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Zum wiederholten Mal ging es nach Oberfranken an den Obermain in das am Fuße des 

Staffelberges gelegene kleine Städtchen Bad Staffelstein. Hier wollten sich die 

Darmstädter Naturfreunde in der Zeit von 13. – 26.09.2008 in der Pension Edeltraut 

einfinden, um gemeinsam ein paar Tage bei Wind und Wetter, Essen und Trinken, Kunst 

und Kultur gemeinsam zu verbringen. 

Auf der Hochfläche dieses Berges ist seit der Steinzeit menschlicher Aufenthalt nach-

gewiesen. Etwa in der Mitte des 3. Jahrtausends vor Christus war der Berg erstmals 

ständig besiedelt und befestigt. Im letzten vorchristlichen Jahrhundert wurde auf ihm 

eine keltische Stadt- ein „oppidum“ – errichtet, das der Geopraph Claudius Ptolemäus im 

2. nachchristlichen Jahrhundert unter dem Namen Menosgada erwähnt hat. Kurz vor der 

Zeitenwende dürfte es aufgegeben worden sein, als die Kelten abgewandert und den 

Germanen gewichen waren. Zurzeit von Christi Geburt bestand eine frühgermanische 

Siedlung unterhalb des Staffelberges. 

Um 800 wird Staffelstein erstmals genannt. Aus adeligem Besitz gelangte es um 850 an 

das Benediktinerkloster Fulda, das für etwa zwei Jahrhunderte der bestimmende Herr 

des Ortes blieb. Die Pfarrei ist, wie das alte Kilianspatrozinium der Stadtpfarrkirsche 

bezeugt, eine bischöfliche Gründung wo hl des 9./10. Jahrhunderts. Im Laufe des 11. 

Jahrhunderts kam Staffelstein an das 1007 durch den hl. Kaiser Heinrich II. gegründe-

te Bistum Bamberg, genauer: an das Bamberger Domkapitel, das bis 1803 Stadtherr war. 

König Lothar III. verlieh den Georgsbrüdern – d.h. den Kapitularen des Bamberger Do-

mes - während eines Aufenthaltes in Bamberg 1130 die Markt-, Bann- und Zollgerechtig-

keit für ihren Ort am oberen Main. Die Urkunde wurde in der Andreaskapelle, dem klei-

nen Zentralbau, dessen Reste an der Ecke der Alten Hofhaltung gegen den Dom noch zu 

sehen sind, feierlich überreicht. Bei der Trennung des Besitzes von Domkapitel und 

Dompropstei 1416 wurde Staffelstein allein ersterem zugesprochen. Im Jahre 1418 ist 

es als Stadt mit vier Toren genannt, 1422 gewährte der Bamberger Fürstbischof Fried-

rich III. von Aufseß die Erlaubnis, die Stadt zu befestigen. 

Ein Brand wütete 1473, als der Ritter Ulrich von der Weiden in einer Fehde die Stadt 

überfiel und brandschatzte. Im Dreißigjährigen Krieg nahmen schwedische Truppen am 

7. Februar 1633, in der „Blutfastnacht“, Staffelstein ein; die Bevölkerung beklagte 113 

Tote, die Vorstadt sank in Trümmer. Im folgenden Jahr forderte die Pest 400 Opfer. 

Die verheerende Feuersbrunst vom 5. Juli 1684 verschonte nur wenige Gebäude, vor al-

lem die Pfarrkirche. Das heutige Stadtbild ist weitgehend das Ergebnis des Wiederauf-

baues nach 1684. 

Bekannt geworden ist Staffelstein durch sein historisches Stadtbild, seine Lage am Fu-

ße des Staffelberges sowie nahe an Banz und Vierzehnheiligen, vor allem aber auch als 

Heimatort des Rechenmeisters Adam Riese (eigentlich: Ries), der 1492 hier geboren 

wurde. Das Geburtshaus ist nicht genau bekannt. Joseph Victor von Scheffel setzte der 

Stadt und dem schönen Land am Obermain ein volkstümliches Denkmal mit seinem Fran-

kenlied „Wohlauf die Luft geht frisch und rein...“ (1859). 
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Samstag, 13.September 

 Anreisetag 
 

Es wurde wie immer in Fahrgemeinschaften angereist. 

Treffpunkt war von Helmut lt. seinem Anschreiben um 12 

Uhr an der Pension Edeltraut in Bad Staffelstein festge-

legt. Es ist kurz vor 12 Uhr, als Gertrud, Erna und ich in der 

Pension eintreffen. Ulrike, Thomas und Dagmar, sowie die 

Familie Hettinger sind bereits da und es dauert nicht lange, 

da sind wir vollzählig (einschließlich Walter!): 

 

Büttner  Ulrike 

Hettinger  Horst 

Hettinger  Käti 

Jansen  Hannie  

Koppey  Sigrid 

Metz   Bärbel 

Müller  Hanne  

Piesker  Christiane 

Ranisch  Dagmar 

Richter  Thomas 

Schüssler  Trudel 

Stahl   Walter 

Weiler  Gertrud 

Wittersheim Erna 

Wittersheim Helmut 

Zoomers  Joost  

 

sowie:  
 

 

 

 

 

 

 

 
Von Helmut wurden die Schlüssel verteilt und damit die einzel-

nen Zimmer in Beschlag genommen. Nachdem alle Angekomme-

nen „verarztet“ waren, ging es zu einem ersten Spaziergang in 

die Stadt und zwar zum Essen in das Gasthaus „Adam Riese“.  

Das Essen war reichlich und deftig, wie wir noch öfter im 

Frankenländle feststellen durften.  Später nach getaner „Ar-

beit“ wurden die Zimmer bezogen. Einige machten ein Schläf-

chen, andere waren bereits dabei, die nähere Umgebung zu er-

kunden. Am Abend wurden die letzten Vorräte von zu Hause 

niedergemacht und mit diversen geistigen Getränken runterge-

spült. 

 

Bilbo 
Vicky 

Chef 
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Sonntag, 14. September 

Spaziergang Riedsee, Wanderung Veitskapelle 
 

Nach einem umfangreichen Frühstück, serviert von Frau Müller, wurden uns von Helmut 

folgender Spruch serviert: 

 

Wenn dich einmal der Hafer sticht, aus deiner Haut zu fahren, 
so bleib nur drin, es lohnt sich nicht, du kannst das Fahrgeld sparen. 

Sieh deine Haut erst nochmals an, eh du daraus verschwindest. 
Du denkst doch nicht im Ernst daran, dass du was Bessres findest? 

Du hast die Jugend drin verbracht, das Leben drin genossen, 
sie ist dir ganz nach Maß gemacht und sitzt wie angegossen. 
Und ohne Haut in dieser Welt: das wirst du bald bereuen. 

Sie ist’s, die dich zusammenhält, verlang nach keiner neuen! 
Denn die kannst du für dein Gestell ganz sicher nicht erhalten. 

Schiel nicht nach einem neuen Fell und bleib in deinem alten! 
 Hermann Stern 

 

Alle haben gut geschlafen. Das Wetter war herbstlich kühl, aber der Himmel strahlte 

blau und versprach uns einen schönen Tag. Und so hörten wir vor dem Abmarsch den 

Wanderspruch: 

 

Zupf Dir ein Wölkchen aus dem Wolkenweiß, das durch den sonnigen Himmel schreitet 
und schmücke den Hut, der Dich begleitet mit einem grünen Reis. 

Versteck Dich faul in die Fülle der Gräser, weils wohl tut – weils frommt 
und bist Du ein Mundharmonikabläser, und hast eine bei Dir – dann spiel, was Dir kommt. 

Und lass Deine Melodien lenken, von dem freigegebenen Wolkengezupf. 
Vergiss Dich – es soll Dein Denken nicht weiter reichen als ein Grashüpferhupf. 

 

Es gibt heute Morgen nur einen kleinen Eingewöhnungsgang und der führt uns um den 

Riedsee und vorbei am Angersee. 

Beide sind Ende der 60er Jahre ent-

standen, als dort für den Autobahn-

bau riesige Kiesmengen her ausgeholt 

wurden. Noch einige weitere Seen 

sind so entstanden, die alle an ver-

schiedene Angelvereine verpachtet 

sind und einen guten Fischbestand 

aufweisen. Nach 1 ½ Stunden einge-

nommener Vormittagsluft fahren wir 

zum Mittagessen nach Loffeld ins 

Bräustübel. Helmut hat uns sicher-

heitshalber angemeldet, sonst hätten 
Riedwaldsee 
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wir keinen Platz mehr bekommen. Die Bude ist brechend voll. Hier wird dann deftig zu 

Mittag gegessen. Schweinsbraten, Ente, Wildhase, Tisch und Rouladen werden mit dunk-

lem Bier hinuntergespült. Das alles zu Preisen, von denen man zu Hause nur träumen 

kann. So kostet z. B. eine Portion Wildhase mit 2 Klößen und Wirsing 7,50 € und ein 

0,5er Bier 1,70 €. An der Wand hängend entdeckten wir einen Bierspruch, der hier wie-

dergegeben werden soll, denn würde er befolgt, würde manches Unheil nicht geschehen. 

Bier ist gegen Durst und nicht gegen Sorgen!  
Bier soll in Schwung bringen und nicht ins Schwanken! 

Bier ist zum Anstoßen und nicht zum Anecken!  
Bier löst die Stimmung, aber nicht Sorgen!  

Bier ist zum Wohlsein und nicht zum Vollsein! 
 

Nach dieser reichhaltigen Malzeit 

fuhren wir alle zusammen in die Nä-

he des Naturfreundehauses am Dor-

nig hinter dem Weiler Sträub-

lingshof auf einen kleinen Parkplatz, 

um von hier aus auf bequemen We-

gen Richtung Ansberg (460 m), dem 

Hausberg von Ebensfeld, zu laufen. 

Dort angekommen genossen wir den 

herrlichen Rundblick über das obere 

Maintal. Dabei wehte uns der Wind 

teilweise doch recht stürmisch um 

die Nase. Hier befindet sich die 

Veits-Kapelle (daher heißt der Ansberg auch Veitsberg), die von einer Baumgruppe um-

geben ist.  Diese Baumgruppe, die 19 Linden umfasst, zählt als größte geschlossene Lin-

dengruppe in Europa und umschließt die Filial- und Wallfahrtskirche St. Veit. 

Blättert man in der Geschichte 

des Veitsberges, so ist das Jahr 

1087 ein markantes Datum. Der 

Berg war zu dieser Zeit der An-

sitz eines edelfreien Geschlech-

tes mit einem Gozwin de Ansper-

ce. Nochmals 1319 wird das „Cas-

trum Ansberge“ genannt. Späte-

re Beurkundungen fehlen. Eine 

älteste St. Veits-Kapelle anstelle 

der Burg Ansberg 1417 genannt, 

ist möglicherweise aus dem an-

geblich schon 1270 erwähnten 

Schloßbenefizium hervorgegan-

gen.  

Blick vom Veitsberg 
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1717-20 wurde die heutige Barocke Kir-

che nach den Plänen von Johann Dient-

zenhofer errichtet. Viele hilfesuchende 

Pilger führte der Weg nicht nur in diese 

Kirche, sondern schon in die Vorgänger-

kapelle. Sie brachten reiche Geschenke 

mit, die der Kirche nach erhörtem Ge-

bet vermacht wurden. Der heilige Vitus 

ist einer der vierzehn Heiligen. Wie 

oben genannt, war der Heilige Vitus 

wohl schon Patron in der Burgkapelle 

und wurde deshalb auch Patron des 

heutigen Kirchleins. Nach vielen Gnadenbeweisen entwickelte sich eine Wallfahrt zum 

heiligen Veit. Von der mittelalterlichen Kirchenausstattung sind beispielsweise 2 Kirch-

englocken übrig geblieben. Die Ausstattung macht die Kapelle zu einem barocken Kleinod. 

