli-
chen Herrscher. In der Vierungskuppel erscheint dem 
Betrachter ein Blick in den Himmel. Im Zentrum steht da-
bei die Heiligste Dreifaltigkeit, umgeben von Heiligen und 
Engeln. Zum Schluss der Führung stellte uns unser Kir-
chenführer noch die relative neue Orgel von 1988 vor. Die 
Orgelbaufirma Mathis (Näfels, Schweiz) hat ein neues 
Orgelwerk in das vorhandene historische Barockgehäuse 

von 1754 eingebaut. Das Instrument hat insgesamt 43 Register (3248 Pfeifen) auf drei Ma-
nualen und Pedal verteilt. Zum Schluss hatten wir noch ein Orgelkonzert mit vier verschiede-
nen Musikstücken, unter anderem die Toccata von J.S.Bach und zum Schluss noch eine 
Toccata in G-Dur, bei der alle Pfeifen und Register zu einem brausenden himmlischen Finale 
kamen. 
Im Anschluss an die Führung in der Basilika gingen wir in den sogenannten heiligen Bezirk 
hinter der Kirche. An der Rückseite der Basilika befindet sich das Mengersdorfer-Epitaph mit 
dem alten Friedhof der bis 1921genutz wurde, die offene Dreifaltigkeitskapelle mit dem per-
spektivischen (3-D) Gitter, die Lourdesgrotte und die Klosterkirche St. Maria aus dem Jahr 
1630. Daneben befinden sich die Grabstätten der verstorbenen Ordensangehörigen der 
Franziskaner. Das Kloster aus dem Jahr 1723 mit dem Klostergarten begrenzt den Heiligen 
Bezirk hinter der Basilika. Bis 1828 betreuten die Kapuziner die Wallfahrer in Gößweinstein. 
Danach übernahmen die Franziskaner ihre Betreuung.  
Nach der Besichtigung des Heiligen Bezirkes setzten wir unsere Tälerfahrt auf der Bundes-
straße 470 fort und  fuhren noch ein Stück das Wiesenttal entlang, um dann weiter ins Pütt-
lachtal (die Püttlach mündet in die Wiesent) in Richtung Tüchersfeld zu fahren. Hier in der 
Fränkischen Jura konnten wir immer wieder zu beiden Seiten der Straße Kletterfelsen sehen, 
auf denen einige Kletterer übten. 
Das Felsendorf Tüchersfeld befindet sich zwischen 
Pottenstein und Behringersmühle im unteren Pütt-
lachtal. Das imposante Wahrzeichen von Tüchersfeld 
sind die steil aufragenden Felsentürme, Reste eines 
in der Jurazeit entstandenen Riffes, das im Lauf der 
Jahrtausende von der Püttlach geformt wurde. Nach 
dem Abschnitt einer Flussschleife blieb die Felsen-
burg als inselartiger Umlaufberg erhalten, während 
die anderen Teile des Riffes von der Püttlach über-
spült wurden. Hier machten wir mit unserem Bus ei-
nen Fotostop, um die an die Felsentürme ange-
schmiegten Häuser zu fotografieren. Anschließend 
setzten wir unsere Fahrt nach Pottenstein und Burg 
Pottenstein fort. Unser Reiseleiter Helmut machte 
uns noch darauf aufmerksam, dass auf Burg 
Pottenstein im Jahre 1228 die Heilige Elisabeth von 
Thüringen als junge Witwe dort verweilen musste. Ihr 
Onkel, der Bischof Ekbert von Bamberg, hatte es so 
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angeordnet. In der Ortschaft Pottenstein fuhren wir dann am Elisabethbrunnen vorbei.  
Unser Reiseleiter erwähnte noch die vielen Höhlen um Pottenstein herum, deren berühmtes-
te, die Teufelshöhle, eine begehbare Tropfsteinhöhle ist. Auf unserer Fahrt von Pottenstein 
nach Aufseß kamen wir unteranderem an den Burgen Rabenstein und Rabeneck vorbei. 
Der Ortsname Aufseß wird abgeleitet von dem Wort „Ufsaze“ und bedeutet: „auf dem Felsen 
sitzen“. Erstmals wird die Burg Aufseß 1114 erwähnt. Der Ort liegt mitten in der Fränkischen 
Schweiz an der Burgenstraße und der Fränkischen Bierstraße. Mit der höchsten Brauerei-
dichte, mit vier Brauereien auf 1500 
Einwohner, kamen sie ins Guiness-
Buch. Es gibt auch einen Brauerei- 
Rundwanderweg, der 14 km lang ist und 
für den man eine Gehzeit von vier Stun-
den benötigt. Dabei kommt man an der 
Brauerei Stadter, Brauerei Reichold, 
Brauerei Kathi-Bräu und an der Brauerei 
Rothenbach vorbei.  
Kathi-Bräu auf Schloss Heckenhof ist 
ein berühmt berüchtigter Bikertreff im 
Frankenland. Besonders an schönen 
Wochenenden treffen Horden von Bi-
kern hier ein, wie wir es selbst erleben 
konnten. Unsere Mittagspause machten wir hier in Aufseß-Heckenhofen bei Kathi Bräu. Ein 
Teil unserer Reisegesellschaft begab sich in das Brauhaus und der andere Teil machte es 
sich bei Sonnenschein im Biergarten gemütlich. Es wurde zu den empfohlenen köstlichen 
Schaschlikspießen das ein oder andere legendäre süffige dunkle Haus- und Hofbier im be-

rüchtigten Franken-Seidla getrunken. Ein 
schöner Spruch hängt an der Wand im 
Schankraum: 

