
Ausflug in die Fränkische Schweiz vom 2. – 4. September 2016. 
 
55 Mitglieder und  Freunde des Albvereins haben sich am frühen Freitagmorgen am ev. 
Gemeindehaus getroffen und sind pünktlich um 6:00 Uhr mit dem Bus in Richtung 
Fränkische Schweiz aufgebrochen. Bei schönstem Wetter sind wir auf der A7, A6 und A9 ins 
Frankenland gefahren – die Frankenhymne von Victor von Scheffel haben wir gesungen.  
 
Nach dem 2. Frühstück am Bus auf einem Parkplatz unterhalb der Burg Gößweinstein gingen 
wir zu Fuß die paar Schritte zur berühmten Basilika. Bei der 1-stündigen Führung haben wir 
erfahren, daß diese,, von Balthasar Neumann geplante, Wallfahrtskirche zu den 
bedeutendsten Schöpfungen der Spätbarockarchitektur Frankens gehört. Einen Grund für 
die Wallfahrt dorthin ist seltsamerweise nicht bekannt. Zum Abschluß der Führung durften 
wir noch „alle Register“ der klangvollen Orgel erfahren. Weiter ging die Fahrt durch’s 
romantische Wiesenttal nach Bamberg. Von der Philharmonie führte uns der Fußweg  
gegenüber von Klein-Venedig in die Altstadt. Auf unserem Weg zum Domplatz haben wir die 
beiden Brücken über die Regnitz und dazwischen das Alte Rathaus kennengelernt. Auf dem 
Domplatz hat uns Manfred Wittmacher viel Interessantes zur Geschichte von Dom, Alter 
Hofhaltung aber auch über das besondere Verhältnis von Kirche (Fürstbischof) und Staat 
(Kaiser) im Mittelalter und speziell in Bamberg erklärt. Nach so viel Kultur war nun die Zeit 
für einen Besuch der Bamberger Gastronomie gekommen; das spezielle Rauchbier („wo man 
den Schinken trinken kann“) aber auch Kaffee und Kuchen waren gefragt, bevor es dann um 
16:30 Uhr weiter zum Hotel ging.  
 
Am Samstag war Wandertag angesagt. Das Wetter war – wie immer, wenn wir vom 
Albverein wandern – bestes Wanderwetter. Die Strecke von insgesamt 15 km (Veilbronn – 
Wüstenstein - Aufseß - Heckenhof - Hochstahl) war in für Jeden und Jede machbare 
Wanderabschnitte und gehbare Wege eingeteilt. Start für 24 Wanderer war um 9:00 Uhr 
unser Domizil, Landhaus Sponsel-Regus in Veilbronn bei Heiligenstadt. Nach der ersten 
Teilstrecke durch das Leidingshofer Tal mit Kletter-Felsen, „Widder“ und „Mönch“, waren im 
2. Streckenabschnitt weitere 24 Wanderer dabei. Es war eine beeindruckend große 
Wandergruppe, die sich durch das romantische Aufseßtal, an der Draisendorfer Mühle 
vorbei, in Richtung Aufseß schlängelte. Unsere 7 Genuss-Wanderer sind mit dem Bus zum 
Treffpunkt „Mittagessen“ im Gasthof Rothenbach ins Brauereidorf Aufseß gefahren worden 
und haben dort bis zum Eintreffen der Wandergruppe kleinere Spaziergänge unternommen. 
Am Nachmittag wurden die beiden weiteren Stationen am „Brauereienweg“ angelaufen – 
das bei Bikern bekannte „Kathi-Bräu“ und als unser Abschluß die Brauerei Reichold. Nur 
wenige haben bei der Kathi einen Zwischenstopp eingelegt. Die Meisten sind von dort direkt 
zum Reichold weiter gewandert. Schlußendlich haben wir dann alle die wunderbare 
Wanderung gemeinsam mit Kaffee, Kuchen und/oder einem Reichhold-Bier abgeschlossen, 
bevor uns unser Bus wieder zurück ins Hotel gebracht hat. So Manche(r) hat seine Muskeln 
dann im Schwimmbad oder in der Sauna wieder gelockert. Und siehe da, am Sonntagmorgen 
hatte keine(r) Muskelkater. 
 
Damit uns der Abschied aus dem Frankenland nicht so schwer fällt waren am Sonntag noch 
Zwischenstopps geplant. In Volkach am Main haben wir am späten Vormittag einen kurzen 
Stadtrundgang „zwischen den beiden Toren“ gemacht. Am Brunnen vor dem Rathaus war 
Platzkonzert und wir wurden von der Blaskapelle mit zünftiger Musik begrüßt. Für’s Getränk 



waren zwei Weinköniginnen zuständig: Manche von uns haben sich gerne einen kleinen 
Frankenwein-Frühschoppen genehmigt. Schade, daß uns hier der der Regen überrascht hat.  
Würzburg war unser nächstes Etappenziel. Beim Rundgang um die Festung Marienberg 
hatten wir einen wunderbaren Blick auf die im 2. Weltkrieg weitgehend zerstörte und in den 
Jahren seither wieder gut restaurierte Stadt. Nicht alle sind zu Fuß von der Festung durch die 
Weinberge mit den noch traubenbehangenen Reben in die Altstadt hinunter gewandert. 
Egal, ob per Bus oder per Pedes, jetzt wurde noch durch die Würzburger Altstadt (Steinerne 
Brücke, Dom, Residenz) geschlendert. Damit wir den Bus um 16:30 Uhr nicht verpassen 
konnten hat Petrus es rechtzeitig vorher wieder regnen lassen und so waren wir alle 
pünktlich an der Haltestelle „Residenz“ zum Einsteigen bereit. Spätestens jetzt war klar: es 
geht wieder nach Hause. Mit einem gemeinsamen Abendessen im Mohren in Stetten ist 
unsere Reise in die Fränkische Schweiz ausgeklungen. 
 
Die Verantwortlichen bedanken sich bei allen Teilnehmer(Inne)n für Ihr munteres Dabeisein 
und Ihr engagiertes Mitmachen bei den Spaziergängen, Besichtigungen und insbesondere 
bei der streckenweise nicht ganz einfachen Wanderung. Wir bedanken uns bei Erwin 
Daubenschüz für seine hervorragenden Fahrkünste, die uns unfallfrei und pünktlich zu 
unseren Zielen gebracht haben. Alle waren wir mit unserem 4*-Hotel, dem reichhaltigen 
Frühstücksbuffet, dem genussvollen Abendessen und dem aufmerksamen Service sehr 
zufrieden. Vielen Dank sagen wir auch Herrn Baumann, Fa. Klöpfer, für die Organisation des 
Reisebusses und die intensive Mitwirkung bei der Programmgestaltung. Zusammenfassend 
dürfen wir also feststellen: oifach sche war’s! 
 
Vielleicht „auf ein Neues“ 
gez. Gerd Maier und Wilhelm Honold 
 
 
 