Bekannte Künstler, wie beispielsweise der Bildhauer Johann Leonhard Goldwitzer, wirkte 

um 1724 am Hochaltar mit. Keineswegs ist die 

Kapelle unbelebt. Die Ditterbrünner schätzen 

ihr Kirchlein und es werden dort von Zeit zu 

Zeit auch Gottesdienste abgehalten. Mehr und 

mehr nutzen auch Heiratswillige das Kirchlein 

und schließen dort den Bund fürs Leben. 

1717/19 wurde die Kapelle von A. Rheintaler 

erbaut, der prachtvolle Hochaltar aus dem 

Jahre 1726 stammt von J. L. Gollwitzer, die beiden Seitenaltäre und eine Kanzel (1785) 

runden den Altarraum ab. Die Tür ist leider fast immer verschlossen aber durch ein 

kleines Guckloch kann man den Altarraum sehen. Gottesdienste und Trauungen finden 

hier eher selten statt (vier – fünfmal pro Jahr). 

Leider ist die Kapelle verschlossen, so dass nur durch ein Guckloch ein Blick ins Innere 

geworfen werden kann. Victor von Scheffel schreibt über diese Kapelle in seinem „Lied 

der Franken“: 

Zum heiligen Veit von Staffelstein bin ich emporgestiegen 
und seh die Lande um den Main zu meinen Füßen liegen. 

Von Bamberg bis zum Grabfeld gar, umrahmen Berg und Hügel 
die weite, stromdurchglänzte Au, ich wollt mir wüchsen Flügel. 

Wir können seine Empfindungen völlig verstehen, wenn auch die „weite, stromdurch-

glänzte Au“ heute durch viele Straßen zerschnitten ist. Es ist eine gesegnete Land-

schaft. Unsere des Laufens nicht rüstigen Mitwanderer gingen nun wieder denselben 

Weg zu den Autos zurück und wurden wieder nach Staffelstein zurückgefahren. Der 

Rest der Truppe machte sich alsdann auf Schusters Rappen an den Abstieg Richtung 

Pferdsfeld. Durch den Wald ging es teilweise sehr steil abwärts. Wir folgten einem gut 

ausgebauten Wirtschaftsweg unter der Autobahn hindurch nach Pferdsfeld. Ab hier 

wurde aus dem Weg eine wenig befahrene Straße, die uns schließlich wieder nach Staf-
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felstein geradewegs ins Stadtcafé zu Kaffee und 

Kuchen führte. Nach Rückkehr zur Pension Edeltraut 

mussten noch die Fahrer der beim NFH Dornig par-

kenden Autos wieder dorthin gebracht werden. Ulri-

ke und ich hatten uns ent-schlossen, den Weg wieder 

zu Fuß zurück zu legen. Wir marschierten also recht 

zügig los und folgten ab Pferdsfeld einer etwas an-

deren Wegführung zurück Richtung NFH Dornig. 

Nach knapp 1 ½ Stunden trafen wir bei meinem Auto 

ein und fuhren schließlich wieder zurück zur Unter-

kunft. 
Am Abend wurde dann bald das „Spielkasino“ eröff-

net. Wer nicht „kniffelte“ oder „romméte“ erging 

sich ganz schlicht und einfach dem Trunk.  

 

Montag, 15.September 

Wanderung Kortigast - Mistelfeld 
 

Ein gut durchdachtes Programm ist dazu da, umgeschmissen zu werden und 

wir sind ja flexibel. Nach dem gemeinsamen Frühstück fahren wir also mit 

drei Autos über 14-Heiligen, Ober- und Klosterlangheim nach Pfaffendorf. 

Dort oberhalb am Kortigast werden die Blechkarossen deponiert und nach 

dem obligatorischen Wanderspruch: 
 

Von allen Freuden dieser Welt,  
die uns die Natur gegeben, 

das Wandern uns das Herz erhält,  
Ja – Wandern – das heißt Leben. 

 

geht es los. Nun befanden wir 

uns auf dem Mainwanderweg 

(Markierung M), den wir wäh-

rend der gesamten Wan-derung 

auch nicht mehr verließen, zu-

mindest nicht freiwillig . Wir 

steigen, wie könnte es anders 

sein, gleich steil hoch und wa-

ren nach kurzer Zeit auf dem 

Plateau
Kortigast-Aussicht 



des Kordigast’s, der mit 538 

m sich weit über das Tal des 

Weismain erhebt. Leider war 

das Wetter nicht unbedingt 

dazu geeignet, einen klaren 

Rundblick zu genießen. Unser 

Blick reicht hinüber nach 

Burkunstadt, wo die Firma 

„Baur-Versand“ behe imatet 

ist und weiter nach Osten bis 

hin zum Frankenwald und nach 

Norden zum Thüringer Wald. 

Wir folgen jetzt der Markie-

rung des Mainwanderweges, 

der in mehr oder weniger Abstand den Main vom Ochsenkopf, der Quelle 

des weißen Mains bis zu seiner Mündung in den Main begleitet. Wir sollten 

bei zukünftigen Wanderungen diese Markierung noch oft wiedersehen. Es 

fängt langsam an zu regnen, aber das tut unserer guten Laune keinen A b-

bruch. Bei immer wieder mal 

leichtem Regen folgte die 

Wandergruppe weiter dem von 

Helmut vorgegebnen Weg 

Richtung Isling. Vorbei (lei-

der vorbei!) ziehen wir an der 

Gaststätte „Zur Ste inernen 

Hochzeit“ über freies Feld 

und durch schönen Wald nach 

Isling. Dabei ging es teilweise 

steil bergab bis wir dann bei 

Regen den Ort erreichten und 

in einer kleinen Kneipe bei 

der Tanzlinde einfielen, nass 

wie wir waren. Einige haben seit unserem Start ganz schön „zugenommen“, 

denn auf den frisch gepflügten Äckern sind immer wieder Fo ssilien zu fin-

den und die kann man natürlich nicht li egen lassen. Isling ist ein schmuckes 

Dorf, das beim Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner we rden“ bereits 8mal 

Gold holte. Leider hat man ein wenig zuviel des Guten getan. Der Dorfplatz 

vor der Kirche und um die Linde herum wurde schön befestigt und dabei ist 

man so nahe an die Linde heran gegangen, dass die jetzt in ihrem Wurzel-

bereich von Luft- und Wasserzufuhr abgeschnitten wurde und langsam in 

Isling 
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die Binsen geht. Man fragt sich manch-

mal, ob solche Dorfverschönerer eigent-

lich auch denken können. Nachdem wir 

noch Hannes Studentenfutter verputzt 

hatten, warfen wir noch einen Blick in die 

Kirche und zogen dann weiter nach Roth. 

Hier ging’s dann wieder durch schönen 

Hochwald, vorbei am Rehbrunnen und ge-

langten dann, gründlich durchfeuchtet, 

denn der Regen hört und hört nicht auf, 

zur „Eisernen Hand“ auf dem Krappenberg. Die eiserne Hand ist ein 6-

armiger Wegweiser der auf der ehemal igen Grenze der Gerichtsbarkeit von 

Klosterlangheim und Hochstift Bamberg steht (Grenzsteine von 1690/ 

1697). Hier befindet sich ein kleines, rundes Holzhäuschen, das zu einer 

kurzen Pause einlud. Ein Wegweiser wies uns den Weg nach Mistelfeld, un-

serem kurzfristig festgelegten Endpunkt der heutigen Wanderung. Natür-

lich fuhr uns der Bus vor der Nase weg. Der nächste sollte erst nach 1 ½ 

Stunden kommen. Was jetzt? Aber nicht verzagen – Helmut fragen! Der 

hatte Blitz und Dampf ein Auto mit Fahrer organisiert, der unsere 3 Fahr-

zeugbesitzer nach Pfaffendorf brachte uns so konnten wir nach einem Bier 

in der Kneipe bald unsere Karren besteigen und zurück nach Staffelstein 

fahren, wo wir vom Rest der Truppe schon erwartet wurden.  Nach kurzer 

Restaurierung und Sanierung der müden Kadaver saßen wir gegen 18:30 Uhr 

in Neusatz beim Abendessen. In 

der Wirtschaft war die Luft zum 

Schneiden dick, aber die Wärme 

trieb uns die Kälte des Tages aus 

den Knochen. Wie hungrige Wölfe 

fielen alle übers Essen her und 

dann ging’s zurück ins Quartier, 

wo erstaunlich früh Zapfen-

streich war. Kurz nach 21 Uhr 

saßen nur noch ein paar Unent-

wegte beim Kartenspiel und 

Schnaps. Mistelfeld 
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Dienstag, 16. September – Wanderung zum Staffelberg 
 

An diesem Morgen hörten wir zur Einstimmung Erich Kästners Gedicht: 

„Die Entwicklung der Menschheit“:  

Einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt,  
behaart und mit böser Visage. 

Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt 
Und die Welt asphaltiert und aufgestockt,  

zur dreißigsten Etage.  
Da saßen sie nun, den Flöhen entflohn,  

in zentral geheizten Räumen. 
Da sitzen sie nun am Telefon.  

Und es herrscht noch genau derselbe Ton 
Wie seinerzeit auf den Bäumen.  
Sie hören weit. Sie sehen fern 

Sie sind mit dem Weltall in Fühlung.  
Sie putzen die Zähne. Sie atmen modern.  

Die Erde ist ein gebildeter Stern 
Mit sehr viel Wasserspülung.  

Sie schließen die Briefschaften durch ein Rohr.  
Sie jagen und züchten Mikroben.  

Sie versehn die Natur mit allem Komfort. 
Sie fliegen steil in den Himmel empor  

Und bleiben zwei Wochen oben. 
Was ihre Verdauung übriglässt,  
das verarbeiten sie zu Watte.  

Sie spalten Atome. Sie heilen Inzest.  
Und sie stellen durch Stiluntersuchungen fest,  

dass Cäsar Plattfüße hatte. 
So haben sie mit dem Kopf und dem Mund 

Den Fortschritt der Menschheit geschaffen.  
Doch davon mal abgesehen und 

bei Lichte betrachtet sind sie im Grund 
noch immer die alten Affen.  

 

Heute Morgen ist Einkaufen angesagt und um 11:30 Uhr sitzen wir ein-

trächtig im „Grünen Baum“ beim Mittagsmahl.  

Um 13:20 Uhr trafen wir uns direkt am Lauterbach gelegenen Stadttor. 

Hier wollten wir auf einen Shuttlebus warten, der regelmäßig nach Vie r-

zehnheiligen fährt. Unsere Kurkarten nutzend, ist diese Fahr sogar  kosten-

los. Nachdem wir eine Weile vor uns hin gefroren haben, kam der Bus end-

lich, hatte jedoch nur 10 Sitzplätze, sodass zunächst keiner unserer Gru p-

pe mitfahren konnte, da Mitfahrwillige, die nicht unserer Gruppe ang e-
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hörten, schneller waren und den Bus besetzten. Mit 

den nächsten beiden Busumläufen waren dann 

schließlich alle wohlbehalten an der Wallfahrtsbasi-

lika angekommen. Wir wollten das Kloster besichti-

gen, hielten uns jedoch nicht sehr lange im Inneren 

auf, da hier ein doch recht reges Treiben herrschte. 

Zudem durften wir unfreiwillig an langatmigen, his-

torischen Ergüssen einer Führung teilnehmen, die 

über Lautsprecher übertragen wurde. 

