Eine Wanderfreizeit in die Fränkische Schweiz anno 2005

-2Bei Streitberg, an der forellenreichen Wiesent, fängt die wilde Landschaft an. Zerklüftete Kalkgebirge mit abenteuerlich ausgewitterten Dolomitfelsnadeln und Felsspitzen,
enge Felswandtäler mit frischgrünem Gebirgswasser, dazu die vielen abenteuerlichen
Tropfsteinhöhlen mit den merkwürdigen Anschwemmungen der Gebeine vorsintflutlicher
Tiere bilden in ihrem Zusammentreffen auf engem Raum eine Reihe eigentümlich schöner Landschaftsbilder.
Victor von Scheffel, 1859
Die Fränkische Schweiz zählt zu den größten Obstanbaugebieten Mitteleuropas. Ganze
Landstriche sind im Frühjahr in ein Meer aus weiß und zartrosa getaucht, und in Pretzfeld begeht man Mitte Juli das größte Kirschenfest Frankens. Quer durch Franken verläuft die europäische Schnapsgrenze zwischen den meist aus Obst gebrannten scharfen
Wässern des Südens und denen des Nordens, die aus Korn und Wachholder hergestellt
werden. Kirsche, Apfel, Birne, Quitte und Zwetschgen werden im Herbst zu aromatischen Obstschnäpsen gebrannt.
Der Reiz der Fränkischen Schweiz gründet in ihren vielen Bächen, die das Kalkplateau
durchfräsen und dabei eine wildromantische Gebirgslandschaft geschaffen haben. Ein
typisches Beispiel ist die Trubach zwischen Egloffstein und Pretzfeld. Fast durchgängig
wird sie von einem mit wildem Hopfen durchwobenen Auwaldstreifen aus Erlen und Weiden gesäumt. Für Fische und andere Wasserbewohner bieten Unterspülungen, Wurzelgeflechte und kleine Kolke Verstecke und Unterschlupf. Das Vorkommen von Wasseramsel und Eisvogel zeugt von der hohen Qualität des Gewässers.
Die Fränkische Schweiz besitzt als
nördlichster Ausläufer des Juramassivs, das in der "echten" Schweiz beginnt, tatsächlich eine - geologische Verwandtschaft mit der Eidgenossenschaft. Die Namensänderung im 19.
Jahrhundert war aber Ausdruck eines
Zeitgeistes, der die Heimat der Helvetier als Inbegriff romantischer Landschaft sah. Im Herzen der Fränkischen
Schweiz genießt man auch heute noch
"Romantik pur". Aus steilem Waldhang
ragen Burgen und Kirchen. Mühlen bieten glasklare Forellenwasser. Wasserwanderer winken zur nostalgischen Dampfbahn hinüber. Fachwerkhäuser balancieren auf bizarren Felsen, und riesige Höhlen bergen
Tropfsteinwunder. Wahrlich ein "Schlupfwinkel des deutschen Gemüts"...

Samstag, 24.September 2005 - Anreisetag
In dieser schönen Gegend wollten wir unsere diesjährige Wanderfreizeit verbringen.
Wie immer wurden Fahrgemeinschaften gebildet. Walter, Bärbel und Christine, die
Chronistin, bildeten eine Fahrgemeinschaft. Die Fahrt begann mit einer Tour durch den
Odenwald, bevor die drei sich auf die Autobahn begaben.
Kurz vor 14 Uhr erreichten
sie den Ortsteil Hundsdorf
bei Obertrubach. Der sonnige Tag verlockte einige Teilnehmer der Wander-freizeit
aus der Gaststube „Zum Signalstein“ zu einer kurzen
Wanderung. Gegen Abend
holten Helmut, Dagmar und
Thomas Hannie vom Bahnhof
in Pegnitz ab. Renate und
Joost konnten leider nicht
mit dabei sein.
Helmut begrüßte die Teilnehmer nach dem Abendessen. Die Wanderführung bei längeren Touren übernahmen
Phillip und Thomas. Wer war alles dabei? Natürlich unsere beiden Vierbeiner Bilbo und
Belinda und noch eine Wandergruppe von 21 Zweibeinern:
Die TeilnehmerInnen:
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Sonntag, 25.September 2005 - Signalstein
An diesem Sonntag wurde Christine gleich vier Mal geweckt. Zuerst bimmelte die Kirchenglocke, dann krähte ein Hahn, später ein eingestellter Handy-Wecker und zuletzt der
musikalische Weckruf von Helmut. Nach dem gemeinsamen Frühstück in der Gaststätte
„Zum Signalstein“, die in den nächsten acht Tagen unser Domizil sein sollte, trafen wir
uns vor dem Haus, um den morgendlichen Spruch von Helmut entgegen zu nehmen:
Steigt hinan zum Bergeskamm,
trinkt der Freiheit herben Hauch.
Wer da in den goldnen Morgen ziehet,
lass daheim die Sorgen, so will’s alter Wanderbrauch
Eine Wanderung zum Signalstein war bei sonnigem Wetter ein Genuss, auch wenn es rauf
und runter ging. Der Signalstein präsentiert sich, nachdem man eine steinerne Treppe
empor gestiegen ist mit einer herrlichen Aussicht bei 582 m Höhenmetern.
Einer unserer Mitwanderer, Thomas, hatte einen so genannten GPS-Empfänger (GPS = Global
Position System) dabei, der, hatte man zuvor
das Ziel eingegeben, zu jedem Zeitpunkt relativ genau die noch verbleibende Entfernung
verrät. Der Empfänger kommuniziert kontinuierlich mit bis zu zwölf Satelliten, so dass der
Standort bis auf eine Genauigkeit von ca. 3 m
bestimmt werden kann. Die Koordinaten für
das Ziel werden in östlicher Länge und nördlicher Breite (als Grad, Minuten, Sekunden) eingegeben. Diese Daten erhält man meist aus digitalen Karten (TK 50 o. ä.) auf Datenträgern oder aus dem Internet.
Während der Wanderung kann man ständig nicht nur die Entfernung zum Ziel, sondern
auch aktuelle Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, zurückgelegte Entfernung
und Wanderzeit, sogar das Streckenprofil und die gegenwärtige Höhe ablesen. Somit ist
eigentlich ein Verlaufen fast unmöglich.
Auf der Rückkehr nahm Bilbo ein unfreiwilliges Bad. Einen mit Entengrütze bedeckten
Tümpel hatte er offenbar nicht als solchen
erkannt, sondern nur einen Ast gesehen, der
aus Oberfläche herauslugte.
Auf dem Rückweg, kurz vor Hundsdorf, trafen
wir einige unserer „Fußkranken“, die eine gemütliche Sitzecke am Wegesrand gefunden
hatten.
Eine kleine Truppe lief mit Thomas zum

-5Schluss noch einen kleinen Schlenker. Ein Birnbaum am Wegesrand hatte einen Teil seiner Fracht fallen gelassen und so wurden die kleinen Früchte vom Boden geklaubt und
probiert. Christine nahm einige mit ins Zimmer und verspeiste in den nächsten Tagen
ihre Ernte. Mit jedem Tag wurden die Birnen weicher und der Geschmack wurde immer
aromatischer.
Zum Mittagessen war die Gruppe wieder vor Ort. Es waren viele Ausflügler unterwegs,
die sich ebenfalls stärkten. Am Nachmittag wanderten wir einen schönen Weg bergab
nach Obertrubach. Auf der Terrasse der Bäckerei und Konditorei „Müller“ genossen wir
bei Kaffee und Kuchen die warmen Sonnenstrahlen. Bei der wirklich reichhaltigen Auswahl an Leckereien, wusste man nicht, welches Stück denn nun letztlich auf dem Teller
landen sollte. Nach diesem Genuss bewegten wir uns eher gemütlich wieder Richtung
Hundsdorf, den hübschen Weg diesmal jedoch bergauf. Nach dem Abendbrot liefen die
Spieler zur Hochform auf.

