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Entsprechend der Abstimmung aus der letzten Wanderfreizeit in der Rureifel
sollte es dieses Jahr ein weiteres Mal nach Bad Staffelstein am Obermain in
Oberfranken gehen.
Die einleitenden Worte, sowie der Überblick über das Gebiet am Obermain können
dem letzten Bericht entnommen werden,
sodass ich hier darauf verzichte.
Helmut hat uns diesmal eine Pension in Unnersdorf auf der anderen Mainseite, also
gegenüber von Bad Staffelstein, ausgesucht. So hieß uns die Familie Schneier im
„Haus am Heubach“ willkommen.

Samstag, 19. Juni – Anreisetag
Da ich an diesem Tag noch nicht unter den Anwesenden verweilen konnte, sind
meine Informationen entsprechend spärlich. Es müssen jedoch alle wohlbehalten
angekommen sein, denn nachdem Dagmar und ich am Sonntag auch da waren,
konnte ich die Vollständigkeit der Gruppe feststellen.
Folgende Mitstreiter hatten sich eingefunden:
Amann
Bechtle
Jansen
Koppey
Ordelt
Piesker
Ranisch

Hannelore
Karin
Hannie
Sigrid
Ellen
Christiane
Dagmar

Richter
Stahl
Walther
Wittersheim
Wittersheim
Wittmann
Wittmann

Thomas
Walter
Traudel
Erna
Helmut
Lilo
Hermann

Jedoch leider keine Vierbeiner.

Sonntag, 20. Juni – Sempervivum
Wir beide kamen gegen 15 Uhr an, haben unsere Zimmer bezogen und uns dann
noch mit den anderen Wanderfreunden einen gemütlichen Nachmittag und Abend
gemacht. Ein Teil der Anwesenden hatte sich kurz vor unserer Ankunft auf gemacht, die Großbaustelle an den Eierbergen – es entsteht eine neue ICE-Trasse –
zu besichtigen. Und hier gibt es wirklich was zu besichtigen, was aus folgendem
Zeitungsartikel (Br-Online vom 25.08.2010) hervorgeht:
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Jungsteinzeit unter Tunnelbaustelle
Palisadenanlagen, Gräber und Pfeilspitzen aus der Jungsteinzeit. Das alles finden
Archäologen in Franken direkt neben der
künftigen ICEStrecke NürnbergErfurt, die gerade im
Bau ist. Es ist einer
der bedeutendsten
Funde im Freistaat
aus dieser Epoche.
Eine Goldgrube für
Archäologen direkt
neben der riesigen
ICE-Tunnelbaustelle,
das hätten sich die
Forscher noch vor
ein paar Wochen nicht träumen lassen. Die Erde um den fränkischen Ort Bad
Staffelstein gewährt einen einzigartigen Blick auf die Anfänge der menschlichen
Zivilisation - sie ist eine der größten Siedlungen in der Region aus der Jungsteinzeit. Mehr als 7.000 Jahre ist es her, dass hier im Landkreis Lichtenfels Menschen gesiedelt haben.
Auf und neben der künftigen Hochgeschwindigkeitstrasse wurden seit Mai
Grundrisse von 18 Gebäuden aus der Jungsteinzeit entdeckt.
Tausende Keramikgefäße, Werkzeuge und Pfeilspitzen haben die Mitarbeiter der
Grabungsfirma schon gefunden. Aber auch Palisadenanlagen
und Gräber wurden ausgegraben. Die Keramikgefäße bestimmen die genaue Epoche der Siedlung, die Fachleute sprechen
von der Bandkeramik-Zeit. Sie ist die älteste Bauernkultur
Mitteleuropas. Zu dieser Zeit begannen die Menschen damit,
Tiere zu halten, Getreide anzubauen und Gefäße aus Keramik
zum Kochen und zur Vorratshaltung herzustellen. Es war der
Übergang von der Kultur der Sammler und Jäger zur SesshafPfeilspitze
tigkeit.

Montag, 21. Juni – Hausen – Schönbrunn – Unnersdorf
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Zunächst ging es in einzelnen Gruppen nach Staffelstein, z. B. um Dies und Das
einzukaufen. Helmut hatte uns gegen Mittag alle zum Essen im „Weißen Riesen“
angemeldet. Hier konnten wir das uns allen schon bekannte deftige fränkische
Essen genießen.
Gegen 15 Uhr ging es dann von unserer Pension zu einer kleinen Wanderung los.
Wir spazierten entlang des Mains durch teils
üppige Vegetation am Schönbrunner und
Reundorfer See vorbei nach Hausen. Nach
Überquerung des Mains am Wasserkraftwerk
der Städtischen Überlandwerke Coburg aus
dem Jahre 1934, fanden wir einen kleinen
Gastbetrieb. Die dort bereitstehenden Tische
und Bänke luden zu einer kleinen Pause ein, um
ein paar heiße Getränke zu genießen, direkt am
vorbei fließenden Main. Ein kleines, verschmustes Kätzchen stattete uns einen
kurzen Besuch ab.
Auf unserem Rückweg ging es wiederum an den
beiden Seen vorbei nach Schönbrunn. Hier wurde
an einem Häuschen Halt gemacht, um den überall
auf dem Grundstück wachsenden Hauswurz (Sempervivum) zu bewundern. Es war eine wahre
Pracht, die verschiedenartig arrangierten Dickblattgewächse anzuschauen. Helmut war einen
Tag zuvor schon einmal an diesem Ort, um das eine oder andere Pflänzchen käuflich zu erwerben.