Hier ein paar Auszüge:  

Die barocke Wallfahrtsbasilika 

Vierzehnheiligen wurde von dem 

berühmten Architekten Balthasar 

Neumann erbaut und erst vor we-

nigen Jahren umfassend reno-

viert. Vom 15. Jahrhundert bis 

heute streben Wallfahrer nach 

Vierzehnheiligen, einem der be-

kanntesten Wal lfahrtsorte, um 

den Schutz der 14 Nothelfer zu 

erbitten.  

Eine alte Sage des christlichen Glaubens: 

„Man schrieb das Jahr 1445, als dem Schäfer des Klosters Langheim (bei 

Lichtenfels), Hermann Leicht, am 24. September gegen Abend auf einem 

Acker ein weinendes Kind erschien. Als er näher hinzutreten wollte, war 

das Kind wieder verschwunden. In e iner zweiten Vision erblickte er aber-

mals das Kind, doch nun zu beiden Seiten je eine Kerze. Im darauf folge n-

den Jahr, am 28. Juni 1446, schaute er wiederum das Kind, diesmal mit e i-

nem roten Kreuz auf dem Herzen und umgeben von vierzehn Kindern, alle 

gleich gekleidet, halb weiß, halb rot. Das Kind in der Mitte sagte zu dem 

Schäfer: Wir sind die vierzehn Nothelfer und wollen eine Kapelle haben, 

auch gnädiglich hier rasten. Daraufhin verschwand die Kinderschar in den 

Wolken. Auf den Bericht des Klosterschäfers hin errichtete man noch im 

selben Jahr an der Stelle der Erscheinungen ein Kreuz. Wenige Tage nach 

der letzten Erscheinung des Schäfers wurde ein erstes Wunder bekannt: 

Eine todkranke Magd aus Langheim wurde nach Anrufung der vierzehn No t-

helfer geheilt. Die Kunde sprach sich rasch herum, und fortan kamen immer 

mehr Hilfesuchende ins Frankenthal, wie die Gegend um den späteren Gn a-

denort Vierzehnheiligen hieß.“  

Im Jahre 1839 beauftragte König Ludwig I. von Bayern die Franziskaner 

der Bayerischen Provinz, die Wallfahrtsbetreuung der Zisterzienser, die 
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im Jahre der Säkularisation 1803 abziehen mussten, wieder aufzune hmen. 

So sind hier seitdem viele Patres und Brüder ein - und ausgegangen, um die 

Wallfahrer zu betreuen: im Beichtstuhl, in Gesprächen, bei Gottes diens-

ten, bei Kirchenführungen, als Organisten, Mesner und Pförtner, als Köche 

und Gärtner u. a. m. Heute leben und arbeiten mit Br. Paul Plank an der 

Pforte wieder sieben Franziskaner am Gnadenort. 

Andächtig lauschten wir dem Vor-

tragenden und als „praktizieren-

der Atheist“ versuchte ich mir die 

Erscheinung des Schäfers auf 

meine Art zu erklären und kam zu 

dem Schluss, dass der Bursche 

wohl stark alkoholisiert war, oder 

aber vor lauter „Kohldampf“ hallu-

zinierte. Na ja, wie dem auch sei, 

die heutige Basil ika, die vom Bau 

her im Stile des Barock und in der 

Ausstattung von Rokoko her ge-

prägt ist (es kann auch umgekehrt 

sein, ich weiß es nicht mehr so genau), ist schon eine Sehenswürdigkeit, die 

allerdings durch die Schnick-Schnack-Läden stark beeinträchtigt ist. Der 

Baumeister Balthasar Neumann, der ja viele sakrale und profane Bauwerke 

errichtet hat, hat hier sein Meisterstück vollbracht. Er gilt als der gen i-

alste Raumgestalter seiner Zeit. Weitere Bauwerke von ihm sind die Wall-

fahrtskirche in Limbach, die Klosterkirche in Nevesheim in der schwäb i-

schen Alb, sowie Teile der Würzburger Residenz. Auch im Schloss zu 

Mannheim war er tätig und in e inem kleinen Ort im Ried steht eine Kirche 

von ihm.  

Um uns ein wenig aufzuwärmen folgten wir 

nun der Straße bergauf, um dem Main-

Wanderweg zu begegnen und diesem dann 

Richtung Staffelberg zu folgen. Die Fußkran-

ken konnten mit einem der nächsten Shuttle-

busse wieder nach Staffelstein zurückfahren. 

Dann folgte 

etwas, dass 

uns während 

der gesamten Wanderfreizeit immer wieder 

verfolgen sollte. Äcker und Felder übervoll 

von Kalksteinen (nördliches Jura !) übersäht. 

Der eine oder andere neugierige stellte 

bald fest, dass sich auf machen Steinen 

Versteinerungen fanden



(Ammoniten) und es begann sich im 

Besonderen bei Joost und Christiane 

eine Sammelleidenschaft zu entwi-

ckeln. Auf einer Informtions-tafel am 

Staffelberg war zu lesen, dass die 

hier auf den Äckern zu findenden 

Fossilien ca. 150 - 160 Mio. Jahre alt 

sind und aus der chrono-

stratigraphischen Serie des Ober- 

oder Weißjura stammen (alles klar?). 

Weit auseinander gezogen erreichten wir nach einem kurzen, aber steilen 

Anstieg auf dem Staffelberg die geschlossene „Staffe lberg-Klause“ (hier 

hätten wir einen heißen Kaffee oder aber ein kaltes Bier gut gebrauchen 

können!) und die Adelgundis-Kapelle (leider auch geschlossen!).  

Im Mittelalter wurde auf dem Plateau eine 

Kirche zu Ehren der heiligen Adelgundis 

(auch Aldegundis) errichtet. Ein spätgo-

tischer Kirchenbau wurde im Bauernkrieg 

von 1525 zerstört. Unter Verwendung der 

Ruine wurde die Kirche nach dem Dreißig-

jährigen Krieg neu erbaut und 1654 ge-

weiht. 

Leicht enttäuscht kam alsbald das Plateau 

mit der steilen Felsformation in Sicht, die man vom Maintal aus überall se-

hen kann.  

Dort erwarteten uns Horst, Gertrud 

und Erna, die mit einer Sondergeneh-

migung für 7,50 € mit dem Auto 

hochgefahren waren. Hier genossen 

wir einen weitreichenden Rundblick, 

der leider durch das recht trübe 

Wetter etwas dunstig ausfiel. An ei-

nem der vier Gipfelkreuze hielt Hel-

mut eine kurze, aber „informative“ 

Rede. Hier oben lebte bis 1928 ein 

Einsiedler, der der Sage nach ein 

gottgefälliges Leben führte. Ich weiß zwar nicht, was ich mir u nter einem 

gottgefälligen Leben vorstellen muss – aber seis drum. Da wir nirgends ein-

gelassen wurden und es zudem recht kühl und windig war, machten wir uns 

als bald daran, den Zeugenberg zu verlassen.  



Ein Zeugenberg (auch Ausliegerberg) ist ein Einzelberg, der durch Eros i-

onsvorgänge von den umliegenden, in der Regel geschichteten Gesteinen 

abgetrennt wird. 

Auch von den alten Kelten, die hier  

ihre „Menosgada“ genannte Stadt 

errichtet hatten, haben wir keinen 

getroffen.  

Es ging auf einem schönen, mehr 

oder weniger abschüssigen Weg 

durch den Wald und über die Auto-

bahnbrücke zum Friedhof nach 

Staffelstein. Hier steht noch das 

Denkmal für eine der ältesten Lin-

den Deutschlands, die hier neben dem Friedhof mal wuchs. 

Nach einer knappen Stunde fallen 

wir schließlich in Staffelstein im 

Stadtcafé ein. Kaffee, Kuchen, Eis 

tun uns allen gut und dann geht’s 

ab ins Quartier. Ich zerbreche mir 

heute noch den Kopf, wo die Kelten 

da oben ihr Wasser herbei beka-

men, denn einen Brunnen gab’s si-

cher nicht, denn das Kalkgestein 

hält ja bekanntlich kein Wasser. 

 

Mittwoch, 17. September 

Wanderung Schönsreuth – Herberg - Kösten 

 
Heute ist ein Faulenzertag vorgesehen und deshalb fällt der Morgenspruch auch nur 

kurz aus: 

„Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen 
hängt nur mit der Blödheit ihrer Bewunderer zusammen!“ 

 

Der harte Kern macht natürlich eine Extratour und das finde ich gut, zeigt es doch, 

dass es den Leuten hier im Frankenland gefällt. 5 Leute aber gingen in die Therme und 

trugen zu einer starken Erhöhung des Wasserstandes bei. Baden macht bekanntlich 

hungrig und so traf man sich halt in Loffeld im „Bräustübel“ zu einem deftigen Mittag-

essen, dem ei n etwas verspäteter Mittagsschlaf folgte. Das Abendbrot bei „Adam Rie-

se“ fiel deshalb auch eher frugal aus und auch das Zubettgehen ist dafür etwas früher. 

An diesem Morgen war der Vorbote des nahenden Winters auf den Dächern von Staf-

felstein zu sehen, denn es leuchtete uns weißer Raureif entgegen. Auch die Autofahrer 

hatten was zu kratzen. Da ein Tag der allgemeinen Verwendung geplant war, machten 
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sich 9 Personen zu einer kurzfristig 

ausgedachten Tour auf. Es ging mit den 

Autos nach Schönsreuth. Wir mar-

schierten einen Rundweg, den Turmweg,  

Dieser sollte uns zum Herberg zu einem 

Aussichtsturm bringen. Wir wurden 

tatsächlich rund geführt, jedoch ohne 

Aussicht, da ringsum nur Wald stand. 

Auch die am Turm sichtbare Tür war 

verschlossen – auch der Zimmerschlüs-

sel half da nicht. So machten wir uns 

auf zum Örtchen Kösten. Joost deutete an, dass im eine kleine Mahlzeit willkommen kä-

me, jedoch schien es im Ort weder eine geöffnete Kneipe, noch ein Café o. ä. zu geben. 

Wir beschlossen nach Lichtenfels zu gehen, unser Weg endete jedoch an einer großen 

Baustelle am Main, sodass der weitere Weg auf einer aufgerissenen Straße wenig at-

traktiv erschien. Also entschieden wir uns für den Rückweg durch ein kleines Waldstück. 

Mit Hilfe eines Einheimischen erreichten wir Schönsreuth über Schleichwege (über ei-

nen doch noch vorhandenen Steg!) und fuhren zurück nach Staffelstein. Kurze Zeit spä-

ter fand man uns im Stadtcafé bei Kaffee und Kuchen gemütlich sitzend. Nach dem Fül-

len der Bäuche ging ein Teil der Gruppe in die Therme und ein anderer Teil machte einen 

kleinen Stadtbummel. 

 

Donnerstag, 18. September 

Kloster Banz / Wanderung Degendorf-Staffelstein 
 

Die Nacht war kühl und ganz leichter Reif liegt auf den Dächern und so passte unser 

Spruch recht gut. 