Zum Familienbetrieb der Gaststätte gehört auch ein Hofhund namens „Anton“, der seiner Begeisterung gegenüber Belinda immer wieder Ausdruck verlieh. Jedoch war diese
Begeisterung, wie man an Belindas Reaktion schnell merkte, nur eine einseitige.

Montag, 26.September 2005 – Wanderweg Trubachtal
Der musikalische Weckruf von Helmut wurde während des Frühstücks nachgeholt und
der Tagesspruch uns kundgetan:
Hauptsache „höflich“ …
Der Chef will seinem Lehrling guten Briefstil beibringen.
Er lässt ihn eine Absage an einen Kunden schreiben.
Vorher paukt er dem Lehrling ein – und das zwei lang, zwei breit –
„Auf Höflichkeit kommt’s immer an und auch auf Freundlichkeit.“
Der Lehrling sitzt und überlegt mit angestrengter Miene.
Dann hämmert er sein Erstlingswerk gleich in die Schreibmaschine.
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„Stilistisch gar nicht schlecht“, sagt er, „für einen jungen Mann.
Sind leider ein paar Fehler drin: Der Mann heißt Albert Schloch.
Da schreibt man nicht statt Albert A. Nein – soweit kommt es noch.
Hier noch ein Fehler: Idiot schreibt man mit einem T -.
Doof schreibt man immer mit zwei o, Knallkopp mit Doppel-P.
Rindvieh mit F, wo gibt’s denn so was? Das geht so nicht – nein – nein.
Sonst ist Ihr Briefstil schon ganz gut. Man kann zufrieden sein.
Heute stand eine Wanderung nach Pretzfeld an, die mit einer Entfernung von 19 km zu
Buche schlug. Um 9:15 Uhr war Abmarsch, doch zuvor hörten wir noch folgenden Wanderspruch:
Erwandre dir an jedem Tag
Und ob es noch so regnen mag,
mit deines Wesens Kraft und Schwung
ein Sonnenstück Erinnerung.
An diesem Morgen waren einige Wölkchen am Himmel. Die Straße führte abwärts ins
Trubachtal. Ein Fußweg folgte ein kurzes Stück der Straße . Die ersten Schikanen waren auch schon eingebaut. Die Wolken wurden immer dichter und aus der Ferne ließ
Donnergrollen uns nichts Gutes erahnen.
Was folgte, war ein erstklassiger Wolkenbruch. Die Ausläufer des Hurrikans „Rita“
hatten uns voll erwischt! Kurz vor Egloffstein kamen wir an der „Hammermühle“
vorbei. Sie war in Betrieb, aber der Antrieb erfolgte nicht mehr durch Wasserkraft, sondern eher nüchtern aus der
Steckdose.
Die Burg von Egloffstein konnten wir
schon von weitem sehen. Sie wurde auf
steilem Dolomitfels erbaut und ist urkundlich erstmals um 1358 erwähnt. Vermutlich
geht sie auf eine Anlage aus dem 8. Jahrhundert zurück. Das heutige Schlossgebäude wurde überwiegend im 17. Jahrhundert errichtet und im Jahre 1834 umgebaut. Die Burg dient jetzt als Evangelische
Tagungsstätte und ist öffentlich nur über
Führungen zugänglich.
Der Ort Egloffstein ist ein anerkannter
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Westhang terassenförmig zur Burg hoch. Über viele Stufen erreichten wir den kleinen
Marktplatz. Hannelore und Bärbel fuhren ab Egloffstein mit dem Bus zurück.
Hier ihr Bericht:
Mit nassen Jeans und auch sonst recht feucht kamen wir in Egloffstein an. Bärbel und
ich wollten von hier aus mit dem Bus zurück nach Obertrubach. Da mittlerweile die Sonne wieder schien und der Bus erst in einer Stunde fuhr, suchten wir uns am gemütlich
gluckernden Bach eine Bank zum Picknick, stärkten uns, und so langsam trockneten auch
die feuchten Klamotten. Pünktlich an der Bushaltestelle kamen die Schulbusse (klein und
groß), die die Schulkinder der kleinen Dörfchen und der einzelnen Höfe morgens in die
Kreisstadt zur Schule fahren und mittags wieder zurück. Die Busse trugen den Namen
des Unternehmens „Schmetterling“ und wir wussten, dass diese Fahrer, wenn es sich
einrichten ließ, auch das Schleifchen bis nach Hundsdorf fahren, obwohl das laut Fahrplan nicht vorgesehen ist.
Die Fahrerin ließ uns in den kleinen Bus (8 Personen) zu den Schulkindern einsteigen und
ab ging die Post. Zuerst wurden die Kinder verteilt und anschließend wir bis vor unsere
Pension gefahren. Und der Clou des Ganzen: Als wir zahlen wollten, hieß es „des basst
scho“. Leider hatte die nette Frau keine Zeit, um unsere Einladung zum Kaffee anzunehmen und mit unserem herzlichen „Dankeschön“ fuhr sie weiter. Wir aber schwelgen
nun bei Kaffee und Kuchen!
Die letzten zehn Wanderer liefen weiter
bis Oberzaunsbach.
Die Wanderlust hielt sich nun sehr in
Grenzen und der Plan bis Pretzfeld zu laufen, wurde aufgegeben. Da inzwischen
auch bei den Naturfreunden Handys
durchaus zur Wanderausrüstung gehören,
konnte Phillip auf dem Umweg über unseren Hauswirt Helmut aufstöbern.
Auch
Robert und Anton wurden in Bewegung gesetzt und mit drei Autos wurden die
durchweichten Wanderer am Feuerwehr-

haus des Örtchens abgeholt.
Am Abend fand dann die obligatorische Spielerunde statt, bei der die Würfelfreunde
diesmal mehr unter als auf dem Tisch spielten, da ihr Würfel immer mal wieder verloren
ging.

-8-

Dienstag, 27 September 2005 – Bustour / Leienfels
Nach dem musikalischen Gruß hörten wir während des Frühstücks folgenden Tagesspruch:
„Begrüßung“:

In Ankara hatte ein Mann aus Bremen
an einem Gala-Abend teilzunehmen
Er konnt’ nicht Türkisch und er dacht’ in Muße:
„Was sage ich dem Gastgeber zum Gruße?“
„Ob ich, Grüß Gott’ sag’, oder Türk’scher Honig,
verstehen wird man mich ja so wie so nicht.“
Er nahm sich vor, in eben diesem Glauben,
sich einen Scherz zum Gruße zu erlauben.
So stellt er sich, um interessant zu wirken,
stramm hin vor seinen Gastgeber, den Türken
Und sagt als Gruß recht zackig „fünf-sechs-sieben“.
Der Türke ist ganz ungerührt geblieben.
Er sagte – grad’, als wäre nichts geschehn –
Ganz lässig nur die Worte „acht-neun-zehn!“

Bevor wir unseren bekannten Weg nach Obertrubach gingen, bzw. mit den Autos dorthin
fuhren, hörten wird noch von Helmut folgenden Wanderspruch:

Ehre sei Gott in der Höhe!
Er hat die Berge so hoch gestellt,
und tat damit seine Weisheit kund,
damit nicht jeder Lumpenhund,
mit denen die Täler so reichlich gesegnet
dem fröhlichen Wanderer hier oben begegnet.
Eine Bustour sollte uns heute durch die Fränkische Schweiz bringen. Durch das
Trubachtal und dann entlang der Wiesent erreichten wir Hermannstadt (Marktplatz,
Wasserrad). Das alte Frankenstädtchen ist anerkannter Erholungsort inmitten der
Fränkischen Schweiz im Tal der Wiesent, die sich hier zur Talaue weitet.
Geschichte:
Ebermannstadt wurde bereits 981 als kaiserliche Villa Ebermarstad benannt und gelangte später in den Besitz der Schlüsselberger, denen der Ort 1323 die Erhebung zur
Stadt verdankt.1390 fiel sie an das Hochstift Bamberg. Nach der Zerstörung 1430
durch Hussiten wurde die Stadt 1452 wieder aufgebaut und befestigt; Reste sind noch
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heute das besondere Gepräge geben. Albrecht Dürer weilte 1515 in Ebermannstadt und
malte ein Ölgemälde der Stadtansicht. Bekannt wurde der Ebermannstädter Bildhauer
Friedrich Theiler (1748-1826), der mit seinen Arbeiten in der ganzen Fränkischen
Schweiz vertreten ist.

Auf der Höhe sahen wir die Streitburg Neideck. Die Ursprünge der Burg Neideck reichen ins frühe 13. Jahrhundert zurück. Der Ausbau erfolgte unter den Schlüsselbergern. 1553 wurde sie zerstört als Markgraf Albrecht Alkibiades gegen das Bistum Bamberg zu Felde zog. Die Burg Neideck ist auf der Fränkenischen-Schweiz-Fahne abgebildet.
Durch das Wiesenttal ging die Fahrt weiter, wo wir die Burgen
Rabenstein und Rabeneck sahen. Auch an der uns bekannten
Brauerei „Kathibreu“ fuhren wir vorbei und erreichten dann die
Brauerei in Rothenbach, einem Ortsteil von Aufseß. Einer kurzen Führung durch die Brauerei schloss sich das Mittagessen
an. Um 14:00 Uhr ging die Busfahrt weiter.
Die Schnapsbrennerei Haas in Pretzfeld war der nächste
Stopp. Nach Erläuterung der Herstellung der verschiedenen
Spirituosen probierten wir drei Sorten aus. Die angebotenen
Kostproben waren sehr lecker. Im Verkaufsladen konnte weiter
probiert und dann gekauft werden. Die Fahrt ging nun durch
das Trubachtal zurück.
Geologische Geschichte:
Die Fränkische Schweiz bildet als geographischer Teil der schwäbischen Alp den nördlichsten Ausläufer des Juramassivs, das sich von der echten Schweiz über die schwäbische und Oberpfälzer Alp bis zum Obermain erstreckt. Entstanden ist dieses Juragebirge vor rund 160 Millionen Jahren im Mesozoikum durch starke Hebungen und Senkungen des Bodens, wobei weite Teile zeitweise überflutet waren. Noch heute gibt es in
Form von Versteinerungen viele Spuren der einstigen Tier- und Pflanzenwelt. Während
der Jurazeit lebten nicht nur große Saurier und ersten Vögel, sondern auch Knochenfische, Schwämme, Korallen, Seeigel und Muscheln.
Lias, Dogger und Malm sind die Hauptformation des Juragebirges. Das westliche Albvorland besteht aus dem Lias (unterer oder schwarzer Jura), der mit seinen fruchtbaren Böden einen reichen Acker- und Gartenbau ermöglicht. Es folgt im ersten Anstieg
der mehrschichtige Dogger (mittlerer oder brauner Jura), der sich besonders für
Obstbaumkulturen eignet, als fester Doggersandstein (Eisensandstein) aber auch für
den Bau von Häusern Verwendung findet.
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im mittleren Wiesent- und Pegnitztal durch seine hoch aufragenden Dolomitfelsen das Bild der Landschaft bestimmt,
aber auch die trocknen, steinigen Äcker der Albhochfläche
prägt. Der poröse Dolomit verwittert schneller als die übrigen Kalkschichten und neigt zur Verkarstung, einer für das
Juragebirge typischen Naturerscheinung. Die Bezeichnung
stammt von dem zerklüfteten Karst-Hochland bei Triest. Da
die Albhochfläche wegen des wasserdurchlässigen Kalkgesteins trotz reichlicher Niederschläge trocken ist, entstanden Trockentäler, die nur nach starken Regenfällen oder zur
Schneeschmelze Wasser führen, wie bei der Heroldsmühle
in der Nähe von Heiligenstadt. Oft mündet dieses Wasser
plötzlich in einem Schlundloch (Ponor). Selbst ein ganzer
Fluss, wie zum Beispiel die Pegnitz bei der Röschmühle, verschwindet im „Wasserberg“, um später nach unterirdischem
Lauf aus dem Felsengeklüft wieder hervor zu treten - eine
Laune der Natur.
Erstaunlich sind auch jene so genannten Hungerbrunnen oder Tummler, die als Karstquellen nur periodisch in Erscheinung treten, dann aber gleich explosionsartig Wasser empor
schleudern, oft sogar vermischt mit Steinen aus dem Untergrund, wie bei der Heroldsmühle, bei Pottenstein, bei
Königsfeld (Hohler Brunnen) und bei der Kuchenmühle im
Aufseßtal (Kurtzenbrunnen). Eingestürzte Höhlen bzw. Hohlräume verursachen Erdfälle
(zwischen Gößweinstein und Egloffstein, bei Moggast, Leutzdorf, Wohlmuthshüll) und
Dolinen (Windloch bei Pottenstein, Fellner-Doline bei Gößweinstein), bei denen eine
schmale, trichterartige Öffnung verbleibt, von den Einheimischen Wetter- oder Windloch genannt, weil häufig nach starken Regenfällen ein Rauschen im Erdinnern zu hören
ist.
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Phänomen
der
Fränkischen
Schweiz. Rund 1000
gibt es, und immer
wieder werden neue
entdeckt.
Gebildet
haben sie sich im Laufe der Jahrtau-sende
durch Wasser, das die
Dolomitfelsen
zersetzt und nach Eindringen durch das Gestein
Hohlräume bildet. Viele Höhlen erhalten dabei
durch das kalkhaltige, verdunstende Wasser
wunderbare Tropfsteine, deren obere Stalaktiten mit den unteren Stalagmiten so zusammen wachsen können, dass sie als Säulen die
Höhlendecke zu stützen scheinen. Man unterscheidet Zerklüftungshöhlen mit großen weit
gespannten Räumen (Teufelshöhle, Sophienhöhle, Maximiliansgrotte) und Spalthöhlen mit relativ schmalen Gängen (Binghöhle, Rosenmüllerhöhle, Schönsteinhöhle).
Eine kleine Wandertruppe von vier Zweibeinern (Trude, Christiane, Dagmar und Thomas)
und einem Vierbeiner (Bilbo) machte sich unterdessen auf von Obertrubach in Richtung
Leienfels. Es gab einige Auf- und Abstiege zu bewältigen und nach ca. 90 Minuten erreichten die Gruppe bei eher feuchtem Wetter ihr Ziel, den Leienfels – gleichzeitig
Burg- und Ortsbezeichnung. Man trat aus dem Wald heraus und hatte sofort die Häuser
des Ortes vor Augen. Nach ein paar Metern wurde unter einem Baum eine kurze Pause
gemacht, denn es hatte inzwischen begonnen zu regnen. Dabei ergab sich ein interessantes Schauspiel.
Da hatte
ein bastelbegeisterter Gaststätteninhaber in einem kleinen Gärtchen
eine Modelleisenbahn aufgebaut. Verschiedene Züge fuhren fröhlich im Regen ihre
Runden und die Modellhäuschen nebst Bewohnern und den Gleisen waren in den natürlichen Bewuchs des Gärtchens integriert
worden.