Die Hauswurze (Sempervivum)
sind eine Gattung in der Familie
der Dickblattgewächse (Crassulaceae). Derzeit sind üblicherweise in der Fachliteratur zwischen ca. 40 bis ca. 60 Arten angegeben.
Der Name Sempervivum kommt
aus dem Hoch-Mittelalter und
stammt aus dem Lateinischen:
semper bedeutet ‚immer‘ und vivus bedeutet ‚lebend‘. Semperviven sind also „Immer-Lebende“, wohl weil diese ausdauernden Sukkulenten ihre
Blätter im Winter behalten und noch unter für andere Pflanzen schlechten
Wachstumsbedingungen gedeihen. Betrachtet man die ersten Erwähnungen dieser Pflanzen in der Antike, kann der Name Sempervivum auch daher kommen,
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dass der Saft dieser Pflanzen Samen anderer Kulturpflanzen vor Tierfraß
schützt, also die damit behandelten Samen langlebiger macht.
Nach diesem kurzen wunderschönen Ausblicke ging es wieder zurück nach Unnersdorf in unsere Unterkunft und zum bald folgenden Abendessen.
Unsere Wirtsleut’, die Schneiers, haben uns während unseres Aufenthaltes sehr
freundlich und fürsorglich gehegt und gepflegt. Für uns wurde zweimal sogar der
Hausgrill ausgepackt und im Garten deftig Fleisch und Fisch gebrutzelt. Für jeden war der Tisch reichlich und vor allem lecker gedeckt. Auch hierfür gibt’s ein
großes Lob!

Dienstag, 22. Juni – Wanderung Vierzehnheiligen – Staffelberg
Nach unserem Frühstück sollte es heute
nach Vierzehnheiligen
und zum Staffelberg
gehen. Ein Teil der
Gruppe wurde mit dem
Bus von Staffelstein
nach Vierzehnheiligen
gefahren, um von dort
über den Staffelberg
wieder zurück nach
Staffelstein zu laufen.
Dagmar und ich machten es umgekehrt. Wir
fuhren mit dem Auto
zum Friedhof von Staffelstein, um von dort zum Staffelberg zu wandern. Oben
angekommen genossen wir vom Staffelbergfelsen aus die herrliche Aussicht in
das obere Maintal, die Eierberge, … und das bei traumhaftem Wetter.
Wir ließen den Staffelberg nun hinter uns, um der anderen Gruppe Richtung
Vierzehnheiligen entgegenzuwandern. Und da waren sie wieder, die uns sehr bekannten Felder und Ackerflächen mit den vielen besonderen Kalksteinen. Trotz
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des starken Bewuchses entsprechend der Jahreszeit haben wir trotzdem hier
und da die typischen Versteinerungen in den herumliegenden Steinen gefunden
und eingesammelt.
Unterwegs sind uns Felder aufgefallen, die
über und über mit verschiedensten Blumen
übersäht waren. Nach
Rückfrage bei einem gerade dort beschäftigten
Landwirt wurde uns gesagt, dass durch die
Wildblumen versucht
wird, die ursprüngliche
Bodenqualität wieder
herzustellen, bzw. zu
erhalten. Eine weitere
Düngung findet nicht
statt. Die EU fördert diese Art der Bodenerhaltung.
Unter einem einsamen Baum mit Bank genossen wir dann einen kleinen Imbiss. Als
wir dann in die Nähe des Klosters kamen, wurden wir
von 5 uns wohl bekannten Gesichtern begrüßt. So
gingen wir nun gemeinsam wieder Richtung Staffelberg. Wieder in Staffelstein angekommen, trieb uns
der „Hunger und Durst“ direkt ins Stadtcafé, um
dort auf der Terrasse die Früchte der Konditorei zu
genießen. Nach dem Genuss war die Motivation, jetzt
noch nach Unnersdorf zu laufen äußerst gering, also
habe ich die Fußmüden in zwei Etappen wieder wohlbehalten zurück gefahren. Karin und Helmut sind
immerhin während der ersten Tour noch ein Stück
Richtung Heimat gelaufen.
Unsere Fußkranken, die ebenfalls mit dem City-Bus nach Vierzehnheilgen gebracht wurden, sind mit diesem zwei Stunden später wieder zurückgefahren.

Mittwoch, 23. Juni – Tanzlinden
Heute sollte eine ausgedehnte Fahrt durch das Frankenland erfolgen, um auf
diesem Weg mehrere Tanzlinden in Peesten, Limmersfeld und Isling zu besichtigen. Das Wetter bot keinen Anlass zu Kritik und so genossen wir die vorbei ziehende Landschaft – zumindest die Beifahrer. Die Fahrt war zum Teil recht an-
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spruchsvoll – zumindest für die Fahrer – denn die Wegstrecken waren teils sehr
kurvenreich und dies bergauf und bergab.
In Peesten besuchten wir unsere erste Tanzlinde an diesem schönen Tag. Es bot
sich ein imposantes Bild einer begehbaren Tanzlinde.

Die historische Tanzlinde in Peesten:
Die Tanzlinde prägte als Wahrzeichen über drei Jahrhunderte lang den alten
Ortskern von Peesten. Sie war in ihrer würfelförmigen Form einzigartig in Europa.
Erstmals erwähnt wurde die Linde in einer Gemeinderechnung von 1657. Dieser Notiz ist zu entnehmen, dass der Baum zwischen 1550 und 1600 gepflanzt wurde. Unter der ständigen Obhut der Gemeinde Peesten entwickelte er sich zu einem sehenswerten künstlichen Gebilde, das die ältere Generation noch als Tanzlinde kennt.
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Im Jahr 1858 wird die Linde folgendermaßen beschrieben:

„Auf den weithin ausgebreiteten Ästen befindet sich ein 87 m² großer Baumsaal,
zu dem man auf einer 22 Stufen zählenden steinernen Wendeltreppe mit eisernem Geländer hinaufsteigt. Der Boden dieses Lindensaales ist mit Dielen von Eichenholz belegt und die Umfassungswände sind ebenfalls aus grün gestrichenem
Eichenholz, an welchem sich die Äste des Baumes hinziehen und eine dichte
Laubwand bilden. In den Baumsaal führt eine breite Tür. Aus 11 Fensteröffnungen, von denen jede 90 cm breit und 120 cm hoch ist, genießt man eine freie
Aussicht in die sehr anmutige Umgebung und das Maintal.
Der künstliche Bau ruht, sofern er nicht vom Baum selbst getragen wird, auf 12
am äußersten Rande stehenden steinernen Säulen. Die Höhe des Saales vom Boden bis zur Decke beträgt 2,10 m, und es ließe sich derselbe leicht mit einer
zweiten Etage versehen. Der Durchmesser des Baumes ist 1,20 m. Die vier größten Äste, in welche der Stamm oben auseinander geht, haben einen Durchmesser
von einem halben Meter."
Eine Vorstellung von der Größe des Baumsaales kann man sich machen, wenn man
weiß, dass ein 1808 im Dorfe zur Besatzung stehender französischer Hauptmann
seine Kompanie beim Verleseappell auf dem Baum zu versammeln pflegte, und
dass diese grüne luftige Halle Raum bot, 200 Essgedecke zu stellen.
Auch die gräflich Giech’sche Familie weilte der Überlieferung nach bei ihren Besuchen im Peestener Schloss oft auf der gegenüber liegenden Tanzlinde, um hier
im Schatten des Blätterdaches mit ihrem Gefolge zu speisen und Konversation
zu betreiben.
Das hohe Alter, die Einflüsse der Witterung und mangelnde Pflege während des
2. Weltkrieges schwächten die Linde jedoch so sehr, dass in den Nachkriegsjahren nur noch ein unansehnlicher Baumstumpf übrig blieb. Auf Veranlassung des
Landesamtes für Denkmalpflege blieb der Gemeinde im Jahre 1947 keine andere
Wahl mehr, als die letzten Reste der Linde zu beseitigen.
1950 wurde eine neue Linde gepflanzt, die jedoch nicht anwurzelte. Erst die
zweite, im darauf folgenden Jahr eingesetzte Sommerlinde, die eine Flaschenpost in ihrem Wurzelwerk trägt, wuchs an und grünt seitdem am Platz des alten
Kultur- und Naturdenkmals.
1976 wurde die Größe des Lindenbaums mit 7 m angegeben, doch war sie im
Wuchs noch nicht so weit, dass man sie durch menschlichen Eingriff in eine bestimmte Form bringen konnte. Dies geschah jedoch in den folgenden Jahren regelmäßig unter der Verantwortung der Gemeinde.
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1994 erhielt die Linde neue Balkenaufleger aus Eichenholz, die am 18. September 1994, anlässlich der 700jährigen Jubiläumsfeier von Peesten, eingeweiht
wurden.

fallene keramische Handarbeiten
darbot. Daher war natürlich eine
Besichtigung der Ausstellung
Pflicht und ein paar Euro wurden
bei der Gelegenheit auch im Geschäft gelassen.
Bei der Umrundung des Schlossweihers bot sich uns ein traumhaftes Bild des Schlosses mit dessen
Spiegelbild auf der Wasserober-

In Thurnau, nach der Besichtigung der
Tanzlinde in Limmersfeld, fanden wir auf
dem Markplatz ein nettes Plätzchen
beim „Weißen Ross“, um hier, umrahmt
vom Schloss Thurnau und der St.Laurentius-Kirche, unser Mittagsessen
einzunehmen. Da das Wetter herrlich
warm war, nahmen wir das Mahl unter
freiem Himmel ein. Nach dem Essen ging
es Richtung Schlossweiher. Auf dem
Weg dorthin fiel uns ein kleiner Töpferladen ins Auge, der zum Teil sehr ausge-

fläche. Der Teich scheint sehr
fischreich zu sein, denn es gab eine
Karpfenfütterung durch Karin. Bei
jedem Brotkrumen, den Karin hineinwarf, brauste das Wasser wegen
der vielen Fische regelrecht auf.
Das Schloss wird schon seit geraumer Zeit von einem Stützkorsett
aus einer Holzkonstruktion vor dem
Einsturz bewahrt.
Wir begaben uns schließlich nach
dem Rundgang wieder zu unseren Autos und fuhren zu unserer letzten Tanzlinde
des heutigen Tages nach Isling.
Der Name dieses poetischen Dorfes geht auf einen Grafen Islo zurück, der den
Ort als Erster besiedelte. Isling wurde 951 zum ersten Mal in einem Dokument
zur Zeit des damaligen deutschen Königs Otto I. (936-973) erwähnt.
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Schloss Thurnau

Die ehrwürdige Linde hat auf Grund ihres Alters ihre Funktion als Tanzlinde verloren, ist jedoch eine schöne Stufenlinde und ein Ort für Feste geblieben. Isling
ist seit Jahrhunderten für seine hervorragenden Musikanten berühmt.
Diese Linde ist den meisten wohl
schon bekannt, da bei der letzten
Wanderfreizeit 2008 hier bei
einer längeren Wanderung vom
Kortigast nach Mistelfeld eine
Rast eingelegt wurde, damals allerdings bei bescheidenem Wetter.
Nach einer kurzen Besichtigung
ging es nun wieder zurück in die
Heimat nach Unnersdorf.
Der Abend, bzw. die meisten anderen Abende wurden mit Essen,
Spielen, gemütlichem Beisammensein auf der Terrasse unserer Pension verbracht. Die Terrasse war ein wirklich
lauschiges Plätzchen, an das sich der Garten des Hauses anschloss. Ein kleiner
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Teich mit Fischen und der Bach, der teils oberflächlich, teils unterirdisch durch
den Garten fließt, vervollständigten den Ort der Erholung.