Herbst 
Schon ins Land der Pyramiden flohn die Störche übers Meer; 

Schwalbenflug ist längst geschieden, auch die Lerche singt nicht mehr. 
Seufzend in geheimer Klage streift der Wind das letzte Grün; 

Und die süßen Sommertage, ach, sie sind dahin, dahin! 
Nebel hat den Wald verschlungen, der dein stillstes Glück gesehn; 

Ganz in Duft und Dämmerungen will die schöne Welt vergehen. 
Nur noch einmal bricht die Sonne unaufhaltsam durch den Duft, 

und ein Strahl der alten Wonne rieselt über Tal und Kluft. 
Und es leuchten Wald und Heide, dass man sicher glauben mag, 

hinter allem Winterleide liegt ein ferner Frühlingstag. 
Theodor Storm 

 
Um 9:15 Uhr starteten wir nach Banz, der Klosteranlage der Benediktinermönche. Die 

von Johann Dientzenhofer erbaute Anlage ist riesig. Als die Mönche vor mehr als 25 

Jahren das ganze dem Bayerischen Staat zum Kauf anboten, da winkte Franz Josef 



- 16 - 

Strauß ab (er war gerade mit seinem Lieblingsprojekt, dem Main-Donau-Kanal beschäf-

tigt) und so kam die ganze Sache in den Besitz der „Hans Seidel Stiftung“, einer der 

CSU nahestehenden Gesellschaft. Die betreibt hier einen „Managerschmiede“. Da wer-

den alle die herangebildet, die mithelfen, dass 

die Arbeitswelt von Tag zu Tag immer inhuma-

ner wird. Die Kirche, die zwar baulich mit der 

Klosteranlage verbunden ist, gehört allerdings 

der Pfarrei Banz und es stellt sich laut unserer 

Führerin die Frage: „Ist die Kirche für die 

Pfarrei zu groß – oder die Pfarrei für die Kir-

che zu klein?“ Mag es sein wie es will – die Kir-

che ist wirklich sehenswert und das Chorge-

stühl mit seinen Einlegearbeiten aus edlen Höl-

zern unterschiedlicher Provenienz, aus Silber, Schild-

patt und Elfenbein ist ein Zeugnis von genialer Hand-

werksarbeit. Unsere Führerin war mit Leib und Seele, 

aber auch mit Herz und ihrem tiefen Glauben dabei, 

uns die Bilder und die Darstellungen von Heiligen und 

Scheinheiligen zu erklären. Und wenn ich dann so ver-

stohlen in die Runde unserer Gruppe blickte, dann den-

ke ich, dass doch die Zahl der Scheinheiligen mit unse-

rem Eintritt stark angestiegen war. 

Leider kann die gute Frau meine Frage, über die wir schon seit zwei Tagen nachgrübeln, 

auch nicht beantworten und so wissen wir also 

bis dato nicht, warum der Jesus am Kreuz mal 

den Kopf nach seiner linken, mal nach seiner 

rechten Körperseite senkt. Aber auch da 

kommen wir noch dahinter. 

Wir fuhren nach der Besichtigung weiter nach 

Degendorf. In der Gaststätte „Zur Eisernen 

Hand“ fielen wir zum Essen ein. Hier gibt’s 

donnerstags immer „Spint“, so nennt man hier 

das Wellfleisch! Nicht jedermanns Sache, 
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aber es gibt auch andere Speisen. Jedenfalls 

wurde für drei „Spintesser“ ein Topf auf den 

Tisch gestellt, der mit köstlichem Wellfleisch 

in der Brühe gefüllt war. Und – „sie rückten 

die Stühle, zogen die Messer und das Mahl 

begann!“ Wacker langten wir zu – aber wir 

schafften es nicht. Der Rest, und es war ein 

erklecklicher Rest, wurde für spätere, magere 

Zeiten eingepackt. Gertrud, die ja gerne Kote-

lett isst, hatte sich ein solches bestellt und 

noch am Samstag hat sie davon gezehrt. Die 

Portionen, die es hier gibt, sind unwahrscheinlich und wenn man die Preise sieht, dann ist 

man schon beeindruckt. Wellfleisch 4,50 €, Schlachtplatte 4,00 €, Kotelett 5,00 €. Für 

alle also die Warnung: „Wanderer - kommst Du nach Degendorf in die „Eiserne Hand“, 

dann öffne Deinen Gürtel und den obersten Knopf Deiner Hose, es ist wirklich notwen-

dig“.   

Nach dem Essen ließ es sich der harte Kern 

nicht nehmen, einen „kleinen“ Verdauungs-

spaziergang zu unternehmen, während der 

Rest der Mannschaft einen auf Kultur 

machte und einen Besuch im Korbmuseum in 

Michelau absolvierte. Hier bewunderten wir 

die feinen Arbeiten der Korbflechterei, die 

leider nur noch von wenigen Leuten ausgeübt 

wird. Es gibt zwar noch die Korbflechter-

schule, die noch von 30 Schülern besucht 

wird, aber die meisten haben bereits eine 

fertige Berufsausbildung und  keiner wird 

später einmal die Korbflechterei als Broterwerb nutzen. Fast alle sind Lehrer oder üben 

irgendeine andere pädagogische Tätigkeit aus. Bis in die 60er Jahre gab es hier noch 

viele Korbflechtereien, aber mit dem Einzug des Kunststoffes mussten immer mehr Be-

triebe schließen und kaum einer verdient seine Brötchen noch in diesem Metier. Es wer-

den zwar eine Menge Flecht- und Korbwaren angeboten, aber diese ganze Ware kommt, 

wie so vieles, aus Ostasien. 

Beim Abendessen schien alles auf Diät zu machen, oder aber der „Ranzen“ spannte noch 

immer vom Mittagessen. Die eventuell noch vorhandenen Hohlräume wurden mit alkoholi-

schen Getränken ausgefüllt. Und heute hatte man eine gute Ausrede, um die Sauferei zu 

entschuldigen. Man brauchte die diversen Alkoholika „zur Verdauung!“ 

Hanni, Joost, Christiane, Ulrike, Dagmar und Thomas machten sich auf, den ursprünglich 

für den letzten Montag geplanten zweiten Teil der Wanderung über Mistelfeld, 14-

Heiligen, Staffelberg zu bewältigen. Erstaunlich war, dass der übliche Anstieg nach ei-

nem deftigen Essen ausblieb! Erst hinter Mistelfeld ging’s kräftig bergan. Auf halbem 

Weg nach 14-Heiligen genossen wir herrliche Aussichten über Wiesen und Wälder. Im 
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Besonderen die „Victor-Scheffel-Aussicht“ kurz vor 14-

Heiligen ist eine Augenweide. Man blickt über das Maintal, 

14-Heiligen im Vordergrund, auf der anderen Mainseite 

Kloster Banz im Hintergrund. Dazwischen das Maintal mit 

Staffelstein und den Seen. Die Aussicht, die übrigens 

schlechtwettergeeignet, da ein Unterstand vorhanden ist,  

ist wohl erst relativ neu wieder hergerichtet worden – alles 

schien neu und noch nicht bekritzelt oder bemahlt.  Hinter 

14-Heiligen kam der Sammeltrieb mancher Wanderer wieder 

voll zur Geltung. Es wurden mehrere Äcker mit z. Teil mas-

senhaft vorhandenen Kalksteinen nach Ammoniten, Mu-

scheln, … abgesucht. Die aus dem Malm (ca. 

150 Mio. Jahre) stammenden Fossilien aus 

dem fränkischen Urmehr fanden u. a. in 

Rucksäcken Platz und wurden heimwärts ge-

schleppt. Die Ausbeute war schließlich be-

trächtlich. Nach ca. 14 km und 4 ¾ Stunden 

Gehzeit waren dann alle doch recht ge-

schafft, vor allem Hannie’s Knochen wollten 

dringend ein Ende der Strapaze.  

Nach einem abschließenden kleinen Einkauf in 

Staffelstein folgte die Rückkehr zur Pensi-

on. Nach dem Abendessen wurden Hanni und 

Joost mit einer Runde Sekt offiziell verabschiedet, da beide am Samstagmorgen leider 

schon wieder zurück in ihre niederländische Heimat mussten. 

 

Freitag, 19. September 

Wanderung NFH Dornig – Küpser Linde – Uetzing 
 

Ein strahlend schöner Morgen präsentierte sich uns und so fuhren wir eiligst hinauf zum 

NFH Dornig, wo unsere Wanderung beginnt. Wir hören von Helmut den schönen Wander-

spruch von Erich Kästner: 

Die Wälder schweigen 

Die Jahreszeiten wandern durch die Wälder. 
Man sieht es nicht. Man liest es nur im Blatt. 
Die Jahreszeiten strolchen durch die Felder. 
Man zählt die Tage. Und man zählt die Gelder. 

Man sehnt sich fort aus dem Geschrei der Stadt. 

Das Dächermeer schlägt ziegelrote Wellen. 
Die Luft ist dick und wie aus grauem Tuch. 

Man träumt von Äckern und von Pferdeställen. 
Man träumt von grünen Teichen und Forellen. 
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Und möchte in die Stille zu Besuch. 

Man flieht aus den Büros und den Fabriken. 
Wohin, ist gleich! Die Erde ist ja rund! 

Dort, wo die Gräser wie Bekannte nicken 
und wo Spinnen seidne Strümpfe stricken, 

wird man gesund. 

Die Seele wird vom Pflastertreten krumm. 
Mit Bäumen kann man wie mit Brüdern reden 

und tauscht bei ihnen seine Seele um. 
Die Wälder schweigen. Doch sie sind nicht stumm. 

Und wer auch kommen mag, sie trösten jeden. 
 

Auf unserem Parkplatz (Rasen) waren Mengen von Goldröhrlingen zu finden, von denen 

leider einige den Tag nicht überlebten, denn sie waren durch die Autoreifen recht ge-

plättet. 

Gemütlich ansteigend gingen wir durch Wald 

und Wiese und erreichten nach ca. einer 

Stunde die Küpser Linde von wo man eine 

sehr schöne Aussicht gen Bamberg hat, das 

aber noch im morgendlichen Dunst lag. Rings-

um eingerahmt von sich langsam herbstlich 

färbenden Wald liegt vor uns eine Hochflä-

che mit Äckern und Wiesen und Brachland 

(513 m) auf der ein 

Schäfer mit seinen 

zwei Vierbeinigen 

Helfern seine 500 Schafe und etwa 50 Ziegen bewacht. Wir 

schwätzten ein bisschen mit ihm und man hört an seinem Dialekt, 

dass er aus dem Thüringischen ist. Wir wurden darüber aufge-

klärt, dass Schafe, wenn sie mal auf dem Rücken liegen, nicht 

wieder aufstehen können. Zum anderen, das den Tieren deswe-

gen die Schwänze abge-

schnitten werden, damit 

dieselben nicht durch ihre eigene Scheiße total 

verklumpen. Die beiden Hirtenhunde haben ohne 

besondere Aufforderung des Schäfers die Schaf-

herde zusammengetrieben – dolle Sache! Der 

Schäfer sagte uns, dass er jedes Schaf am Ge-

sicht erkennen könnte, wow. 

Richtung Krögelhof hat man wieder die üblichen 

Sammler auf den Äckern gesehen (Fundstücke: 

kleine und große Muscheln). Wir zogen gemächlich 

weiter (dass der Wanderführer einen kleinen Schlenker einlegte, merkte keiner) und 

Küpser Linde 
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berührten den Weiler Krögelhof, der nur aus 3 bis 4 Gehöf-

ten besteht und wanderten weiter auf Pfaden, die ich schon 

oft mit wechselnden Begleitern gegangen bin. Wehmütige 

Erinnerungen wurden wach und ich dachte an die, die nicht 

mehr mit können und besonders an die, die ihre letzte Wan-

derung schon angetreten haben. 

Wir erreichten pünktlich zur angesetzten Zeit Kümmers-

reuth und fielen im Gasthaus „Zum Kemitzenstein“ ein. 

Wurstplatten, weißer Käse und Eier mit und oh-

ne Speck wurden mit guten fränkischem Bier 

und Birnenschnaps zu wirklich kleinen Preisen 

hinuntergespült. Die Wirtsleut waren sehr nett, 

sogar die Kinder standen hilfreich zur Seite. 