- 12 Anschließend besichtigten die Gruppe die Burg
Leienfels, bzw. das, was von ihr noch übrig ist.
Auch hier hätte man eine schöne Aussicht genießen können, wären da nicht die tief hängenden
Wolken gewesen.

Auf ihrem Rückweg kreuzten sie den so genannten
Therapieweg (der mit dem Herzen) und folgten
ihm immer stetig bergab. In Abständen von wenigen hundert Metern informierte sie ein Schild
über die gelaufene Strecke, sowie den schon
überwundenen Höhenunterschied bezogen auf den
Ausgangspunkt. Auf den letzten zwei Kilometern
verwandelte sich der Weg in einen Hohlweg mit
links und rechts überhängenden Bäumen und
Sträuchern, so dass man den Eindruck einer Höhle
bekam. Nach Ankunft in Obertrubach wurde das
Cafe „Müller“ zu Kaffee und Kuchen heimgesucht,
um nach den Gaumenfreuden gestärkt wieder den
Hundsdorf anzutreten.

bekannten Pfad aufwärts nach

Mittwoch, 28 September – Bretzenfeld - Schüttersmühle
Zum gemeinsamen Frühstück um acht Uhr wurden wir von Helmut mit Musik begrüßt.
Dann gab er noch eine Anekdote zum Besten:
Deutsche Sprache – schwere Sprache
Es hat sich eine Frau beschweren wollen
Über den Lärm, den unerträglich tollen,
der aus der Diskothek herüber schwoll.
Undenkbar, wie man dabei schlafen soll.
Es sei unmöglich, dabei Schlaf zu finden,
so wollt’ sie schreiben, ja, mit guten Gründen.
Doch wie sie’s schrieb, das grenzt schon fast an Sünden:
„Es sei unmöglich, da Beischlaf zu finden!“
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Gruppe nahm von Betzenstein aus den etwas längeren Weg zum selben Ziel.
Vor der Abfahrt hörten wir noch unseren heutigen Wanderspruch:
Nun steigen schon wieder auf Feldern und Weiden
Die Drachen empor ins herbstliche Blau.
Es blühen die Astern, der Sommer will scheiden,
bald wallen die Nebel unheimlich und grau.
Schon ziehen die Vögel in südliche Länder,
die Blätter tanzen verloren umher.
Nur hinter den Beeten am Gartengeländer,
hängen noch Sonnen üppig und schwer.
O ewiger Wandel im üppigen Reigen,
wieder erfüllt sich ein fruchtbares Jahr.
Wir wollen noch einmal den Gipfel besteigen,
herbstliche Tage sind leuchtend und klar.
Auch die längste Wanderung beginnt mit dem ersten Schritt.

Betzenstein:
Das malerische mittelalterliche Kleinstädtchen zwischen Fränkischer Schweiz und Frankenalb am Westrand des Veldensteiner Forstes entwickelte sich am Fuße der schon 1187
genannten Burg der Herren von Pezenstayn. Danach gehörte die jetzt in zwei Anlagen
aufgeteilte Burg den Herren von Schlüsselberg, dem Bistum Bamberg, den Landgrafen
von Leuchtenberg und ab 1418 dem Bayerischen Herzog. Von 1504 bis 1608 war sie Eigentum der Stadt Nürnberg. Nach Zerstörung im Marktgrafenkrieg 1553 wurde sie wieder aufgebaut und seitdem mehrfach verändert. Unter den Leuchtenbergern 1359 zum
Markt und unter den Nürnbergern 1611 zur Stadt erhoben, ist Betzenstein heute wegen
seiner waldreichen Umgebung mit zahlreichen bizarren Dolomitfelsbildungen ein beliebter Ferienort. Lange Zeit war Betzenstein mit kaum 600 Einwohnern die kleinste Stadt
Bayerns. Erst seit Eingemeindung der Orte Eckenreuth, Eichenstruth, Hetzndorf,
Klausberg, Leupoldstein, Reipertsgesees, Schermshöhe, Spies, Stierberg und Weidensee
hat es seine heutige Größe. Erhalten sind zwei Stadttore aus dem 14. Jahrhundert und
Teile der Wehrmauer. In einem Fachwerkhäuschen am oberen Tor befindet sich ein 92
m tiefer Radziehbrunnen, der 1543-49 angelegt wurde.
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führte uns am besagten Brunnen vorbei
durch das obere Tor. Es ging ein Stück die
Straße geradeaus und dann rechts ab. An
Wiesen und Maisfeldern vorbei erspähten
wir ein einsames Pferd, das bei unserem
Näherkommen, hoch erfreut über die Abwechslung, zum Zaun schritt. An einer Birke
bogen wir links ab. Hannie meinte, so ganz
nebenbei:“ Blick in die Unendlichkeit – Verstand auf Null“. Am Waldrand wurden Rehe
gesichtet. Unser Wanderzeichen kam uns irgendwo abhanden und wir merkten, als wir
dem Ort Weidensees näher kamen, dass wir etwas von der eigentlichen Wanderroute
abgewichen waren, denn laut Karte sollten der Weg nur durch Wald führen. Aber wir
sind ja kreativ, daher folgten wir nun
dem grünen Balken, um wieder auf den
ursprünglichen Weg zu gelangen.
Nach einiger Zeit fanden wir unsere
eigentliche Markierung wieder und
hörten auch schon aus der Ferne die
Geräuschkulisse der Autobahn, was zu
den Angaben der Wanderkarte passte.
Ein wunderschöner Weg führte kilometerlang durch einen
märchenhaften Wald, dessen Boden mit Moos
bewachsenen und mit Tannenzapfen
übersäten war. Hier hätten nur noch
Rotkäppchen und der Wolf gefehlt.
Gegen Mittag fanden wir zufällig an einem Schrebergarten mit Seerosenteich einen
sehr einladenden großen Baumstamm, der geradezu zu einer Rast aufforderte. Nachdem
wir uns gestärkt und ein wenig ausgeruht hatten, wanderten wir durch den Ort Bronn,
um in den oberen Teil des Klumpertales zu gelangen.
Dieser Teil des Tales ist bachlos, aber
saftiggrün und alsbald zeigten sich wieder
die typischen Kissenverwitterungen des
Dolomits zu beiden Seiten des immer enger
werdenden Tales. An Fischteichen und weiteren, immer größer werdenden Felsformationen vorbei erreichten wir vor dem
Regen noch rechtzeitig die Schüttersmühle. Dort angekommen wurden wir von Helmut darüber informiert, dass wir die geplante Wanderzeit für die ca. 16 Kilometer
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In der Schüttersmühle wurde nun erst mal gegessen und anschließend die Rückfahrt
organisiert. Die Fahrer wurden nach Betzenstein gefahren, um die Autos zu holen, so
dass wir schließlich alle zusammen wieder nach Hundsdorf zurück fahren konnten.
Gegen Abend war noch der obligatorische Kegelabend in Obertrubach geplant. Eine
Gruppe fuhr per PKW zum Gasthof „Regina“, die andere wählte den Pfad durch das Wäldchen nach
Obertrubach. Das Kegeln war wie immer eine aufregende Angelegenheit, bei der es allerhand Anlass zum
Lachen gab.
Auf dem Bild sieht man Kegelprofi Robert, der uns
den richtigen Schwung vorführt.