Donnerstag, 24. Juni – Küpser Linde – Stublang
An diesem Tag ging es bei herrlichem, warmen Wetter mit den Autos zum NFHaus Dornig. 10 Wanderfreunde wollten diese schöne, uns schon aus früheren
Jahren bekannte Wanderung über die Küspser Linde nach Frauendorf und zum
Abschluss bis Stublang erleben.
In der Nähe der Küpser Linde gab es Klärungsbedarf. Am Wegrand fanden wir
diese Blätter einer Pflanze:
Helmut meinte, dies seien die Blätter des Leberblümchens. Rechts
sind diese dargestellt.
Die Darstellungen passen jedoch
irgendwie nicht zusammen.
Es scheint sich um eine andere
Pflanze zu handeln, aber welche?
An der Küpser Linde genossen wir wieder den weit reichenden Blick über das
Maintal Richtung Süden. Es folgte nach der langen Wanderung natürlich zunächst
mal eine ausgiebige Erholungspause.
Wir folgten nun einem längeren Waldstück und erreichten bald im Tal den
Ort Frauendorf. Ab hier mussten wir
leider parallel der Straße bis Stublang
in der Mittagshitze ohne Schatten
durchhalten. Im Gasthof „Dinkel“ hatten für uns Gott sei Dank Erna und Ellen schon Tische reserviert. Beide
wurden freundlicherweise von unserem Wirt zum Gasthof gefahren.
Nach dem Essen mussten irgendwie noch die Autos geholt werden,
da diese ja noch am Dornig waren.
Also bin ich kurzerhand von
Stublang einen kleinen Landwirtschaftsweg über den Hausberg
zum NF-Haus Dornig gelaufen, um
mit meinem Auto wieder zurückzufahren. In Stublang habe ich sodann Walter eingesammelt, ihn ebenfalls zu
Seite 12

Naturfreunde Darmstadt

Wanderfreizeit Staffelstein 2010

seinem Auto am Dornig
gefahren, um dann den
Rest der Truppe einzupacken, die es sich
mittlerweile am „Döritz“ in Stublang gemütlich gemacht hatten. Da wir nun 2 Personen mehr waren, hat
sich Walter bereit erklärt, noch einmal zurückzukommen, um die beiden verbliebenen, es waren Helmut und Hermann, auch
zurückzufahren.
Stublang:
Malerisch eingebettet liegt die Ortschaft
Stublang im Lautertal, am Zusammenfluss
von Döritz und Döberten. Die Wahl des
Kirchenpatrons St. Nikolaus – Schutzherr
der Schiffer, Flößer und Fährleute –, dem
neben St. Gumbertus die Filialkirche im
Dorf geweiht ist, weist auf eine tiefe Verbundenheit der Bevölkerung zu dem Bachlauf, dessen Furt als wichtiger Bestandteil
einer ehemaligen Altstraße zwischen
Coburg und Scheßlitz fungierte. Neben einem Grabhügelfeld aus der Urnenfelderzeit (8. Jh. v. Chr.) und einer frühmittelalterlichen Burganlage am Dornig (9.-10. Jh.
n. Chr.) finden sich in der nahen Umgebung
weitere historisch wertvolle Zeugnisse.
Heute Nachmittag ist Hannie angekommen!
Herzlich willkommen!