Der hausgemachte Kuchen war sehr lecker. 

Dann machten wir uns wieder auf die Socken 

und besuchten kurz die Hütte der Naturfreun-

de-Bergsteigergruppe Staffelstein. Hier, am 

Kemitzenstein, ist das Übungsgebiet der Berg-

steiger. Die Felswand ist mit einer Reihe von Kletterhaken gespickt, aber keiner von uns 

wollte hier sein bergsteigerisches Können un-

ter Beweis stellen. 

Also weiter. Vorbei 

am Steinbruch Kai-

der (Abbau von 

Kalkstein zur 

Schottergewin-

nung), einem riesi-

gen Loch im Berg, 

Das Wetter meinte 

es weiterhin gut, die Landschaft erquickte 

Herz und Seele und  es ging, wie vom Wanderführer versprochen (!), abwärts, sodass 

auch Gerti mitging. Trotzdem hatte unser Walter ein wenig Schwierigkeiten. Schmerzen 

im Knie. Er hielt sich aber tapfer und wie ich ihn kenne, wird er die Sache am Abend mit 

diversen Naturheilmitteln in den Griff bekommen. 
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Recht weit auseinander gezogen erreichten wir Uetzing, 

wo der Großteil der Truppe vor einer Kneipe abgesetzt 

wurde. Das Antiquariat in Uetzing wurde nur von außen be-

sucht. 5 Unentwegte nahmen die letzten 4 km unter die 

Füße, wanderten durch Uetzing hinunter nach Stublang 

und weiter nach Loffeld, wo wir am Morgen ein Fahrzeug 

deponiert hatten, um mit diesem jetzt zum Dornig hoch zu 

fahren, um die restlichen Fahrzeuge zu holen. Eine kurze 

Zeit später saß die ganze Bande in den Autos und kurz da-

nach erreichten wir alle wohlbehalten unser Quartier. 

Rechtschaffen müde, aber auch zum Teil ein wenig ange-

schlagen, saßen wir dann alle frisch gewaschen und gestylt 

beim Abendbrot. Im Laufe des Abends kam die Frage auf, 

woher der Name „Schnampelweg“ am Vivarium wohl stammt. Folgende Erklärung habe ich 

recherchiert: 

Das Flurnamenbuch des Volksstaates Hessen 1930 erklärt, dass der Dichter Matthias 

Claudius angeblich bei einem Spaziergang auf dem Schnampelweg zum Lied "Der Mond 

ist aufgegangen" inspiriert worden sei. Auch heute noch ist dieser schöne Waldweg zum 

Dippelshof und nach Traisa bei Spaziergängern sehr beliebt.  

Der Weg wurde 1972 offiziell Schnampelweg benannt. Eine im Hessischen Landesarchiv 

aufbewahrte Anekdote führt den Namen auf den "Großen Jäger", Landgraf Ludwig VIII 

(1691-1768), zurück: Bei der Jagd soll ein Jäger eilig dahergelaufen sein und ihm la-

chend zugerufen haben: "Ach, Euer Durchlaucht, ein Tausendspaß! Dort mitten im Weg 

liegt der Förster bei einem Weibsbild und „schnampelt". "Nun", versetzte der Landgraf, 

"wenn’s so ist, dann soll dieser Weg künftighin zum Andenken der Schnampelweg heißen". 

Mit Liedern, faden Sprüchen und guten Getränken verging der Abend relativ schnell und 

um 23 Uhr war Zapfenstreich. Wir genossen eine herrliche Wanderung und einen wun-

derschönen Tag und die Stimmung der Truppe war hervorragend – was will man mehr. 

 

Samstag, 20. September 

Tag zur freien Verfügung 
 

Der Morgen warf traurige Schatten auf unser Gemüt, mussten wir doch Abschied neh-

men von unseren guten Freunden aus Holland. Hannie und Joost hatten noch einen weiten 

Weg vor sich. Die beiden sind uns allen ans Herz gewachsen und wir würden uns freuen, 

wenn sie beim nächsten Mal (falls es ein nächstes Mal gibt) wieder dabei wären! 

Sie hören den letzten Wanderspruch und dann sind sie auch schon unseren Blicken ent-

schwunden. 

Die Blätter fallen, letzte Rosen 
sind im Garten aufgeblüht, 

im blassen Blau der Herbstzeitlosen 
hat sich der Sommer ausgeglüht. 
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Ich wandre und die Wolken eilen 
im bunten Wirbel tanzt der Wind 

Geduld ihr Freunde, lasst uns verweilen 
so lang die Tage unser sind. 

 

Es war zwar Samstag, aber es war ein „Freitag“. Jeder verbrachte ihn nach seinem Gus-

to. Faulenzen, einkaufen, in die Therme gehen, 200 km nach Crailsheim fahren, um die 

Tochter zu besuchen. Abends saßen wieder alle einträchtig beieinander. Die bildungs-

hungrigen lasen und der eine oder andere erging sich heimlich, still und leise dem Suff! 

 

Sonntag, 21.September 

Spaziergang nach Reundorf 

 
Während es Frühstücks servierte uns Helmut, wie jeden Morgen einen kleinen Spruch 

zum Schmunzeln: 

Höflichkeit ist wie ein Luftkissen. 

Es mag nichts darinnen sein, aber es mildert die Stöße des Lebens! 

Nach unserem heutigen Wanderspruch: 

Genies das Heute mit frohem Sinn, 
sorglos, was Dir die Zukunft bringen werde. 

Doch nimm auch bittren Kelch mit lächeln hin – 
vollkommen ist kein Glück auf dieser Erde. 

gingen wir gemeinsam zum Essen und hatten 

uns dazu den Gasthof „Müller“ in Reundorf 

ausgesucht. Diesmal kam Horst mit seinem 

Spezialfahrzeug, eine Art Dreirad, mit. Wir 

kamen am Schönbrunner See und dahinter ge-

legen dem Reundorfer See vorbei und machten 

auch einen kurzen Abstecher an den Main bei 

Hausen. Als wir gegen 12 Uhr bei leichtem Re-

gen einfielen, war die Bude schon proppenvoll 

und es war gut, dass wir frühzeitig reserviert 

hatten.  So konnten wir an zwei Tischen Platz 

nehmen. Die Fußkranken, Gertrud und Erna 

und Walter waren mit den Autos da und 

Walter hatte, wie könnte es anders sein, 

einen kleinen Schlenker eingelegt, obwohl 

er am Morgen vom Wanderführer den rich-

tigen Weg gewiesen bekam. Aber Walter ist 

eben ein Individualist und er geht uns si-

cher nicht verloren. Jedenfalls sitzen wir 

einträchtig beieinand, das Lokal ist sehr 
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schön, die Bedienung nett, die Preise moderat und es gibt – Heureka! – Salzkartoffeln. 

Während nach dem Essen ein Teil gemütlich nach Hause bummelte, machten andere ei-

nen Ausflug zum Korbmarkt nach Lichtenfels, von wo sie gegen Abend, froh über das 

erlebte und gesehene, wieder bei uns eintrafen. Der Abend verlief in gewohnter Weise. 

So nach dem Motto: Wir saßen in Bobbies Spelunke bei Kartenspiel und Schnaps. 

 

Montag, 22.September 

Wanderung Banz – Stadel – Eierberge - Wiesen 
 

Mit dem „Gebet für Reisende“ wird der harte Kern zur Wanderung auf dem Mainwan-

derweg von Banz nach Wiesen geschickt.  

Gebet für Reisende 
Himmlischer Vater, du weißt, dass ich diese Reise nicht aus Leichtfertigkeit, Fürwitz 

und Geiz, sondern aus dringender Erfordernis meines Berufes auf mich genommen. Da-
rum bitte ich dich, bewahre mich auf den Straßen vor Räubern, böser Gesellschaft, Ver-

giftung und dergleichen Gefährden.  Item vor ungeschlachten Wettern, gefährlichen 
Ungewittern und vor Verirrung, sowie gar dunklen Nächten. Beschirme mich auch in allen 
Herbergen und Wirtshäusern vor Dieben und schalkhaften Wirten, bösem Geruch und 

anfallenden Seuchen. Auf dass ich meinen angesetzten Ort mit Glück und Leibesgesund-
heit erreichen möge. Amen. 

Aus dem 18. Jahrhundert 

 

Thomas hatte heute das Sagen. Er trägt schwer 

an der Bürde, aber er trägt sie mit Würde. Als 

einziger Mann – allein unter 8 Wölfinnen! Ob das 

gut geht? Nun – es ging offensichtlich sogar 

sehr gut, denn als die Bande um 13:30 Uhr in 

Wiesen in der Brauerei Thomann eintraf, waren 

alle wohlgemut und froh gestimmt. Nur 3 müde 

Wanderer fahren mit uns Fußkranken mit den 

Autos zurück. 4 Wanderer laufen die 5 km nach 

Staffelstein und Thomas, Christiane, Ulrike und 

Trude lassen es sich nicht nehmen, nach Banz 

zurück zu marschieren. Eine reife Leistung. 

Wir (9 + 1 Gast) starteten, nachdem alle Regenklamotten 

angezogen waren, am Kloster bei leichtem Regen. Die ca. 12 

km lange Strecke begann mit dem Durchqueren bewaldeter 

Hügel, wobei wir mitten auf dem Weg Bekanntschaft mit 

zwei Salamandern machten. Habe ich schon lange nicht mehr 

gesehen. Als wir den Wald verließen hatten wir einen, leider etwas verregneten, Rund-

blick und stellten uns diesen bei schönem Wetter vor.  Nun ging es an Wiesen und 

Äckern vorbei. Immer wieder tauchten am Wegesrand übervolle Apfelbäume der ver-

schiedensten Sorten auf, die für eine kleine Zwischenmalzeit herhalten mussten. Wegen 
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Blindheit des Wanderführers machten wir hinter dem 

Örtchen Stadel ein kleines Schleifchen und kamen 

trotzdem zu den Eierbergen. Das Wetter klarte langsam 

auf, sodass wir die Landschaft zwischen ein paar Son-

nenstrahlen genießen durften. Es folgte ein wunderschö-

ner Weg durch Mischwald mit vielen Blau-beeren und 

moosbewachsenem Waldboden. 

Man konnte immer wieder Pilze 

am Wegesrand finden, vor-

nehmlich Parasole, Goldröhrlin-

ge, Täublinge und auch hier und 

da einen Stein-pilz.  Nach 

Durchquerung der Eierberge 

wurde von uns noch einmal Tri-

but gefordert, denn es ging 

wirklich steil bergauf. Hier folgte die Entschädigung 

– ein herrlicher Ausblick auf Staffelstein mit den Seen, Kloster Banz und 14-Heiligen. 

Nach mehreren Abwärtskehren kam alsbald Wiesen in Sicht und am Ortsausgang betra-

ten wir hungrig die Gaststätte Thomann.  

 

Leider ist Trude’s bestelltes Kotelett 

durch einen Übersetzungsfehler zu einem 

Schnitzel mutiert, sie hat es jedoch 

trotzdem gegessen. 

Eigentlich sollten nun, nachdem alle Bäu-

che reichlich gefüllt waren, die Fahrer 

zurück nach Banz gebracht werden. Je-

doch 4 unermüdliche wollten lieber nach 

Banz laufen. Andere liefen auf direktem 

Weg zurück nach Staffelstein. Der Rest 

der Truppe wurde motorisiert zurück nach Staffelstein gebracht.  