Donnerstag, 29 September – Pottenstein – Püttlachtal
Der Frühstücksspruch des heutigen Tages ging so:
Hein Busse:
Hein Busse musst’ zur Polizei. Er kam von diesem Weg nicht frei.
Er sei, so wurde ihm erklärt, gefahren dort, wo man nicht fährt.
Er hätt’ ein Sperrschild übersehn und das ist ein Verkehrsvergehn.
Hein Busse aber ist auf Kien. Er bittet um Lokaltermin
Den man insoweit ihm gewährt, dass man mit ihm zum Sperrschild fährt.
Eines stand fest. Er sah es ja. Das Sperrschild stand tatsächlich da.
Und doch sprach man ihn frei am Schlusse, denn drauf stand „ausgenommen Busse“.
Gegen 9:15 Uhr fuhren wir nach Pottenstein zur Wanderung durch das Püttlachtal.
Nachdem Parkplätze in Pottenstein gefunden waren, hörten wir den Wanderspruch:
Genieß die Gegenwart mit frohem Sinn,
sorglos was dir die Zukunft bringen werde.
Doch nimm auch bittern Kelch gelassen hin,
vollkommen ist kein Glück auf dieser Erden.
Den Weg ins Püttlachtal fanden wir problemlos. Diese Wanderung war einfach zum Genießen. Auf
schmalem Pfad ging es das Tal mal rechts, mal links
der Püttlach aufwärts. Blätter bedeckten den Boden.
Christine fand, dass es schien, als würde man über
einen Patchwork-Blätter-Teppich gehen. Die Sonne
glitzerte im Wasser der Püttlach. Später ging es
steil bergauf.
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fimbriatum). Er kommt überall in Deutschland vor, wächst bevorzugt in sandigem Nadelwald und ist nicht essbar.
Durch einen kleinen Ort namens Prüllsbirkig führte uns der Wanderweg, dann durch den Wald,
gegen Ende ging es sehr steil abwärts bis zur
Straße und zum Parkplatz. Gegen 13 Uhr war damit die Wanderung beendet und es folgte die
Einkehr im Gasthof „Hufeisen“. Nach einem leckeren Essen mit hauseigenem Urdunkel machten
wir noch eine kurze Besichtigung von Pottenstein im Regen.

Freitag, 30 September – Hundsdorf - Hiltpoltstein
Wie immer gab es um acht Uhr Frühstück mit musikalischer Einlage und dem Tagesspruch:
Auch ein Grund …

Zum neuen Dienstmädchen sagt die „gnä’ Frau“:
Ich werd aus Ihren Zeugnissen nicht schlau!
Die vor’ge Stellung, das ist mir nicht klar,
warum war’n Sie da nur ein Vierteljahr?
„Ach, gnädige Frau, das lag nur an der Alten.
Der Chef persönlich hätt’ mich gern behalten.
Die gnädige Frau, das war so ‚ne nerveuse.
Die hatte irgendwie ’was gegen Mäuse.
Von diesem Viehzeug wollt sie wohl nichts wissen.
Das war der Grund – und ich wurd’ rausgeschmissen
Gnä’ Frau sagt: „Also, das ist nicht zu fassen –
Aus Mäuse-Angst hat Sie die Frau entlassen?“
„Na ja, sie kam ‚mal vollends aus dem Häuschen,
als ihr Gemahl zu mir grad’ sagte Mäuschen“.

Für heute war gutes Wetter angesagt, daher stand natürlich eine Wanderung an. Es
bildeten sich folgende Gruppen:
1. Wanderung ab Haustür über Hiltpoltstein, Obertrubach und zurück bis zur Haustür.
2. Christiane und Trude und Bilbo fuhren nach Bamberg.
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Bevor die Grüppchen sich trennten, hörten wir folgenden Wanderspruch:
Die Wolken und Winde kommen und gehen
Und wandern ewig dahin.
Ich ziehe ein kleines Stück Weges mit ihnen
Und fühle wie winzig im Kosmos ich bin.