Freitag, 25. Juni – Giechburg
Nach dem Frühstück machte sich eine Gruppe von 7 Wanderern zunächst per
Auto auf den Weg nach Scheßlitz, um die Giechburg zu besichtigen.
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Die Besiedlung des Giechburgplateaus ist bis in das Neolithikum nachweisbar,
wobei eine besondere Intensivierung der Siedlungstätigkeit während der Keltenzeit zwischen 500 v. Chr. und Christi Geburt stattfand. Unterhalb der Burg, in
der Nähe von Demmelsdorf wurde ein Hügelgräberfeld aus der späten Hallstattzeit gefunden. In einer Grabkammer fand man die Wagenbestattung einer keltischen Fürstin mit zahlreichen Schmuckstücken, darunter einen goldenen Spiralring und eine Bernsteinperle sowie Keramik.
Auch während der Völkerwanderungszeit ist
eine ununterbrochene Nutzung der vorgeschichtlichen Befestigungsanlagen wahrscheinlich.
Der Bau der mittelalterlichen Burg fand
unter den mächtigen Schweinfurter Grafen,
vermutlich um die Zeit der verheerenden
Ungarneinfälle im 10. Jahrhundert statt.
Hierzu wurde das westliche Drittel des Plateaus durch einen tiefen Halsgraben abgetrennt, wobei die restlichen Wehranlagen
noch bis ins 12. Jahrhundert weiterbestanden (munitiones ante castrum sitam).
Die Burg diente fortan als Bindeglied zwischen den Königshöfen Hallstadt und Königsfeld auf der Jurahöhe. Die erste urkundliche Erwähnung der Burg stammt aus dem Jahre 1125 in einer Schenkungsurkunde des Bischofs Otto I. des Heiligen, in der Wilhelm von Lützelburg, zweiter Gemahl der Markgräfin Mechthilde von Meißen unter dem Namen Willehalm,
liber homo de giche als Zeuge auftritt. Deren Tochter aus erster Ehe, Adela von
Beichlingen, ehelichte den Wertheimer Grafen Reginboto, der am Bamberger
Hof ein hohes Amt bekleidete und sich nach seiner Heirat comes de gicheburc
nach seinem erheirateten Besitz nannte. 1137 brachte Chuniza, sein einziges
Kind, die Erbmasse Giech durch Heirat an das Andechser Grafenhaus. 1142 wurde die Ehe getrennt und Chuniza vermachte ihr Erbteil dem Hochstift Bamberg.
Dem Grafen gelang es jedoch, die Belehnung mit dem gesamten Besitz mit Waffengewalt zu erzwingen.
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Vom Parkplatz unterhalb der Burg besichtigten wir die einzelnen Gebäudeteile,
soweit diese zugänglich sind. Vom nordöstlichen Rundturm hat man eine weitläufige Aussicht auf das obere Maintal und die Hasberge. Nach der Besichtigung
gingen wir gemeinsam weiter zur Wallfahrtskirche „Gügel“, um auch diese zu besichtigen.
Der Gügel wurde erstmals 1274
als Burg mit einer Kapelle zu
Ehren des Heiligen Pankratius
urkundlich erwähnt. Zu den
Vorgängerbauten gehörte eine
abgegangene Burganlage, die
auf die Zeit der AndechsMeranier zurückgeht. Der Bamberger Fürstbischof Lamprecht
von Brunn erwarb den Berg im
Jahr 1390 von den Grafen von
Truhendingen. Während die
Burg verfiel, wurde die Kapelle
mehrmals wieder hergestellt. 1430 wurde die Kapelle durch die Hussiten zerstört. Der Bamberger Fürstbischof Anton von Rotenhan ließ weiter nördlich eine
größere Kapelle aufbauen. Ein zweites Mal wurde der Gügel im Bauernkrieg 1525
zerstört.
Nach den Beschlüssen des Konzils von Trient sah man zur Durchsetzung der Gegenreformation die Instandsetzungen sakraler Architektur als erforderlich an.
1610 veranlasste deshalb der Bamberger Fürstbischof Johann Gottfried I. von
Aschhausen einen Neubau der Kirche, in den vermutlich die alten Fundamente
einbezogen wurden. Mit der Durchführung des Bauvorhabens beauftragte er die
Graubündener Baumeister Lazaro Agostino und Giovanni Bonalino.
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Nach einer kurzen Vesper vor der Kirche
trennten sich unsere Wege nun. Hannie,
Dagmar und Thomas gingen weiter Richtung Ludwag, während Hannelore, Traudel,
Siggi und Karin den Weg zurück zur Burg
einschlugen. Die Damen wollten noch, soweit ich mich erinnere, nach Stübig zur
Pralinenconfiserie „Storath“.
Über Waldwege gelangten wir drei nach
Ludwag, durchquerten den kleinen Ort,
Der Gügel
und folgten am Ortsausgang einem Weg lt.
Karte. Markierungen waren keine mehr zu
erkennen. Was zu erkennen war, war dass in der Umgebung Tonabbau stattfindet, denn an den zugehörigen Tongruben kamen wir entlang. Irgendwann konnte
ich auch unsere begangenen Wege auf der Karte nicht mehr identifizieren, also
gingen wir einfach der Nase nach in die ungefähre Richtung, wo
unser Ziel Zeckendorf lag. Unterwegs fanden wir eine kleine
Waldlichtung mit einem Kreuz und einer davor stehenden Bank.
Der Wald öffnete sich genau Richtung Gügel. Diesen Ausblick
genossen wir denn auch einige Minuten lang. Kaum ein paar
Schritte weiter öffnete sich der Wald ein weiteres Mal mit
Blick auf Gügel und Burg Giech – ein weiterer Genuss. Nun ging
es steil bergab und am Waldrand angekommen, vor uns eine ausgedehnte Wiese, war kein Weg mehr auszumachen. Also quer
über die Wiese, einen Abhang hinunter und siehe da – ein weiterer Weg (oder derselbe?), der uns nun nach Zeckendorf brachte. Auf der anderen Talseite oberhalb vom Ort kamen wir schließlich wieder zurück zum Parkplatz unterhalb der Giechburg.
Nach so einer Wanderung hat man natürlich chronischen Zuckermangel, also fuhren wir drei auch nach Stübig, um uns an den dort zu erwerbenden Pralinen zu
laben. Wir fanden zwar den Ort und auch die Fabrik, aber leider war weit und
breit niemand zu sehen, der uns ein paar Leckerbissen verkauft hätte. Also sind

Zeckendorf
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wir unverrichteter Dinge wieder zurück zunächst nach Staffelstein gefahren.
Hier wurde eingekauft und um das immer noch bestehende Zuckerdefizit auszugleichen, im Stadtcafé Station gemacht. Zu guter letzt ging es schließlich zurück
zur Pension Schneier nach Unnersdorf.
Nachdem alle wieder im Hause versammelt, sauber und frisch gestylt waren,
gings gemeinsam nach Bad Staffelstein „Zum Grünen Baum“ einen Happen zwischen die Kiemen schieben.
Dieser Tag war glaube ich der einzige, an dem es mal einen Gewitterschauer gab.
Ansonsten hat uns die Sonne wirklich verwöhnt.
Der Abend verlief entspannend entweder auf der Terrasse, im Spielcasino, oder
vor dem Fernseher – es war genau die Zeit der Fußball-WM.

Samstag, 26. Juni – Wanderung Kloster Banz – Stadel
Direkt nach dem Frühstück bin ich mit Helmut und unseren Autos nach Stadel
gefahren, um dort Helmuts Auto zu deponieren.
Wieder zurück an der Pension haben sich dann 11 Personen in zwei Autos gequetscht und sind auf den Parkplatz von Kloster Banz gefahren (es haben alle
überlebt!). Von hieraus ging es durch den Banzer Wald und schließlich entlang
einiger Wiesen bald nach Stadel.