Wir unermüdlichen folgten zunächst der Straße Richtung Nedensdorf, bis ein Wirt-

schaftsweg links parallel der Straße abzweigte. Da die Straße auf 

Dauer recht trist ist, wählten wir diese Alternative. Der Weg stieg 

an und stieg und stieg, bis wir schließlich auf wildromantischen Wegen 

im Schweiße unseres Angesichts wieder auf dem Mainwanderweg in 

den Eierbergen landeten. Wir folgten der Markierung E = Eierberg-

rundweg über ein  Plateau  mit herrlichem Rundblick über das Ober-

maintal bis Nedensdorf. Weiter ging es am Main bis Unnersdorf. Dort 

trafen wir wieder die Markierung M und folgten ihr bergan bis zu 

Kloster. Zwischendurch ergaben sich wieder herrliche Rundblicke 

über das Maintal. An den Autos angekommen ging’s zurück zur Unter-

kunft. 



- 25 - 

 

 

Dienstag, 23.September 

Besuch Puppenmuseum Neustadt bei Coburg 

Am Tag, als der Regen kam! Dünn aber durchdringend kam es von oben. Und war daran 

schuld? Ganz klar: Der Wanderführer. Aber den ficht das nicht an, hatte er doch für 

solche Fälle immer eine Ausweichmöglichkeit parat. 

Er blies also kurzerhand die geplante Wanderung ab und verwandelte den Tag in einen 

Tag der Kultur. Und so fuhren wir die 25 km nach Neustadt bei Coburg und besuchten 

das Museum der deutschen Spielzeugindustrie mit einer Trachtenpuppensammlung. Mit 

11 Leuten betraten wir nach einigem Suchen gegen 10 Uhr das Museum.  

Auf drei Etagen war die Sammlung, die seit etwa 1930 be-

steht, untergebracht. Puppen aus aller Welt in den jeweili-

gen Landestrachten sind hier untergebracht. Es ist prak-

tisch unmöglich, all diese wunderschönen Sachen zu erfas-

sen. Immer neue, immer schönere Puppen sind zu sehen. 

Schon zum 3. Mal war ich hier und schon zum 3. Mal war 

ich fasziniert von dieser Sammlung. Es sind so wunder-

schöne Figuren, dass man ins Träumen kommt. Ich fühlte mich als ungarischer Puszta-

hirt, als Indianer, als chinesischer Mandarin. Es ist wunder, wunderschön. 

Die einheitlichen Puppen wurden in Neustadt modelliert und von Sach-

kundigen in der ganzen Welt origi- nalgetreu und vollständig beklei-

det. 

Ca. 800 ständig präsentierte Trachtenpuppen aus rund 100 Län-

dern laden zu einer Weltreise im Kleinen ein. Diese und einzelne, 

kostbare Sammelobjekte zeigen mitunter bereits vergessene Kos-

tüme und Gewandformen. 

Natürlich erfährt man auch etwas über die Puppenmacher im Coburger Land und dem 

angrenzenden Thüringen, in dem ja die Spielzeug- und Puppenmacher seit eh und je zu-

hause waren und oft in Heimarbeit für die 

sogenannten „Verleger“ tätig waren. Die ver-

dienten sich eine goldene Nase, während die 

Hersteller der Spielwaren oft unter erbärm-

lichen Verhältnissen ihr Leben fristeten. 

Diese hausten in armseligen Hütten, während 

jene sich hochherrschaftliche Häuser und Villen bauten. Hat sich eigentlich bis heute 

daran Wesentliches geändert?  

Im Keller befindet sich das Kindermuseum. Hier waren in einem äußeren Kreisrund Sze-

nen aus verschiedenen Märchen mit Puppen zu sehen, sowie z. B. die Puppenherstellung 

durch Zwerge, ein Marktplatz mit lebhaftem Treiben und manches mehr. Im inneren 

Kreis, um die Raummitte herum waren die 7 Streiche von Max und Moritz dargestellt – 

herrlich anzuschauen. 
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Jedenfalls verlassen wir dieses Museum tief beeindruckt und die allgemeine Meinung ist: 

„faszinierend“, - der Besuch hat sich allemal gelohnt! 

Zurück in Staffelstein, ein kleines Schleifchen eingeschlossen, fallen wir im „Grünen 

Baum“ zum etwas späten Mittagsmahl ein und der Rest des Tages verbringt jeder auf 

seine Weise. 

Mittwoch, 24.September 

Wanderung Wiesen – Birkach - Unterbrunn 

 
Das Wetter lies sich gut an, also konnte der harte Kern sich mit dem Wanderspruch: 

Wandern heißt: Das Herz erheben 
Zu der Schönheit der Natur 
Das Erschaute zu erleben, 

Freund zu sein von Wald und Flur. 

Wandern heißt: In Erfurcht schreiten 
Über Heide, Bruch und Moor 
Über Felder, über Breiten 

Und durch Wald und Schilf und Rohr. 

Wandern heißt: Auf stillen Pfaden 
Mit dem Glück, das seitwärts steht 

Seine Seele zu beladen, 
dann ist Wandern ein Gebet. 

Karla Kukuk 
 

auf den Weg machen. 

 

Um ca. 9:45 Uhr zogen sie in Wiesen los und der Wander-

führer hatte sie mit Informationen für die Fossiliensuche 

gefüttert. Nun, den fundträchtigen Acker hatten sie zwar 

nicht gefunden, aber dafür eine andere Fundstelle aufge-

tan, die sie mit reichlich „Donnerkeilen“ entschädigt hat. 

Die Belemniten („Donnerkeile“, „Teufelsfinger“) sind die 

wichtigste Gruppe fossiler Kopffüßer (Cephalopoda). Sie reicht 

vom Unterkarbon bis zum Ende der Kreidezeit also von etwa 358 

bis 65 Mio. Jahren. 

Die Belemniten ähnelten im Aussehen den heutigen Kalmaren, 

hatten 10 Fangarme und einen Tintenbeutel, besaßen jedoch kei-

ne Saugnäpfe an den Fangarmen, sondern Haken. Belemniten ent-

wickelten sich wahrscheinlich wie die Ammoniten aus den Bactri-

ten (Kopffüßler aus dem Perm). Sie waren im Erdmittelalter so 

weit verbreitet, dass sie heute zum Teil als Leitfossilien verwen-

det werden können. Die „Belemnitentiere“ der verschiedenen 
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Formen glichen einander wahrscheinlich weitgehend. Belemniten lebten wahrscheinlich 

nektisch (kontrollierte horizontale Schwimmbewegung) in Schwärmen im Küstenbereich 

der Meere nahe unter der Wasseroberfläche. 

Wir fuhren also zum Friedhof nach Wiesen und begannen unsere Wanderung auf asphal-

tiertem Weg bergan an vielen Apfelbäumen entlang. Die Äpfel waren sehr lecker. Auf 

halbem Weg zum Erlhof in Sichtweite des Poppenberges hatten wir mal wieder die Mar-

kierung verpasst und einen Schlenker Richtung Draisdorf ge-

macht, bis wir auf einen freundlichen Landwirt trafen, der uns 

wieder auf den richtigen Weg brachte. Kurz vor Überquerung der 

Straße Eggenbach-Döringstadt wurden wir wieder mal auf einem 

Acker fündig. Diesmal konnten Dagmar, Christiane und Thomas in 

kurzer Zeit 2 Hände voll Donnerkeile einsammeln und einsacken. 

Der Weg führte uns in ein Waldstück, wo man nur noch unter Inkaufnahme von ver-

dreckten Schuhen weiter kam. Eine Bank, die zwischen zwei uralten Eichen stand, kam 

zur rechten Zeit in Sicht und lud zu einer Pause ein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann durchquerten wir das wunderschöne Dörfchen Birkach und folgten weiterhin dem 

großen „M“ bergab Richtung Unterbrunn.  

 

Nach Durchquerung eines Waldstückes erreichten wir 

die Gastwirtschaft „Zum Wölfen“ gegen 13 Uhr, wo 

Gerti, Erna, Walter, Horst und Helmut schon gemütlich 

aßen und tranken. Es ist eine urige Kneipe, das Essen ist 

gut und preiswert und aus der Speisekarte schreibe ich 

folgenden Spruch ab: 

 

Vater Wirt, der du bist in der Schenke, 
geheiligt werde Dein Fass, 
zu uns komme dein Bier, 

was du empfangen hast im Brauhaus, 
das gelitten hat unter dem Schaukeln des Bierwagens. 

Sitzest zur rechten des allmächtigen Schlegels, 
des allmächtigen Hahnes, 
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aus dem fließen wird das Bier, 
um uns Durstige leben zu lassen. 

Ich glaube an das Bier des Wirtes und an die Gemeinschaft aller Säufer. 
Drum führe uns nicht in Versuchung nach Hause zu gehen, 

sondern erlöse uns von unseren Weibern, 
die schon vor dem heiligen Wirtshause warten. 

Drum lasset uns weitersaufen, 
jetzt und in alle Ewigkeit 

Halleluja & Prost 

Hier sind nicht nur urige Sprüche zu fin-

den – auch auf der Toilette gibt’s ein No-

vum. Da hängt nämlich in Augenhöhe über 

den Pinkelbecken, schön hinter Glas ein-

geklemmt, die neueste Ausgabe der Ta-

geszeitung „Ehrlich“! 

Nach einem reichlichen Mahl machte sich 

eine Truppe von 5 Unentwegten (Hanne, 

Ulrike, Christiane, Dagmar und Thomas) 

zu Fuß auf den Rückweg nach Wiesen. Der 

Rest wurde per PKW zurück nach Staffelstein gefahren. Zunächst ging es an der Straße 

entlang Richtung Oberbrunn. Der parallel, jedoch abseits zur Straße mit Nr.  bezeich-

nete Weg war leider in der Wirk-

lichkeit nur als Fahrradweg zu fin-

den und so marschierten wir nach 

Döringstadt weiterhin an der Stra-

ße. Ab hier folgten wir jedoch dem 

Weg Nr.  über den Döringstäd-

ter Berg nach Wiesen und kamen 

schließlich wieder auf den M-Weg 

zu unseren PKW. 

 

 

 

 

Umgestaltung der Mainaue in Unterbrunn 

Der Main wurde im Zuge der Flößerei um die Jahrhundertwende stark begradigt und mit 

Steinen verbaut. Das Wasser konnte sich nicht mehr in seiner ursprünglichen Breite 

ausdehnen. Dadurch hat der Main sein kiesiges Flussbett ausgeräumt und sich selbst 

"eingegraben". "Frischer" Kies kam durch den Seitenverbau nicht mehr nach. Als Folge 

der Eintiefung sank der Grundwasserspiegel in der Aue ab. Die Aue wurde bei Hochwäs-

sern seltener überflutet. Die Rückhalteflächen für die Wassermassen gingen verloren. 

Aussichtsplattform bei Unterbrunn 

Wiesen 
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Die Flößerei ist heute kein Thema mehr, geblieben sind aber erhebliche Folgeprobleme 

der Flusskorrektion: 

    *  Abflussbeschleunigung 

    *  Eintiefung der Gewässersohle 

    *  Grundwasserabsenkung in der Talaue 

    *  Trennung von Fluss und Aue 

    *  Gewässerökologische Verarmung 

    *  Wertverlust für Freizeit und Erholung 

Weitere Probleme sind: 

    *  Untypische und unverträgliche Nutzungen der Flussaue 

    *  Kiesabbau ohne strukturelle Einbindung in die Gewässerlandschaft 

Im Rahmen der Flusslaufverlängerung für den Main sind folgende übergeordnete Ziele 

aufgenommen: 

    *  Das Flussregime wieder in ein morphologisches Gleichgewicht zu bringen und ei-

gendynamische Entwicklungen zuzulassen 

    *  Den Retentionsraum für Hochwasser zu vergrößern und damit die Hochwasserwelle 

zu dämpfen 

    *  Durch Wiederherstellung naturnaher und vielfältiger Strukturen im Fluss und in 

der Aue die Voraussetzungen für ökologisch wertvolle Entwicklungen zu schaffen 

    *  Die Gewinnung von Bodenschätzen mit flussbaulichen Maßnahmen zu kombinieren 

    *  Vielfältige Flusslandschaft erleben und für den Menschen das Naturerlebnis und 

eine naturverbundene Freizeitgestaltung zu ermöglichen 

Die "neue Mainschleife" wird in Anlehnung an den historischen Verlauf geschaffen. Der 

vorhandene wertvolle Bewuchs und das ehemalige Flussbett bleiben zum Großteil erhal-

ten und werden in das Gesamtprojekt integriert. 