Die Wanderer liefen die Straße in Richtung des
Trubachtales hinab. An der Mühle führte uns der
Weg rechts ab und es ging den Berg hinauf. Wiesenwege und weiche Waldwege taten den Füßen und den
Gelenken gut. Parasolpilze mit enormen Ausmaßen
wurden gegenüber einer Obstbaumplantage gesichtet.
Bei dieser Größe waren sie wirklich nicht zu übersehen. An einer kleinen Wetterstation und einem Mispelbäumchen vorbei erreichten wir in Hiltpoltstein um
ca. 11:30 Uhr den Gasthof „Goldenes Ross“. Die Tore zur Gastwirtschaft waren gerade
geöffnet, so dass wir unsere wohlverdiente
Rast einlegen konnten.
Der kleine Ort wird von der schon im 12.
Jahrhundert bezeugten Burg überragt, die
von 1504 -1806 von Pflegern der Reichsstadt Nürnberg bewohnt war und sich bis
heute in Privatbesitz befindet. In der aus
der Burgkapelle hervorgegangenen evangelischen Pfarrkirche steht ein um 1420 entstandener, wertvoller Flügelaltar mit Tafelgemälden eines unbekannten Meisters.
Nach der Mittagsvesper gingen wir die
Straße abwärts durch ein altes Stadttor
Richtung Schoßanitz. Wir verließen die
Straße und auf unserem Weg genossen
wir es, in der Sonne zu laufen. Die Sommer- und Herbstblumen waren prachtvoll
anzusehen.
Auf den Wiesen blühte noch der Klee,
die Gänseblümchen, die Herbstzeitlose
und die Glockenblumen leuchteten in
tiefstem Blau.
Durch Schoßaritz geradewegs hindurch
führte uns der Weg erst bergan, dann in
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man wieder talwärts die typischen Kalksteinfelsen auf der gegenüber liegenden Talseite
ausmachen. Bis nach Obertrubach wanderten
wir schließlich wieder auf dem Trubachtalweg
links der Straße. An der am Ortsausgang befindlichen Trubachquelle hielten wir kurz inne
und lasen, was auf einem Holzschild zu lesen
war:
„So schön und einfach ist mein Leben.
Geben, immer nur geben!“
Der Name kommt vom althochdeutschen
„Truobi“, was soviel heißt wie „Trübe Ach.“
Nach diesem „anstrengenden“ 2. Teil unseres
Weges mussten wir uns natürlich wieder stärken
und zwar – man braucht es ja eigentlich nicht
mehr erwähnen – im Cafe „Müller“. Der letzte
Anstieg nach Hundsdorf bereitete uns keine
Mühe. Gegen 16:30 Uhr waren wir wieder an unserem Ausgangsort.
Ein weiteres Grüppchen von 7 Personen (Erna, Anneliese, Gertrud, Inge, Helmut, Robert
und Ellen) fuhr an diesem Tag nach Hundshaupten in den dortigen Tierpark. Es gab dort
einige Tiere zu sehen, die in der Fränkischen Schweiz zu finden sind: Rot- und Dammwild, Ziegen, Gämsen, Steinböcke, Elche und einige Vögel, darunter auch Eulen. Für eben
diese wird gerade ein neues Gehege eingerichtet. Das ganze Gelände war wunderschön
mit Felsen, Geröll und Gestein angelegt und damit der der hiesigen Landschaft nachgebildet. Wir fanden den Tierpark interessant und sehenswert.
Am Abend ging Gruppe, ergänzt von Philipp, in die „Kerchenlocha“ zum Schweinskopfund Knöcherl-Essen. Das war urig! Es war ein ganz besonderes Erlebnis. Die Kerchenlocha ist eine kleine Kneipe, fast wie Omas Wohnzimmer. In der Gaststube, die fast nur
mit Einheimischen besetzt war, wurden wir freundlich begrüßt. Ohne Scheu fing man
alsbald an, sich über alles Mögliche zu unterhalten. Der Besitzer und seine Tochter bedienten uns ebenso freundlich. Es kam eine größere Schüssel mit Brühe, in der das
Schweinekopffleisch lag, dazu gab es gutes Bauernbrot. Mit Knöcherl werden hier
Schweinshaxen bezeichnet, die einige von uns vertilgten. Der Wirt sagte uns gleich, dass
Schweinskopffleisch gerne noch nachgereicht wird. Inzwischen füllte sich die „klaa gemütlich Stubb“. Es wurde zusammen gerückt. Die Kinder saßen schon auf dem Schoß der
Erwachsenen. Es fehlte nur noch, dass wir auch noch jemanden auf den Schoß hätten
nehmen müssen. Es war einfach gemütlich und behaglich mit einer ganz besonderen
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Samstag, 1.Oktober – Verschiedenes
Dieser Tag stand zur freien Verfügung den jeder nach persönlicher Neigung verbrachte.
Bärbel, Christine und Walter fuhren nach Bamberg. Einige besuchten in verschiedenen
Gruppen die Basilika in Gößweinstein. Dort wurden für das morgige Erntedankfest die
Erntegaben zum Schmücken der Basilika angeliefert.
Gößweinstein liegt in einer geschützten Höhenmulde über dem Wiesenttal, überragt von
der gleichnamigen Burg. Die Burg „Gozwinstein“ wurde im 11. Jh. durch den Grafen
Gozwin erbaut und war Jahrhunderte lang Amtssitz der Bamberger Bischöfe. Nach wiederholten Zerstörungen besonders im Bauernkrieg und im Markgrafenkrieg, wurde sie
1767 erneut aufgebaut und war ab 1859 Sitz eines Rentamtes. 1890 wurde sie durch den
Freiherrn von Sohlern erworben und gründlich renoviert.
Der Überlieferung nach soll sie Reichard Wagner als Motiv für seine Gralsburg im „Parzifal“ gedient haben.
Die barocke Dreifaltigkeitsbasilika zu Gößweinstein ist die größte und
bedeutendste Kirche der Fränkischen Schweiz. Weithin sichtbar sind
ihre beiden mächtigen Türme. Der prächtige Sandsteinbau überragt
alle anderen Gebäude des Ortes. Der berühmte Baumeister Balthasar
Neumann erstellte die Pläne und überwachte selbst den Baufortgang.
Ab 1715 wurde geplant, 1730 mit dem Bau begonnen, der 1739 konsekriert wurde. Die Gestaltung des Innenraums und der Altäre erfolgte
nach Plänen von Johann Jakob Michael Küchel, der auch das Pfarrhaus
und den Umgriff der Basilika plante. Die Altäre wurden allerdings erst
nach der Weihe in den Jahren 1740 der Hochaltar, 1742 die Altäre im
Querschiff, 1743 die östlichen Altäre, 1762 die Altäre in den Turmkapellen und erst 1765 die westlichen Altäre errichtet. Ursache dafür
mag auch die Brandkatastrophe vom 5. August 1746 gewesen sein, ein Großteil der Gebäude von Gößweinstein zum Opfer fiel und auch die Türme und das Dach der neu erbauten Kirche nicht verschonte. Die Deckenmalerei wurde gar erst 1929 von Prof.
Kolmsperger ausgeführt.
Den Ehrentitel Basilica minor verlieh Papst Pius XII. im Jahr 1948 dem Gotteshaus.
Hierfür hat sich insbesondere der Gößweinsteiner Franziskanerpater Prof. Dr. Luchesius
Spätling eingesetzt.