Kleine
Pause am
Waldrand!
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Von hier gings wieder zurück zur Pension. Siggi, die noch ein wenig laufen wollte,
wurde kurzerhand am Kloster abgesetzt.
Die Blindschleiche ist gerade noch mal unseren
Schuhen entronnen und konnte ihren Weg fortsetzen.
Einige unserer Wandergesellen wollten zu Mittag
Essen und sind nach Wiesen aufgebrochen, um sich
dort die Bäuche zu füllen. Die restliche Truppe
machte sich einen schönen Nachmittag mit verschiedenen Aktivitäten. Abends
wurde, wie üblich, gemeinsam auf der Terrasse gegessen. An diesem Abend fand
das Fußballspiel Deutschland – England statt. Ich glaube, Deutschland hat gewonnen.
An diesem Abend musste ich ein sehr spezielles Teil herstellen und zwar ein sog.
Stricknadelbergungsgerät. Da unsere Dagmar regelmäßig allabendlich ihre
Stricknadeln auspackte um Strümpfe herzustellen, geschah es natürlich auch,
dass mal eine Nadel hinunterpurzelte. Auf der Terrasse war eine Holzlattung
aufgebracht und genau in eine zwischen den Dielen befindliche Ritze fiel die Nadel. Also nahm ich mir einen Sektverschluss, bog den Draht zu einer Schlaufe
und angelte gleich zwei der verschwundenen Nadeln aus den Tiefen der Ritze
heraus.
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Die Terrasse hatte noch einen sehr angenehmen Vorteil (zumindest für mich) –
ab ca. 20 Uhr wurde es hier angenehm kühl. Durch den Teich kühlte die Luft immer ein wenig ab und strich an der Terrasse vorbei. In Anbetracht der Tatsache, dass tagsüber die Temperaturen regelmäßig die 30-Gradmarke (und auch
darüber!) erreichten, war mir das eine angenehme Abkühlung.
Im Rahmen des Sektgenusses kam die Diskussion auf, was denn nun der Unterschied zwischen Sekt und Prosecco sei. Hier also die offizielle Erklärung:
Ein Sekt ist jeglicher Qualitätsschaumwein, dessen Alkoholgehalt mindestens
zehn Volumenprozent beträgt; auch ein Champagner ist streng genommen ein
Sekt. Champagner ist ein Schaumwein, der nach der Méthode Champenoise in der
Region Champagne hergestellt wird. Selbst wenn ein Sekt nach der gleichen Methode hergestellt ist, wie z. B. der spanische Cava, darf er sich nicht Champagner nennen.
Prosecco ist eigentlich eine italienische Traube. So heißt auch das jeweilige Getränk, das daraus hergestellt wird, vorrangig Perlwein, der einen niedrigeren
Kohlensäuregehalt aufweist als Sekt. Nur ein Prosecco aus einer bestimmten Region Italiens darf die Bezeichnung D.O.C.-Prosecco tragen, aus anderen Regionen
tragen sie die Kennzeichnung I.G.T. Ein "echter" Prosecco kommt also wie der
Champagner aus einer bestimmten Region.

Sonntag, 27. Juni – Brunnenwanderung
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Bei schon gewohnt schönem und warmem Wetter machte sich eine Gruppe von 7
Wanderern nach dem Frühstück auf, eine Wanderroute auszuprobieren, die ich
nach Studieren von Helmut’s Karten ausgesucht hatte. Zunächst ging es mit den
Autos nach Schney bei Lichtenfels am
Main. Hier parkten wir unsere Autos am
Ortsrand an der Coburger Straße. Der
Wanderweg sollte links der Straße in den
Wald führen, jedoch konnten wir leider
keinen Weg finden. Also ging’s wieder
zurück zum Ort, durch ein paar Straßen
und schließlich auf dem richtigen Pfad
bergan in den Wald hinein. Die Mittagsrast sollte an einem Brunnen stattfinden.
Der Schifferbrunnen war denn auch
leicht zu finden, da die Holz-Schilder am Weg nicht zu übersehen waren. Zur
Schifferbrunnenquelle führte schließlich ein
kleiner Pfad bergab in ein kleines, aber beschaulich gelegenes Tal. Durch das Tal
schlängelte sich gemächlich der Schifferbach und erzeugte durch den entstehenden
feuchten Grund eine angenehm kühle und frische Atmosphäre. Zudem fanden sich direkt
an der Quelle Tische und Bänke, die zum Erholen und Vespern einluden. Das aus der
Quelle sprudelnde Wasser soll heilende Eigenschaften haben, und zwar sogar bezogen auf bestimmte Organe, was direkt neben dem Wasseraustritt auf einem Stein zu lesen war.
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Nach der gelungenen Rast ging es weiter zum
nächsten Brunnen, dem Mönchsbrunnen. Auch
die Erfrischung an diesem kleinen Quellaustritt
kam uns sehr gelegen, da es mittlerweile wieder
mal recht heiß geworden
war. Auch hier gab es
Sitzmöglichkeiten direkt
am Wasserlauf. Unser weiterer Weg führte uns nun
langsam wieder Richtung
Schney zurück, das
letzte Stück
direkt entlang der Bahnlinie nach Ebersdorf. Als Abschluss der Wanderung wollten wir
noch das Schloss Schney besichtigen, jedoch entpuppte sich die vermeintliche
Sehenswürdigkeit als die Frankenakademie, ein Tagungs- und Bildungszentrum.
Unverrichteter Dinge überquerten wird unterhalb des „Schlosses“ und einer Kirche einen kleinen Weiher, eine Anstauung des Schneybaches. Nach Überwindung
einiger Treppenstufen durchquerten wir letztendlich bei flirrender Hitze die
Straßen von Schney und seinem Industriegebiet bis zu unseren Autos.
Zur Belohnung fanden sich unsere Wanderfreunde in Lichtenfels am Markplatz
am dortigen Café ein und wir genossen bei Eis und kühlen Getränken die sich einstellende Abkühlung und Entspannung. Schließlich ging es zurück zum Quartier.
Schney wurde erstmals um 800 erwähnt. Im Spätmittelalter ist ein Adelssitz
nachgewiesen. Im 14. Jahrhundert wurde im Ort eine Burg errichtet, die nach
wiederholten Zerstörungen zu einem barocken Adelssitz umgebaut wurde. Von
1503 an befand er sich im Besitz der Familie von Schaumberg, deren Schneyer
Linie 1694 ausstarb. Durch Heirat erwarb 1706 Graf von Brockdorff aus einer
Adelsfamilie in Holstein, deren Wappen am Eingangstor zu sehen ist, das Rittergut. Seine Nachkommen besaßen es bis 1873. Das Schloss beherbergt heute die
Frankenakademie.
Mit der Burg wurde auch eine Marienkapelle
errichtet. Die Gemeinde war eine der ersten
Frankens, die Luthers Lehre annahm, nämlich
schon im Jahr 1520. Gegen Ende des 18.
Jahrhunderts war die Kapelle so baufällig,
dass die Gottesdienstbesucher buchstäblich
im Regen standen. Aber erst in den 30er
Jahren des 19. Jahrhunderts, als niemand
mehr wagte, die Kirche zu betreten, wurde
das Kirchenschiff abgerissen und von Grund auf neu gebaut. Der stabile Turm
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des alten Gotteshauses blieb stehen. Zwei der fünf Bronzeglocken sind neu, sie
wurden erst im Jahr 2002 gegossen. Die älteste trägt die Aufschrift: „Christoph Glockengießer zu Nürnberg goss mich - zu Gotteslob und Dienst gehör ich“,
daneben ist die Jahreszahl 1776 angebracht.
1782 entstand in Schney eine der ersten fränkischen Porzellanfabriken, die bis
1928 in Betrieb war. Die Korbindustrie wurde für den Ort prägend.
In der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg und in den Jahren danach bis 1933 erlebte
Schney eine Zeit des Aufstiegs - Schney war eine der ersten Gemeinden im
Landkreis mit einer Wasserleitung und elektrischem Licht.
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Montag, 28. Juni – Wanderung Michelau – Seehof – Michelau
Es sollte ein heißer Tag werden. Nach dem Frühstück gesellten sich 9 Wanderer
zu einer Gruppe, die nach Michelau im Frankenland aufbrach. Wir parkten unsere
beiden Autos in der Nähe der Kirche von Michelau am Hallenbad. Es galt nun, den
Ort und das außerhalb gelegene Industriegebiet zu durchqueren.
Wirkliche Markierungen gab es eigentlich nicht, so wanderten wir lt. Karte. Lei-