     „Ein frisches Bier 

               zu jeder Zeit 

                 das fördert die  

                       Gemütlichkeit“  
 

Nach der Mittagspause fuhren wir ent-
lang der Aufseß zum Schloss 
Greifenstein nach Heiligenstadt, welches 
oben auf dem Bergrücken weit sichtbar 

mit seinen weißen Mauern die Stadt überragt.  
Schloss Greifenstein wird erstmals 1172, als Burg mit seinem Besitzer Eberhardus Custos 
de Grifenstin erwähnt. Im Bauernkrieg 1525 wurde die Burg geplündert und zerstört. Erst 
1691 bis 1693 wurde sie auf Veranlassung des Hochstift zu Bamberg und dem Fürstbischof 
Marquard Sebastian Schenk von Stauf-
fenberg durch den Baumeister Leon-
hard Dientzenhofer als ein Barockes 
Schloss in ihrer heutigen Gestalt aufge-
baut.  
Mit unserem Bus umrundeten wir einen 
kleinen Hügel, auf dem ein Rundtempel 
steht. Danach führt die Schlossstraße 
durch eine lange Allee mit über 300 
Jahre alten Linden. Auf dem kleinen 
Parkplatz vor dem Schloss machten wir 
Halt und schritten über die ehemalige 
Zugbrücke zum Schlossvorhof. Das 
Spitzbogentor mit dem schweren alten 
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Holztor am anderen Ende der Zugbrücke ist mit dem Wappen der Stauffenbergs und einem 
Wehrerker verziert. Es ist der einzige Zugang zum Schloss. Nach dem Durchqueren des 
Schlossvorhofes durchschritten wir einen langen gewölbten Torbau und erreichten den 
Schlosshof. Hier sahen wir den 92 m tiefen Schlossbrunnen, den Mainzer Bergleute in den 
Berg getrieben hatten. An dem Brunnen trafen wir das Schlossverwalterpaar und wurden in 
zwei Gruppen zur Schlossführung aufgeteilt. Wir gingen zuerst in die Kapelle, über deren 

Eingang war eine lateinische Inschrift 
(Chronostichon), „VIrtVs De ILLo eXIbat 
– aC sanabat oMnes. Luc.6“  ange-
bracht. Besonders hervorgehobene 
lateinische Buchstaben ergeben die 
Jahreszahl „1723“ und heißt: „Die Kraft 
geht von Gott aus und heilt alle“; (Lukas 
6,19). Nach der Besichtigung der Kapel-
le erreichten wir, über eine enge steile 
Treppe den Ahnensaal mit den Bildern 
der Ahnen der von Stauffenbergs, im 
Holzfußboden ist das viergeteilte Wap-
pen des Hochstifts zu Bamberg und der 
Schenken zu Stauffenberg eingelegt. 

Durch eine weitere Tür gelangten wir in die alte Bibliothek mit alten Büchern, so unter ande-
rem in Sütterlin geschriebener Verwalterbücher. Danach schritten wir über einen langen Flur, 
in dem antike Schränke, Truhen und Kunstgegenstände aus der Vergangenheit standen. An 
den Wänden hing eine stattliche Trophäensammlung mit Hirschgeweihen aus verschiedenen 
Jahrhunderten. Über eine weitere schmale Treppe gelangten wir wieder ins Erdgeschoss zur 
weltberühmten Waffensammlung mit diversen Hieb-, Stich- und Schusswaffen. Nach der 
Besichtigung des Stauffenberger Schlosses fuhren wir über die prächtige Lindenallee zurück 
in Richtung Wernsdorf.  
Unser Weg führte über die auf 545 m ü.NN gelegene Ortschaft Teuchatz. Sie ist damit eine 
der am höchsten gelegenen Ortschaften im Landkreis Bamberg. Die Kirche St. Jakobus ist 
eine der wenigen Wehrkirchen aus dem 15. Jahrhundert. Ihre Kirchhofmauern sind fast ein 
Meter dick und der wuchtige Chorturm ist mit Schlitzscharten und einem Turmhelm verse-
hen. 
Nach der Rückkehr in unsere Unterkunft dem Gasthof Schiller eilten unser Vizepräses Pas-
tor Siegfried Weißenfels und unsere Küsterin Marie-Luise Schöllmann nach Wernsdorf in die 
Gemeindekirche voraus, um eine Reisemesse vorzubereiten. Sie durften vor der Messe die 
Glocken läuten lassen um uns und eventuell andere Gläubige zur Messe zu rufen.  
Nach der geistigen Nahrung bekamen wir dann zum Abendessen im Gasthof eine Kartoffel-
Linsen Suppe mit frischgebackenen Speck-Brotscheiben als Vorspeise. Danach gab es zum 
Hauptgang ein ½ Hähnchen oder Ente mit Kartoffelkloß und Blaukraut. Zum Abschluss des 
Menüs gab es Bayerisch Creme mit Apfelmus zum Dessert. An diesem Abend wurde weh-
mütig der ein oder andere Schoppen Wein auf die vergangenen Tage getrunken. Aber auch 
von der Bierfraktion wurde das ein oder andere „Seidla“ Kellerbier oder Buttenheimer Vollbier  
auf die schönen Tage getrunken.  
Einige Mitglieder der Reisegruppe waren so begeistert von dem Speckbrot, dass sie sich für 
die Heimfahrt am nächsten Morgen noch bei der Bäckerei in Wernsdorf ein frisches Speck-
brot bestellten. 
 