Hier die Eindrücke der Bamberg-Besucher:
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nur hinschaut. Der Rosengarten sieht bei diesem Wetter eher etwas trist aus, so besuchen wir den Michaelisberg mit seiner schönen Kirche. Hier findet jedoch eine Trauung
statt, so dass Warten im Regen angesagt wäre. Da jedoch gerade Mittagszeit ist, suchen wir uns in der Nähe ein Lokal zur Stärkung im Trockenen und besuchen danach die
schöne Kirche.
Danach geht es zurück zum Dom, der nun geöffnet hat. Der berühmte „Bamberger Reiter“ steht immer noch auf seinem Platz. Nun laufen
wir abwärts Richtung Regnitz
durch enge Gassen, die später den Blick auf „Klein-Venedig“ frei geben. Der Bericht
über die Bamberg-Stadtführung aus dem Jahr 2000 kann von Bärbel, Walter, Trude und
Christiane zur Verfügung gestellt werden.
Ellen, Robert und Inge statteten einem privat geführten Motoradmuseum in Möchs einen
Besuch ab. Berichterstatter war Ellen:
Der freundliche, fast zwei Meter große Besitzer zeigte uns stolz seine Sammlung von
ca. 250 Motorrädern, die fast im ganzen Häuschen standen – im Untergeschoss, im ersten Stock und in einer größeren, angebauten Garage. Hier gab es zum Teil noch wunderschöne alte Motorräder der Marken NSU, BMW, Zündapp, Herkules, Victoria u. a. mit
und ohne Beiwagen zu sehen. Viele waren in schwarz mit glänzendem Chrom, oder in grau,
vereinzelt auch mal in einer poppige Farbe zu bestaunen. Zwischendurch standen auch
Pokale, Ersatzteile und von der Decke hingen Ersatzräder und Lampen. Es war wirklich
erstaunlich, was ein Privatmann so alles zusammensammeln kann! Robert und ich waren uns
einig, dass das wirklich sehenswert war.
Die vier faulsten der Wandergruppe machten
am „freien Tag“ bei ausgesprochenen Schnürregen eine Fahrt ins Graue. Sie landeten letztendlich in Limmersdorf bei der Tanzlinde, die
gerade für das Dorffest auf Hochglanz gebracht wurde. Im Verlaufe eines „Small-Talks“,
wie man heute in Neudeutsch eine kleine Unterhaltung nennt, erfuhren sie, dass es nur wenige Kilometer entfernt, eine weitere Tanzlinde
gibt, die erst in den letzten Jahren saniert
wurde. Diese wollte man nun auch besichtigen.
In Peesten, es liegt unweit von Kasendorf, wurde die Gruppe fündig. Unmittelbar an der
dörflichen Hauptstraße gelegen, liegt dieses
imposante Stück. Die Äste und das Tanzpodium
werden von 12 Steinsäulen getragen und eine
geschwungene Treppe führt hoch zu der 87 m2
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Vielleicht ergibt sich einmal für den einen oder anderen die Gelegenheit, dieses interessante Stück zu besuchen. Im Anhang sind die Angaben, wo genau man die Linde findet.
Dagmar und Thomas fuhren
an diesem Tag nochmals
nach Pottenstein, um sich
das
dortige
Felsenschwimmbad anzuschauen.
Es war zwar geschlossen,
aber sie scheuten keine
Mühen, um dennoch einen
Blick, bzw. ein Foto vom
Inneren des Bades zu erhalten und kletterten dazu
den gegenüber liegenden
Hang hoch, um über den
Zaun schauen zu können.
Die
Besonderheit
des
Schwimmbades besteht in
erster Linie darin, dass es ein natürliches Becken mit Kiesboden, Seerosen und Schilfufer hat und das Wasser in einem Teichklärbecken gereinigt wird.
Die auf der anderen Straßenseite befindliche Sommer-Rodelbahn war erstaunlicherweise noch in Betrieb und so riskierte Thomas bei leise weinendem Regen todesmutig
eine Fahrt. Bei fortwährendem Regen fuhren beide nach Gößweinstein und besuchten
dort die Basilika. Es wurde gerade ein halber Gemüsegarten für das Erntedankfest am
Sonntag hereingebracht. Danach stand die obligatorische Einkehr auf dem Plan, damit
auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kam. Bei weiterhin strömendem Regen ging es
dann wieder Richtung Heimat. Auf einem Waldparkplatz wurde ein kleiner Zwischenstopp eingelegt, um immer noch im Regen die nötigen Utensilien für Helmuts Geschenk
zu besorgen, das am heutigen „Bunten Abend“ übergeben werden sollte.
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Der Abschlussabend begann um 19:15 Uhr. Helmut dankte zuerst allen Autofahrern, die
uns durch die schöne Fränkische Schweiz gefahren hatten.
Hannelore fasste in Reimen unsere Aktivitäten der letzten Tage wie folgt zusammen:
Kein Mensch hat Hundsdorf je gekannt,
doch Helmut fand’s im Frankenland.
Ein Minidorf mit Tier’n , auch Hund,
die Hühner glücklich, die Eier gesund.
Am Sonntag, die Sonne wieder lacht,
zum Signalstein wird ‚ne Tour gemacht;
und mittags locken Torten, Kuchen,
das Café „Müller“ mussten wir nicht lange
suchen.
Der Montag begann superschön,
bis Pretzfeld wollten wir heut’ geh’n.
Doch plötzlich, wer hätte das gedacht,
hat der Himmel die Schleusen aufgemacht.
In windes Eile war’n wir nass,
das war wirklich gar kein Spaß!
Kaum war der erste Guss vorbei,
ging’s frohgemut nach Egloffstein.
Zwei der Gruppe aber verschnaufen,
und nach einem Picknick im Sonneschein
fuhr sie ein Bus von „Schmetterling“ heim
und was man dazu erwähnen muss:
die liebe Frau wollte keinen Obolus.
Am Dienstag war ’ne Tour mit Bus,
’ne Brauerei man sehen muss.
Probiert wurde natürlich auch,
das ist bei uns ein alter Brauch.

Und weiter ging’s zur Brennerei,
zum Kosten gab es allerlei
und auch so manches Fläschelein
kam dann mit in den Bus hinein.
Der Mittwoch war zwar etwas trüb,
zum Laufen war uns das ganz lieb!
14 km sollten’s sein bis zum Ziel nach Betzenstein.
In der Schüttersmühle war dann Pause,
wegen Regen fuhr’n wir von dort nach
Hause.
Donnerstag: Ziel Pottenstein, das Püttlachtal soll’s heute sein
Romantisch ging’s am Bach entlang,
Bis der Aufstieg dann begann,
schmale Wege, viele Wurzeln,
aufpassen! Sonst kann „Frau“ purzeln.
Kaum zurück in Pottenstein setzt auch
schon der Regen ein,
doch wir fanden ein Lokal
und bekamen dort ein gutes Mahl.
Wir waren nun gut eingelaufen,
drum gab’s am Freitag kein Verschnaufen.
Von hier ging es nach Hiltpoltstein,
im „Goldnen Ross“ wir kehrten ein.
Und gut gestärkt bei Sonnenschein,
Ein schöner Weg uns führte heim.
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das Café „Müller“ sah uns wieder.
Torten und Kuchen gab es dann,
bevor es wieder ging bergan.
Heut’ ist nun schon die Woch’ vorbei,
die Eindrücke war’n vielerlei.
Man konnte richtig toll hier wandern,
Programm gab es auch für die andern.
Sie brauchten nur ein Stück zu laufen
Und konnten sich dann auch verschnaufen.
Reichlich gab es zu trinken und zu essen,
keiner hat das hier vergessen:
Schinken, Sülze, Rührei, Braten,
ich will hier nicht zuviel verraten.
Kein Weg konnte zu weit sein
und alles wegen Kopf vom Schwein!

Beim Spielen abends ging’s hoch her,
Karten, Würfel und noch mehr.
Laut und viel wurde gelacht,
es hat uns allen Spaß gemacht.
Helmut hat sich viel Müh’ gegeben
Für eine Woche schönes Leben.
Auch toll war wieder unsre Schar,
wir freuen uns auf nächstes Jahr.
Wir schenken Dir, Du glaubst es kaum
Als „Danke“ einen Geldscheinbaum.
Wenn Du diesen düngst und gießt,
er noch viele Jahre sprießt.
Die Ernte reicht in diesem Jahr
Für eine Mundharmonika,
verbunden mit unserer Hoffnung gar,
dass Du uns spielst noch manches Jahr.

Das Geschenk für unseren Wanderführer wurde von Dagmar mit der Hilfe von Thomas –
es wurde ein kleines Geldbäumchen ausgegraben – liebevoll verpackt . Eine neue Mundharmonika war von Nöten und das Bäumchen hat es möglich gemacht, Helmut den
Wunsch zu erfüllen. Mit Liedern und Geschichten, Darmstädter Anekdoten, schrecklich
klappernden Gebissen, Rätseln usw. ging ein kurzweiliger Abend zu Ende. Wein und Bier
haben dabei köstlich gemundet.
Für das Jahr 2006 wurden für die nächste Wanderfreizeit drei Vorschläge zur Abstimmung unterbreitet. Das Abstimmungsergebnis lautet:
Rhön:
Staffelstein:
Zwiefalten:

10 Stimmen
8 Stimmen
3 Stimmen

Sonntag, 2.Oktober – Pottenstein und mehr
Alles ist grau in grau und regnen soll es angeblich auch noch!
Ein vorletztes Mal der musikalische Gruß mit folgendem Spruch:
Was sein muss … muss sein
„Ich mag nicht gern zur Schule gehen,
o nein, ich hasse dieses Haus.
Die Lehrer und die vielen Kinder,
die hängen mir zum Halse raus!“
„Du musst aber zur Schule gehen,
auch wenn’s dir nicht sympathisch ist.
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und dass du Schuldirektor bist!“
Hannie wurde heute Morgen von Dieter und Ilse zum Zug nach Pegnitz gebracht. Ein langer Fahrttag stand ihr bevor. Für eine Woche noch ist Arbeiten angesagt, dann jedoch
beginnt für Hannie ein neuer Lebensabschnitt, das schöne Rentnerleben.
Ilse und Dieter fuhren danach nach Darmstadt zurück.
Bei Abfahrt von Hannie, Ilse und Dieter spielte Helmut „Muss i denn zum Städtele hinaus …“.
Dann fuhren wir nach Pottenstein, um den
Töpfer- und Bauernmarkt zu besuchen. Das
Backhaus war schon in Betrieb und wurde von
zwei Personen bewacht. Leider war das Brot
noch im Ofen. So konnten wir es nicht probieren – schade.
Ein kurzer Blick in die Kirche, es war Gottesdienst.
Im Gemeindehaus waren die Tische mit allerlei
handwerklicher Kunst bedeckt. Es herrschte
ein reges Treiben im Saal.
Walter, Philipp, Bärbel, Hannelore und Christine bildeten eine Fahrgemeinschaft. Bevor
wir nach Muggendorf weiterfuhren, kehrten wir noch einmal in die uns bekannte Gaststätte ein. Der „Nudelteller“ war auch diesmal ganz vorzüglich. Kurz vor Muggendorf
sahen wir schon die geparkten Autos. Die Polizei war auch zur Stelle, um die Autofahrer
auf die noch freien Parkplätze zu lotsen.
Wir folgten einem netten Ehepaar in den Ort
zur Kirche. Sie teilten uns mit, dass an der
Kirche der Kerbeumzug wendet. Von dort
könnte man das ganze Treiben gut sehen. Und
so war es dann auch! Was haben wir gesehen?
Kinder mit geschmückten, kleinen Wagen,
Waschfrauen, Feuerwehr, Imker, Hufschmied,
Krautstampfer, Trachten- und Musikgruppen.
Die Wägen waren liebevoll geschmückt, selbst
die landwirtschaftlichen Maschinen wie z. B. Traktoren trugen Blumenschmuck. Nach
dem Umzug ging es zurück nach Hundsdorf. Walter setzte uns aber in Obertrubach ab.
Nach diesem anstrengenden Tag mussten wir unbedingt noch einmal ins „Café Müller“.
Der Eierlikörkuchen, die Tiramisuschnitten und auch die anderen Kuchensorten waren zu
verlockend. Bilbo tauchte mit seinen Begleiterinnen Trude und Christiane auf, und auch
Walter fand sich wieder ein. Ein letztes Mal liefen wir danach bergan zu unserem Quartier nach Hundsdorf.

- 25 Die Koffer wurden gepackt und alles verstaut. Der „Haselnussgeist“ im Rucksack wurde
mit Papier eingehüllt. Er sollte auf dem Heimweg nicht zu Bruch gehen.
Dagmar und Thomas machten sich nach
dem Herbstmarkt auf, die Bärenschlucht
zu finden. Das Schild „Bärenschlucht“ vor
Augen marschierten sie in Richtung Tüchersfeld links der Straße auf einem
schmalen, bis sehr schmalen Pfad los. Sie
liefen und liefen – es kamen beeindruckende, zum Teil überhängend Felsformationen, eine Menge Wanderer und auch
Mountainbiker, aber die Bärenschlucht,
die kam nicht. In Tüchersfeld angelangt
suchten sie sich ob der lahmen Füße erst
mal ein Café und genehmigten sich Kaffee und Kuchen. Leicht frustriert nahmen sie den
nächsten Bus nach Pottenstein (es fuhr jede Stunde einer – Feiertags!). Am Auto angekommen wollten sie noch einen kleinen Schlenker durch das Wiesenttal machen und fuhren los. Und was war da auf einem Schild
nach ca. 2 km zu lesen? „Zur Bärenschlucht“ am Campingplatz rechts ab.
Also kamen sie doch noch durch die Bärenschlucht mit ihren aufragenden Dolomitfelsen. Schließlich fuhren sie
das
Wiesenttal entlang an Muggendorf mit
Ernte-Dank-Umzug vorbei, bis Pretzfeld
und dann durch das Trubachtal wieder
zurück nach Hundsdorf.
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Montag, 3.Oktober – Rückreise
Nach dem Frühstück hieß es Tschüß sagen und gute Heimfahrt für alle.
Der Himmel war wie immer in den letzten Tagen grau und es regnete streckenweise auf
der Fahrt nach Darmstadt.
Alle Teilnehmer kamen sicher nach Hause. Kein Unfall unterwegs, auch wenn wir in der
Fränkischen Schweiz einen Todesfall zu beklagen hatten. „Willst Du über die Straße gehen, musst erst links dann rechts Du sehn.“ Ein Eichhörnchen hat das leider noch nicht
gewusst.
Unseren Wanderführern ein herzliches D a n k e für gutes Geleit.
Schöne Erinnerungen werden bleiben!
Am Bericht beteiligten sich:
Christine, Ellen, Hannelore, Helmut, Thomas, Dagmar
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Lied „Gutselstand“ von Hannie:
Die minni, minni, Mutter hat en Gutselstand zu Basel uf de Brick
Da kimmt so en Säckel mit em Säbel in de Hand
Refrain
Eija, eija, ’s is traurig, aber wahr
Im Ganze Land kaan Gutselstand zu Basel uf de Brick
Da kimmt en Schutzmann des Wegs daher zu Basel uf de Brick
Un seggt zum Säckel mit em Säbel in de Hand
Ei, was Machst de an de Mutter Ihrm Gutselstand
Refrain
Eija …
Den Säckel aber, den stört des net zu Basel uf de Brick
Er nimmt den Säbel in die rechte Hand
Un haacht kabutt de Gutselstand
Refrain
Eija …
Kabutt in jetz de Gutselstand zu Basel uf de Brick
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Melodie: Das Wandern ist des Müllers Lust ….
1.

Viel Käsesorten sind bekannt vom Tilsit bis ins Morgenland
Viel Käse
Doch in der ganzen Käs-Kuliss bestimmt was delikatese iss
Der gute Handkäs, ganz gewiss
der Handkäs

2.

Verdaulich auch, so schwer er ist, ihn hier wohl keiner gern vermisst,
den Handkäs
Isst du ihn freitags in der Woch, rumort er bis ins letzte Loch
Und spricht das Wort zum Montag noch
der Handkäs

3.

Mit Zwiebel, Essig und mit Öl, da schmeckt der Handkäs meiner Seel
Ganz köstlich
Und wer dazu noch Kimmel nimmt, ruft hinterher dann ganz bestimmt
Ihr liebe Leut die Musik kimmt
die Musik

4.

So mancher ihn nicht riechen kann, doch tut er da ein Unrecht an,
dem Handkäs
Wenn man sich als Vergleichsobjekt Toilettenseif ins Schlappmaul steckt,
dann merkt man gleich was besser schmeckt
ein Handkäs

5.

Es isst wer einen handkäs isst und hinterher ein Mädchen küsst
ein Simpel
Doch wenn ihr dadrüber alle beid’ was abends wird, euch einig sein,
dann esst ihn besser gleich zu zweit
den Handkäs

6.

O Handkäs, Handkäs meine Lust, solang er fest in seiner Krust
der Handkäs
Doch ist die Reife weit gediehn und seht ihr schließlich laufen ihn
Lasst ihn in Frieden weiter ziehn
Und stinken
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Wanderung Obertrubachtal

Feuerwehr-Gerätehaus

Wanderung zum Leienfels:

Wanderung zur Schüttersmühle

Wanderung „Püttlachtal“
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Wanderung Hiltpoltstein

Tanzlinde zu Peesten
Tanzlinde

Bamberg