Wenigstens ein schönes Bild

der waren die Wege alle sehr ausgefahren und selbst im Wald war kaum Schatten, da die Zugbahn der Sonne der Wegrichtung entsprach. Nirgendwo waren
Rastplätze oder Bänke zum ausruhen. Wir gingen also bis zu unserem Ziel, dem
Seehof – einer Teichanlage mit Bewirtschaftung. Leider war die gesamte Anlage
nicht zugänglich und natürlich geschlossen. Auf einem Schild standen die Öffnungszeiten Sa. und So. … Also kein Essen, keine Erholung, keine Entspannung.
Nur aus der Ferne konnte man die einladenden Pavillons am Forellenteich ausmachen. An einem Imbissstand brummte eine Gefriertruhe vor sich hin und war sogar offen, aber es gab niemanden, der uns hätte das Geld für ein Eis abnehmen
können. Wir verließen also diesen unkommoden Ort und machten uns auf den
Rückweg entlang der weiterhin etwas tristen Wege. Nach wie vor keine Bänke
für eine Rast. Endlich nach einer halben Ewigkeit erblickten wir eine SitzmögSeite 23
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lichkeit in Form einer Bank. Ein paar Felsen waren auch da, die als Sitzgelegenheit missbraucht wurden. Gestärkt ging es weiter durch den Wald bis zur Ort-

schaft Neuensee. Kurz vor Neuensee kamen wir an einer etwas anderen Sitzgelegenheit vorbei. Ob dieser „Hochsitz“ nun als solcher verwendet wird, oder aber
für ganz andere Zwecke, man kann nur spekulieren. Jedenfalls eine interessante
Konstruktion.
Es folgte offenes Gelände mit Wiesen und Anbauflächen bis zum nächsten Waldrand. Und hier, kurz
vor Ende der Wanderung fand sich die erste Markierung in Form eines Posthorns. Dieses begleitete
uns, bis wieder das Industriegebiet von Michelau in
Sicht kam. Es stellte sich heraus, dass die erste
Markierung an einem Baum angebracht war, an der
nur noch der Pfeil (auch noch durch Zweige verdeckt), sonst nichts, übrig war. Während sich die
Truppe auf Bänken gemütlich machte, holte ich
mein Auto und fuhr mit Siggi zurück, um auch ihr
Auto zu holen. Um uns wenigstens noch einen angenehmen und positiven Abschluss des Tages zu gönnen, fuhren wir schließlich nach Lichtenfels auf
den Marktplatz und genossen unter Sonnenschirmen leckeres Eis und kühle Getränke.
Der Abend verlief wie üblich mit gemütlichem Beisammensein.
Es wurde das Fußballspiel Brasilien - Chile (3:0) übertragen.

Dienstag, 29. Juni – Badesee
Am heutigen (sehr heißen) Tag war keine besondere Aktivität vorgesehen. Also
ging jeder seinen Vergnügungen nach.
Dagmar, Thomas, Karin, Siggi, Hannie und Traudel begaben sich nach dem Frühstück im Laufe des Vormittags zum örtlichen Badesee, dem Ostsee. Hier ver-
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brachten wir den Tag zwischen Lesen, Reden, Schwimmen, Entspannen, Genießen,
…
Helmut hatte für das Abendessen so gegen 17 Uhr im Bräustübl in Loffeld Plätze
reserviert, sodass unsere Mannschaft pünktlich vor Ort war, um sich das Essen
einzuverleiben. Das allabendliche Beisammensein in der Pension beschloss den
Tag.