Maßnahmen wie Vorlandabträge, Anlage von Flutmuldensystemen und die Schaffung von 

Auwaldstandorten unterstützen die Ziele der Gewässerentwicklung, sie helfen mit, den 

Hochwasserabfluss zu bremsen und sind Bestandteil des vorbeugenden Hochwasser-

schutzes. 

Das Flussbett des Mains wird durch Kieszugaben stabilisiert, der Fluss kann sich in die-

sem frei dynamisch entwickeln. Fluss und Aue werden wieder miteinander vernetzt. Da-

mit erhöht sich die Strukturvielfalt und diese verbessert die Lebensräume. 

 

Donnerstag, 25. September 

Wanderung Buckendorf – Kleinziegenfelder Tal - Weismain 
 

Um 9:20 Uhr startet die Wandergruppe , wohlversehen mit guten Ratschlä-

gen von Helmut,  mit Thomas’ Auto in Richtung Buckendorf, um von dort aus 

Richtung Kleinziegenfeld loszuwandern.  Helmut gibt uns natürlich noch e i-

nen Wanderspruch mit auf den Weg:  
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Der Stunden Schlag verrinnt in Ewigkeiten.  
Er mahnt Dich, ob des Daseins kurzer Frist  

Es blühn der Wunder 1.000 an der Pfade Seiten,  
Dein Aug’ erspäht sie, wenn Dein Herze offen ist.  

 
Er selbst ist wieder mit einem Teil der Fußkranken unterwegs, kann aber in 

Buckendorf, wo die Wanderer ihr Auto abstellten, besagtes Fahrzeug nicht 

finden und auch die Wandergruppe ist nirgends zu sehen.  

Aber Thomas hat ja seine Mann-

schaft – besser sollte man 

Frauschaft sagen, es sind nämlich 

4 Frauen und 1 weiblicher Hund, 

bestens im Griff und wird schon 

nach Weismain finden, wo die Fau-

lenzer im Gasthof „Zur Alten 

Post“ geduldig warten. Von Bu-

ckendorf ging’s über die Autobahn 

in ein größeres Waldstück, wo man 

sich fast mit den am Wegesrad 

wachsenden Walderdbeeren hätte 

satt essen können. Auch mit Pilzen 

hatte der Wald nicht gegeizt. Wir durchquerten das obere Kleinziegenfel-

der Tal bis zum Namensgeber. Es war eine interessante Felsformation zu 

sehen. Dagmar erspähte einen Wachol-

derstrauch mit reifen Beeren, die ge-

sammelt in unserem Rucksack landeten, 

da zu Hause zufällig keine mehr vorrä-

tig waren. Bisher bewegen wir uns ohne 

Markierung durch die Landschaft – nur 

ab und zu ein Schild. Wir verließen das 

Tal und folgtem einem Wirtschaftsweg 

an Äckern und Wiesen vorbei durch ein 

Waldstück und bei drohend düsterem 

Himmel erreichten wir (trocken!) Wei-

den. Pünktlich zur Rast in einem kleinen 

Wartehäuschen begann es leicht zu reg-

nen. Nachdem ein Kleinbus die Kinder-

gartenkinder abgeliefert hatte, gingen 

wir weiter Richtung Weismain. Da wei-

terhin jegliche Markierung fehlte, 

musste streng nach Wegführung der 

Karte gewandert werden. Nach e inem 

längeren Waldgebiet erreichten wir 
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wieder das Kleinziegenfelder Tal mit tollem Blick hinein . Ein Parasol am 

Wegesrand dient Ulrike als Zwischenmahlzeit. In der Nähe von Wohnsig 

haben wir dann wieder unseren urzeitl ichen Blick aufgesetzt und wurden 

auch prompt fündig. Ein paar Muscheln, 

Ammoniten und ein Art „Röhrenwurm“ 

wanderten in den Rucksack. Oberhalb 

dieses Ackers auf einer Wiese am Wald-

rand fanden sich Unmengen an Goldröhr-

lingen, die mir in einer so lchen Anzahl 

bislang noch nicht über den Weg ge-

kommen sind. Die letzten 2 km nach 

Weismain fiel der Weg kontinuierlich 

ab, während Wald und Wiesen einander 

folgten. Die Geräusche der Zivilisation 

zeigten an, dass Weismain nicht mehr fern sein konnte und standen dann, 

als sich der Wald öffnete, vor dem Städtchen. Die letzten Meter schritten 

wir mittlerweile recht schweren Schrittes durch die Straßen bis schließ-

lich der Gasthof in Sicht kam. Wir 

wurden von Helmut sehnsüchtig be-

grüßt – er hatte uns deutlich frü-

her erwartet.  

Leider war die Küche dann auch 

noch ab 14 Uhr geschlossen, sodass 

wir uns, da es 20 Minuten später 

war, mit Kaffee und Kuchen zufrie-

den geben mussten. Eigentlich hat-

ten wir uns schon eine Weile vorher 

etwas eher Deftiges auf unserem 

Gaumen vorgestellt.  

Wir, die Faulenzer,  hatten ja bereits gespeist und hatten auch einen Rund-

gang durchs Städtchen gemacht, dessen Fachwerkhäuser alle äußerst liebe-

voll restauriert sind. Nachdem wir also Thomas’ Auto geholt hatten, mach-

ten wir uns in Richtung Staffelstein auf den Weg. 
 

Freitag, 26. September 

Wanderung zum Fossiliensammeln 

Tja, es ließ sich nicht leugnen – unsre Wander-, Wellness- und Kulturfreizeit neigt sich 

ihrem Ende entgegen. Der letzte Wanderspruch wurde von Helmut verlesen: 

Genieß die Gegenwart mit frohem Sinn 
Sorglos, was Dir die Zukunft bringen werde. 
Doch nimm auch bittren Kelch gelassen hin, 

vollkommen ist kein Glück auf Erden. 

Weismain 
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Wir machten noch einen Spaziergang durch 

den Kurpark, vorbei am Schwimmbad, umrun-

deten dann bei strahlendem Wetter den 

Riedsee und fahren dann zum Mittagessen 

ins „Bräustüberl“ nach Loffeld, wo wir noch 

einmal die gute fränkische Küche genießen 

und uns noch ein würziges Bier vom Staffel-

bergbräu durch die Kehle gießen. Am Nach-

mittag werden noch Einkäufe getätigt und so 

langsam werden schon mal die Koffer ge-

packt.  

Andere (Ulrike, Hanne, Christiane, Thomas) brauchten noch ein wenig mehr Bewegung 

und trafen sich am Friedhof in Staffelstein, um auf Fossiliensuche zu gehen. Hinter-

grund war der Wunsch von Hanne, nochmals zu den ergiebigen Äckern zwischen 14-

Heiligen und Staffelberg zu gehen, um die versteinerten Urtierchen für ihren Garten zu 

sammeln. Zum anderen wollten wir das schöne Wetter für diese letzte Wanderung nut-

zen. Was dann schließlich an Fundstücken in Rucksäcken und Taschen/Tüten verstaut 

wurde, konnte sich sehen lassen. Allein Hanne hatte bestimmt 15-

20 kg „Steine“ zurück zu schleppen, was sie schließlich auch mit 

Bravur schaffte.  

Abends stieg 

noch unser obli-

gatorischer 

„Bunter Abend“.  

Es wurden di-

verse Witze und 

Sprüche vorgetragen. 

Nach Empfang eines Geschenkkorbes, 

der mit gutem, nahrhaftem und deftigen Dingen gefüllt war, 

bleibt mir nur noch ein Dankeschön zu sagen. Ein Dankeschön 

an alle Teilnehmer, die wieder so vortrefflich harmonisierten. 

Und die zwei „Neuen“ in unsrer Mitte haben so gut zu uns ge-

passt, dass wir sie beim nächsten Mal sehr gern wieder bei 

uns haben möchten. 

Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass es Euch allen gefal-

len hat und wenn ich gesund bleibe, freue ich mich heute 

schon auf 2009 mit Euch. 

Dagmar hatte noch kurzfristig ein Gedicht ersonnen, das an 

dieser Stelle nicht ungenannt bleiben soll:

Angerlosesee 



 
Am Fuß des hohen Staffelsteins 

Durch Feld und Wald und Wies und Flur 
Die Eierberge hoch und runter 

Führt unser Weg durch die Natur 
Herbstwolken waren Wegbegleiter 
Und manchmal auch die Sonne lacht 
Am Wegrand Apfelbäume lockten 

Mit reich verschwenderischer Pracht 

Vom hohen Staffelberg herunter 
Da leucht ein Licht sanft in die Nacht 

Ein mancher meint, der Mond ihm scheint 
Jedoch bei näherem Betracht 

Da ist’s eine Birn der Firma Osram 
Die diese milde Glut entfacht 

In Staffelstein im Land der Franken 
Ist’s Essen reichlich wie man weiß 

Kaum dass das Frühstück ist verdaut 
Gibt’s Kotelett, Spind und Sauerkraut 

Im Stadtcafé dann Himbeersahne und Strudel mit Vanilleeis 
Der Hosenbund spannt bis zum Platzen 

Ein jedes Ding hat seinen Preis 

Am Weg zum Hohen Staffelberg 
Ist Erntezeit ganz wunderbar 
Die Ammoniten die da ruhten 
Zweihundert und Million Jahr 
Die liegen nun im Acker oben 

Gar manchen man sich bücken sah 
Der fährt allsdann steinreich nach Hause 

Und endlich werden Träume war 

In Staffelstein im Land der Franken 
Da weilten wir zwei Wochen lang 

Mit vollem Herz und vollem Magen 
Tritt alles nun den Heimweg an 

Schöne Tage, viel Geplauder, keiner hat sich je gezankt 
Die Zeit war toll, man muss es sagen 
Dem Häuptling Helmut sei gedankt 

 



Dieser Abschnitt ist jetzt ganz speziell zwei Mitwanderern gewidmet, die 

beide äußerst anspruchslos, still und bescheiden sind. Sie kritisieren kei-

nen, diskriminieren nicht mit bösen Sprüchen die Wanderführer und stehen 

natürlich deshalb auch in deren Gunst. Sie sind beide gut Freund mit allen 

Teilnehmern und auch bestens zu Fuß. Ist ja auch kein Wunder, haben sie 

doch zusammen 8 Beine! Ja, die Rede ist von Vicky und Bilbo, unseren be i-

den Wanderhunden. Beide sehr gut erzogen und ihr Benehmen ist tadellos, 

sodass sie auch schon mal mit in eine Kirche dürfen. Schon am frühen Mo r-

gen sind sie guter Dinge und freuen sich, wenn von dem einen oder anderen 

Tisch mal ein Häppchen abfällt, wobei die Freude und der Dank durch ein 

kräftiges Schwanzwedeln dokumentiert wird. Jedenfalls sind sie bei uns 

allen recht beliebt und gut gelitten. Man kann ohne zu übertreiben sagen: 

„Sie passen zu uns!“  
 

Samstag, 27. September 

Abreisetag 

Letztes gemeinsames Frühstück. Unsre Rechnungen sind 

beglichen, die Rösser sind gesattelt und dann heißt es: 

Aufsitzen – ein letztes Winken – ein letztes „macht’s 

gut“ und schon sind wir auf dem Heimweg. 