 
Samstag, den 15. Oktober 2016 
 
Auf der Rückfahrt machten wir an der Würzburger Residenz einen Zwischenstopp um sie zu 
besichtigen. Die Würzburger Residenz ist ein barocker Bau am Rande der Würzburger In-
nenstadt und wurde von dem Fürstbischof Johann Phillip Franz von Schönborn nach den 
Plänen des noch unbekannten Baumeister Balthasar Neumann von 1719 bis 1744 errichtet. 
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 Unsere Führung begann in dem riesigen Treppenhaus, welches von dem größten Decken-
fresko (580 m²) der Welt überwölbt wird. 
Es werden die damals vier anerkannten 
Kontinente durch Frauengestalten darge-
stellt, die auf für ihren Kontinent typischen 
Tieren reiten. In dem Deckenfresko sind 
einige Persönlichkeiten der damaligen Zeit 
versteckt. So auch Balthasar Neumann 
auf einer Kanone reitend. 
Anschließend gelangten wir in den „Wei-
ßen Saal“, ein in weiß und lichtgrau gehal-
tenen Festsaal, auch Gardesaal genannt. 
Hier wurde der Deckenstuck in neunmona-
tiger Arbeit mit Freihandstuckfiguren aus-

geschmückt, der auch Würzburger Rokoko genannt wird. Drachen und Pfaue sind zu be-
wundern und der Bildhauer/Stuckateur hat noch in den Ecken Trophäengruppen postiert für 
den ersten Besuch des Kaiserpaares. Weiter wurden wir in den Kaisersaal geführt. Ein Saal 
der 600 m² groß und 12 m hoch ist. Der Boden ist mit deutschem Marmor ausgeschmückt 
und von der Decke hängen vier große Kronleuchter, die mit Kristalllüstern verziert sind. Die 
Wände und die Decke sind mit den wichtigsten Szenen aus dem Würzburger Leben gestal-
tet. Die bunten Bilder sind mit üppigem Stuck verziert, der zum Teil bemalt oder Blattvergol-
det ist. Weiter ging die Führung durch das Vor-, Audienz- und das Venezianische Zimmer 
der Fürstbischöfe. Die Möbilierung der einzelnen Zimmer sind zum Glück vor der Bombardie-
rung im 2. Weltkrieg gerettet worden und konnten später wiederverwendet werden.  
Ein weiterer Höhepunkt der Führung war das wiederhergestellte Spiegelkabinett. Die Spiegel 
konnten nicht entfernt, aber es sind nur vereinzelte Repliken des originalen Spiegelkabinetts 
vor der Bombardierung und dem anschließendem Feuer gerettet worden. Erst 1979 wurden 
die ca. 600 Spiegel mit ihren Verzierungen erneuert. Die alten Techniken mussten zum Teil 
neu erlernt werden. Alle neu verzierten Spiegelscheiben 
wurden dann wieder mit vergoldeten Stuckaturen ver-
bunden und in dem Zimmer wieder angebracht.  
Nach der Führung hatten wir noch Zeit in der Würzburger 
Innenstadt zu bummeln. Auf dem Weg zur Innenstadt 
kamen einige Mitglieder der Reisegruppe am Würzburger 
Dom vorbei und konnten dort  ein Konzert der Domorgel 
mit anhören. Anschließend zog man weiter in das be-
rüchtigte Restaurant Sternbäck, um ein letztes Mal Frän-
kische Spezialitäten zu Mittag zu essen und ein letztes 
Frankenbier zu genießen. Danach wurde noch eine klei-
ne Runde in der Innenstadt gedreht.  Um 14 Uhr wartete 
an der Residenz unser Bus. Leider hatten einige Mitglie-
der der Reisegruppe ihre Wege etwas zu weit gewählt 
und die Abfahrtszeit verschob sich um eine ½ Stunde. 
Trotzdem trafen wir gegen 18 Uhr in Opladen am Kol-
pinghaus ein. Auf der  Fahrt dorthin fand noch ein reger 
Gedankenaustausch über die schönen vergangenen Tage statt. 
 
 
 
Opladen, den 11.04.2017 
 
 

Klemens Hantke 