Mittwoch, 30. Juni - Verschiedenes
Dagmar und ich hatten einen schönen Badetag. Die Aktivitäten der restlichen
Wanderfreunde entziehen sich, nach meinem Versuch eines Rückblicks, meinem
Gedächtnis, sodass sich jeder seinen Teil denken kann.

Donnerstag, 01. Juli – Wanderung Degendorf – Klosterlangheim –
Degendorf (Spinttag)
Für den heutigen Tag ist das schon
fast traditionelle Spintessen in
Degendorf in der Gaststätte „Zur
Eisernen Hand“ angesagt (zumindest
für den, der es mag). Die konstitutionell noch etwas fitteren der Wander-Truppe fuhren mit den Autos
vormittags schon mal nach Degendorf, um eine Wanderung vor dem
großen Futtern zu genießen. Es folgte eine ca. 2stündige Wanderung
fast vollständig durch Wald auf schönen Wegen. Mit einer Verspätung von
30 Minuten gesellten wir uns schließlich
zu den mittlerweile in der Gaststätte
eingetroffenen Mitessern (Helmut &
Co.). Der Nachmittag war zur freien
Verfügung. Angesichts der Temperaturen fanden sich einige am Badesee wieder.

Seite 25

Naturfreunde Darmstadt

Wanderfreizeit Staffelstein 2010

Freitag, 02. Juli – Besuch der Veitskapelle
An diesem letzten, sommerlichen
Tag sollte es abschließend noch mal
einen herrlichen Rundblick über das
Obermaintal geben. Zu diesem Anlass fuhr unsere Wandertruppe mit
den Autos auf den Dornig, um von
dort in 20 Minuten zur Veitskapelle
zu gelangen. Die schon von der letzten Freizeit bekannte Kapelle mit
ihren uralten Linden bietet, besonders bei diesem klaren, sonnigen
Wetter eine traumhafte Aussicht in das sonnenüberflutete Frankenland. Mit
diesem Ausblick endet unsere diesjährige Freizeit leider schon wieder fast.
Auf dem Hinweg zur Kapelle ist uns ein „Untier“
über den Weg gelaufen. Wir sind noch mal mit
dem Schrecken davon gekommen!

Da die Kapelle natürlich verschlossen war, habe
ich mit meiner Kamera einen Blick durch das
kleine Guckloch an der Tür riskiert.
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube,
auch an diesem Tag sind wir noch mal ins
Bräustübl nach Loffeld gefahren, um das fränkische Essen zu genießen. Der Nachmittag war
wieder zur freien Verfügung.
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Staffelstein mit Kloster Banz

Abends fand unser bunter Abend auf der Terrasse der Pension Schneier statt.
Es wurde Sprüche geklopft, Spiele gespielt (Hutspiel) und Verschiedenes zum
Besten gegeben.
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„Unsere“ Terrasse
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Samstag, 03. Juli – Abreisetag

Bald nach dem gemeinsamen Frühstück wurden Koffer zu den Autos getragen und man
verabschiedete sich
ausgiebig. Dann ging’s
in den üblichen Fahrgemeinschaften wieder
zurück Richtung Darmstadt.
Diesmal fuhren drei
Fahrgemeinschaften
hintereinander her, ohne Autobahn, nur über Landstraßen und mit einem Zwischenstopp, um noch eine weitere Tanzlinde in Ottendorf (bei Zeil am Main) zu
besichtigen.
Mit einem herzlichen „Bergfrei“ grüßen Euch alle

H e l m u t & T h o m a s
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Gedicht zur Wanderfreizeit
In Unnersdorf bei Staffelstein
da lässt es sich vortrefflich sein.
Hier im schönen Frankenland
ist der Helmut gut bekannt.
Drum hat er für die Gruppe heuer
uns anquartiert bei Familie Schneier.
Das Wetter ist diesmal ´ne Wucht,
man ständig nur den Schatten sucht.
Selbst das Wandern fällt da schwer,
man träumt davon, man wär’ am Meer.
Doch für viele war das Schwimmbad hier
das richtige Ausweichquartier.
Zwei Tage wurden dort verbracht,
hat das Geplansche Spaß gemacht.
Der Thomas, unser Wanderboss,
gar manchen Weg gefunden hat,
durch die Wälder und an Brunnen,
das kalte Wasser gut uns tat.
Der Helmut unser Frankenspezialist,
weiß genau, wo man gut isst.
So haben wir an manchen Tagen
Uns den Magen voll geschlagen.
Nach mancher schönen Wanderung
ist ein Eissalon auch toll.
Man Lichtfels empfehlen kann,
Eisbecher gab’s für Frau und Mann.
Beim Wandern wurde viel entdeckt,
manches in die Tasch! Gesteckt.
So manches Kräutlein, das man fand,
war dem Walter stets bekannt.
Überhaupt die schönen Wiesen
Konnte man überall genießen,
die Kornblumen und Mohn, so rot
stets ein tolles Bild uns bot.

Abends saßen wir im Garten,
es wurd’ gespielt, gestrickt, gelacht,
und die Hausleut’, diese lieben,
haben 2 mal den Grill angemacht.
Da konnt’ man Steaks und Würstchen
essen,
die guten Salate sind nicht zu vergessen,
dazu das frisch gezapfte Bier,
es ging uns wirklich hervorragend hier.
Ich hoffe, uns’re Bosse können sich nicht
beklagen,
die Gruppe hat sich gut vertragen.
Wir sagen Danke an die beiden,
wir können sie wirklich sehr gut leiden
und ich schließe mein Gedicht
mit „seper vivum“, „non semper vinum“,
frei übersetzt:
„Die Plänzjer halde ewisch, der Wein
aber nicht“!!!

Seite 30

Hannelore Amann