Mit einem herzlichen „Bergfrei“ grüßt Euch alle Euer 

  

H e l m u t 
 

 



Zum Schluss noch einige Weisheiten und Sprüche, die Ihr während der 14 Tage anhören 

musstet: 

„Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn alles Gelernte vergessen ist!“ 

(Georg Kerschensteiner, 1874 – 1932) 

 

Wenn wir zwanzig sind, nehmen wir uns vor, den großen Schatz des Lebens zu entdecken. 
Mit vierzig geben wir es auf, danach zu suchen. 
Mich sechzig wissen wir, dass wir ihn mit zwanzig bereits besessen haben. 

Sigmund Graff, deutscher Schriftsteller (1898 – 1979) 

 

Suppe, Gasthof 

Hallo Bedienung, ………………probiern se mol die Supp 
Schmeckt sie Ihnen nicht mein Herr? 
Sie solle die Supp probiern 
Ist sie kalt mein Herr, ich bringe Ihnen gern eine frische, heiße Suppe. 
Sie setze sich jetzt unn probiern die Supp 
Na gut, wenn sie unbedingt darauf bestehen, ……………aber sie haben ja gar keinen Löffel! 
Äwe! 
 

Männer, die behaupten, sie seien die uneingeschränkten Herren im Haus, 
lügen auch bei anderer Gelegenheit. 

Mark Twain 
 

Selig die, die über sich selbst lachen können; 

sie werden immer genug Unterhaltung finden. 

Selig die, die einen Berg von einem Maulwurfshügel unterscheiden können; 

sie werden sich viel Ärger ersparen. 

Selig die, die fähig sind, das Verhalten der anderen mit Wohlwollen zu interpretieren; 

sie werden zwar für naiv gehalten werden, aber das ist der Preis der Liebe. 

Selig die, die fähig sind, sich auszuruhen und zu schlafen, ohne dafür Entschuldigungen zu suchen; 

sie werden weise werden. 

Selig die, die denken, bevor sie handeln, und beten, ehe sie denken; 

sie werden eine Menge Dummheiten vermeiden. 

Selig die, die schweigen und lächeln können, auch wenn man ihnen das Wort abschneidet oder 

auf die Zehen tritt; 

sie sind dem Geist des Evangeliums sehr nahe. 

Selig die, die schweigen und zuhören können; 

Sie werden dabei viel Neues lernen 

Selig die, die intelligent genug sind, um sich selbst nicht ernst zu nehmen; 

sie werden von ihren Mitmenschen geschätzt werden. 

Selig die, die aufmerksam sind für die Winke der anderen, 

ohne sich jedoch für unersetzlich zu halten; sie werden viel Freude säen. 

Selig die, die lächeln können und kein böses Gesicht machen; 

ihre Wege werden sonnenbeschienen sein. 

Selig die, die den Herrn in allen Wesen erkennen und lieben; 



- 36 - 

sie werden Licht und Güte und Freude ausstrahlen. 

Selig die, die es verstehen, die kleinen Dinge ernst und die ernsten Dinge gelassen anzusehen; 

Sie werden im Leben sehr weit kommen. 

Postkarte im Kloster Banz 
 

Das Frankenlied 
 

Viktor v. Scheffel 1859 schrieb bei einem Besuch auf dem Staffelberg das Frankenlied: 

 

Wohlauf, die Luft geht frisch und rein / Wer lange sitzt, muss rosten 

Den allerschönsten Sonnenschein / Lässt uns der Himmel kosten 

Jetzt reicht mir Stab und Ordenskleid / Der fahrenden Scholaren 

Ich will zur schönen Sommerzeit / Ins Land der Franken fahren 

Valeri, valera, valeri, valera, / Ins Land der Franken fahren! 

 

Der Wald steht grün, die Jagd geht gut / Schwer ist das Korn geraten 

Sie können auf des Maines Flut / Die Schiffe kaum verladen 

Bald hebt sich auch das Herbsten an / Die Kelter harrt des Weines 

Der Winzer Schutzherr Kilian / Beschert uns etwas Feines 

Valeri, valera, valeri, valera, / Beschert uns etwas Feines 

 

Wallfahrer ziehen durch das Tal / Mit fliegenden Standarten 

Hell grüßt ihr doppelter Choral / Den weiten Gottesgarten 

Wie gerne wär' ich mitgewallt / Ihr Pfarr' wollt mich nicht haben! 

So muss ich seitwärts durch den Wald / Als räudig Schäflein traben 

Valeri, valera, valeri, valera, / Als räudig Schäflein traben 

 

Zum heil'gen Veit von Staffelstein / Komm ich empor gestiegen 

Und seh' die Lande um den Main / Zu meinen Füßen liegen 

Von Bamberg bis zum Grabfeldgau / Umrahmen Berg und Hügel 

Die breite stromdurchglänzte Au / Ich wollt', mir wüchsen Flügel 

Valeri, valera, valeri, valera, / Ich wollt', mir wüchsen Flügel 

 

Einsiedelmann ist nicht zu Haus' / Dieweil es Zeit zu mähen 

Ich seh' ihn an der Halde drauß' / Bei einer Schnitt'rin stehen 

Verfahr'ner Schüler Stoßgebet / Heißt: Herr, gib uns zu trinken! 

Doch wer bei schöner Schnitt'rin steht / Dem mag man lange winken 

Valeri, valera, valeri, valera, / Dem mag man lange winken 

 

Einsiedel, das war missgetan / Dass du dich hubst von hinnen! 

Es liegt, ich seh's dem Keller an / Ein guter Jahrgang drinnen 

Hoiho, die Pforten brech' ich ein / Und trinke, was ich finde 

Du heil'ger Veit von Staffelstein / Verzeih mir Durst und Sünde! 

Valeri, valera, valeri, valera, / Verzeih mir Durst und Sünde! 
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Drehrichtung der Flügel 
  

Warum drehen sich die Mühlenflügel entgegen dem Uhrzeigersinn?  

  

Viele Mühlenfreunde stellen uns Freiwilligen Müllern während einer Führung immer wieder die Frage, wa-

rum sich die Flügel von Windmühlen stets in einer bestimmten Richtung drehen. Manchmal hört man die 

Vermutung, dass die Drehrichtung etwas mit der Stärke und der Richtung des Windes zu tun haben könne. 

Und auch der Mond und die Sonne mussten mit ihrer Bewegung am Firmament dafür herhalten, eben durch 

diese Bewegung die Windstärke zu beeinflussen. Ein schlauer Beamter aus Ostrhauderfehn beschwerte 

sich sogar nach dem Wiederaufbau der Idafehntjer Mühle, dass wir die Flügel verkehrt herum drehen 

lassen würden.  

  

Der verstorbene Müllermeister Josef Schoo aus Meppen schrieb hierzu in dem Heft „Der Mühlstein“  

(Ausgabe 2/2007) folgendes:  

  

Wenn man in die Mühlenhistorie geht, so kann man feststellen, dass sich die Windmühlenflügel ursprüng-

lich im Uhrzeigersinn drehten, betrachtet von der Position vor der Mühle, also von der Seite, auf der sich 

die Mühlenflügel gerade drehen. Das Drehen im Uhrzeigersinn kannte man von den uralten Handdrehmüh-

len und behielt dies bei den größeren Nachfolgetypen, den Windmühlen, bei. Als Beweis für diese Dreh-

richtung können alte Mühlsteine dienen, die allesamt die sogenannte Rechtsschärfe aufweisen, d. h. die 

Mahlfurchen waren so aus dem Stein herausgeschlagen, dass sie das Korn nur vermahlten, wenn die Wind-

mühlenflügel sich rechtsherum im Uhrzeigersinn drehten.  

  

Etwa ab der Mitte des 18.Jahrhunderts fand als technische Neuerung die Königswelle zunehmend in den 

größer werdenden Windmühlen Verwendung, insbesondere auch bei Mühlen mit steinernem Unterbau wie 

den Holländerwindmühlen. Die Königswelle hatte den Vorteil, dass man durch eine zusätzliche Übersetzung 

mehrere Mahlgänge parallel betreiben konnte.  

Durch diese zusätzliche Übersetzung hätten sich nun aber auch die Mühlsteine andersherum, also links-

herum gegen den Uhrzeigersinn drehen müssen, was eine Linksschärfe der Mühlsteine vorausgesetzt hät-

te. Darauf verzichtete man jedoch, behielt die Rechtsschärfe bei und ging dazu über, die Drehrichtung 

der Mühlenflügel umzukehren. Von nun an drehten sich die Mühlenflügel der Mühlen mit Königswellen ge-

gen den Uhrzeigersinn (Standort des Betrachters: wiederum von der Seite vor den Flügeln).  

  

Die Bockwindmühlen, die ohne Königswelle arbeiten, benötigten keine Veränderungen der Drehrichtung 

des Flügelkreuzes. So behielten fast alle Bockwindmühlen ohne Königswelle, die Zwecken der Kornvermah-

lung dienten, ihre ursprüngliche Rechtsdrehung bei.  

  

Von den Mühlen, die sich gegen den Uhrzeigersinn drehten, sagte man früher, sie drehen sich falsch  

herum und seien von der Windsteuer befreit. Man entschied sich also für die Rechtsdrehung. Für den 

Mühlstein war es ohnehin egal, ob er sich rechts- oder linksherum drehen sollte. Nur dann, wenn ein abge-

nutzter Mahlstein durch einen neuen ersetzt werden musste, musste er der Drehrichtung der Mühlenflü-

gel entsprechend geschärft werden.  

  

Oftmals geschah es auch, dass auf den neuen Stein die Mahlfurchen neu aufgezeichnet und eingehauen 

werden mussten, sofern der Stein vorher in einer andersherum drehenden Mühle zum Einsatz gekommen 

war. Denn man konnte in einem Mahl- oder Schrotgang keine gleichlaufenden Drehrichtungen zusammenle-

gen.  

  

Von der Windsteuer befreite Mühlen lag der Grund für diese Befreiung vielleicht nicht in der Drehrich-

tung per se, sondern darin, dass man kleinere Mühlen mit dieser steuerlichen Befreiung entgegenkommen 

wollte, zumal man mit kleineren Mühlen eben auch nur kleinere Umsätze und geringere Gewinne erzielen 

konnte? Auch das wäre denkbar. 
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Ein kleiner Abriss der Erdgeschichte des Jura



Wanderung Dittersbrunn – Ansberg – Pferdsfeld – Staffelstein  (6,2 km)



Wanderung Vierzehnheiligen – Staffelberg - Staffelstein  (8,0 km)



 Wanderung Schönsreuth – Herberg - Kösten  (8,1 km)



Wanderung Degendorf – Mistelfeld – 14-Heiligen – Staffelberg – Staffelstein (12,8 km) 

 



Wanderung Dornig – Küpser Linde – Krögelhof – Kümmersreuth – Uetzing (19,1 km)



 

Spaziergang Staffelstein – Reundorf – Staffelstein (11,2 km) 



Wanderung Banz – Stadel – Eierberge – Wiesen (22,6 km)



Wanderung Wiesen – Birkach – Unterbrunn (12,1 km) 



Wanderung Buckendorf – Kleinziegenfelder Tal – Weiden – Weismain (13,4 km) 


