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Wanderfahrt des Schwarzwaldvereins Pforzheim-Brötzingen in die 

Fränkische Schweiz vom 25. bis zum 29. Mai 2022  

01.06.2022 – Ho. 

 

Mittwoch 25. Mai 

Kurz vor 8:00 Uhr haben wir alle Teilnehmer eingesammelt. Wir sind 50 Personen und müssen in den nächsten 

Tagen sehen wie viele den einzelnen Wandergruppen Lang-, Kurz, Ultrakurzwanderer angehören. 

Die Toilettenpause findet an der Tankanlage Jagsttal Ost statt. Hier werden nun auch die Butterbrezeln und die 

Getränke ausgegeben die bereits im Reisepreis enthalten sind. Im Gegensatz zu früheren Jahren werden 

weniger Piccolo gewünscht. 

Glücklicherweise kommen wir ohne Staus an Würzburg vorbei und sind wenige Minuten nach dem vereinbarten  

Termin an der Konzert- und Kulturhalle in Bamberg angekommen. Hier beginnen nun unsere beiden Führungen, 

eine die nur die Altstadt besichtigt und eine die auch die Bergstadt mit Dom und Residenz besichtigt. 

Zusammen gehen die beiden Gruppen am Linken Regnitzarm entlang, überqueren diesen und gehen noch ein 

Stück weiter bis wir einen optimalen Blick auf Klein Venedig haben.  

 

 



Wanderfahrt in die Fränkische Schweiz  Seite 2 

Anschließend steigen wir zum Dom hinauf. Leider sind die Türme aktuell teilweise eingerüstet. 

Der Bamberger Reiter oder auch „steinerne Reiter“ ist ein 

steinernes Reiterstandbild im Bamberger Dom aus der ersten 

Hälfte des 13. Jahrhunderts. Er ist eines der bekanntesten 

Wahrzeichen der Stadt Bamberg.  

 

Hier stehen wir vor der neuen Residenz und durch den Eingang links betreten wir den Rosengarten. 
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Das Biergulasch, das 

süffige Braunbier und 

das Weißbier im Klos-

terbräu schmecken 

wirklich gut. Bei uns 

am Tisch war das 

Rauchbier nicht der 

Renner. Ein paar 

anderen Teilnehmern 

hat es aber ge-

schmeckt. 
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Das Alte Rathaus in Bamberg ist eines der bedeutendsten Bauwerke, das die historische Innenstadt prägen. Es 

befindet sich zwischen Berg- und Inselstadt im linken Regnitzarm. 

1387 wurde das Rathaus erstmals erwähnt und in der Zeit zwischen 1461 und 1467 neu gebaut, sodass es die 

heutige Gestalt annahm. In dieser Bauphase wurde es hauptsächlich von der Gotik beeinflusst.  Seit 1995 

beherbergt es die größte private Porzellansammlung Europas. 

 

Neuerdings gibt es zwei Gondeln in Bamberg. In jeder haben 6 Personen Platz. 

Anschließend geht es mit dem Bus weiter nach Bad Staffelstein zum Hotel Sonnenblick im Ortsteil Schwabthal.  
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Donnerstag 26. Mai 

Im Gottesgarten am Obermain rund um den Staffelberg gibt es acht verschiedene Keltenwege. Bereits vor 

Christi Geburt lebten und arbeiteten Kelten auf dem Staffelberg-Plateau und in der Ebene darunter. 

Um 9:40 Uhr starten wir zur Wanderung auf dem Keltenweg H der wenige Meter am Hotel vorbeiführt. 

Hinweistafeln am Wegesrand deuten immer wieder auf die Kelten hin. 

Wir sind 21 Langwanderer und 26 Kurzwanderer sowie 3 Spaziergänger. Nach ca. 1 km bemerkt eine Wanderin 

dass sie ihr Handy vermisst. Sie geht nochmals zurück um es zu suchen. Sie findet es auch und schließt sich dann 

den Kurzwanderern an. Am Beginn des Tiefenthals deutet ein Mühlrad auf eine ehemalige Mühle hin.  

   

Wenig später kommen wir zum spektakulärsten Teil der Wanderung. Links und rechts der Schlucht türmen 

sich steile Hänge und Felsen empor, das Tal wir immer enger. Am Ende der Schlucht führt uns der Weg über 

in den Felsen eingelassene Tritte bis auf ein freies Plateau hinauf. Rechter Hand kann man den Hohlen Stein 

leider nur zwischen den Bäumen erahnen. 
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Auf diesen ersten 3,5 km haben wir 200 Höhenmeter zurückgelegt. Das nächste Ziel ist der Kemitzenstein, doch 

leider ist davon kaum was zu sehen. Von dort gelangt man an das südwestliche Ortsende des Straßendorfs 

Kümmersreuth. Auf dem Weg dorthin hat man mehrfach Ausblicke auf den großen Dolomitsteinbruch Kaider.  

 

 

Am Ortsende gelangt man über einen Stichpfad auf den Schlossberg. Wir sehen in der Ferne auch das Ziel 

unserer Wanderung am Freitag, den Staffelberg. 
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Das folgende Bild zeigt den Text auf der Hinweistafel am Schlossberg. 
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In einem langen südlichen Bogen kommen wir zum Weiler Krögelhof.  

 

 

Die katholische Kapelle Heilige Familie wurde 1899 errichtet. Die Ausstattung, bestehend aus einem Altar mit 

einem Relief der Heiligen Familie, vier Holzfiguren und Kreuzwegbildern stammt aus derselben Zeit. 
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Es fällt die hohe Zahl an Autos auf, auch auf dem weiteren Wegstück. Wir fragen ein paar Einheimische. Sie 

weisen auf ein Fest bei der Küpser Linde hin.  
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Auf dem 1,5 km langen Weg dorthin überholen uns immer wieder Autos die direkt vors Fest fahren müssen. Auf 

dem Fest ist die „Hölle los“. An jeder Bude muss man anstehen. So gibt es Kaffee und Kuchen, Fränkische 

Bratwürste und Steak sowie den wichtigsten Stand, den Bierstand. Für die letzten beiden muss man erst noch 

Märkchen kaufen. Die Halbe kostet 3 EUR, ein paar „Bratwörstla“ ebenfalls. Beides schmeckt vorzüglich. Das 

Bier kommt von der Brauerei Frauendorf aus dem gleichnamigen Ortsteil von Bad Staffelstein.  
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Nach einer Stunde gehen wir weiter. Ich hatte diesen Weg bereits zuhause als Verlängerung des Keltenwegs 

eingeplant. In Frauendorf werden wir vom Gemecker der Ziegen des Ziegenhofs Schaller begrüßt.  

  

 

Leider müssen wir auf dem letzten knappen Kilometer von Frauendorf nach Schwabthal auf dem Gehweg 

laufen. Um 16:40 Uhr sind wir nach 16,2 km und 260 m hoch und runter wieder zurück im Hotel. 
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Die Kurzwanderer haben eine deutlich kürzere Variante des Weges gewählt und haben ab dem Dolomitstein-

bruch bereits den Rückweg über End angetreten. Der Bus brachte sie dann nach Bad Staffelstein wo sie einen 

Rundgang durch den Ort und das Kurgebiet gemacht haben. Hier sind ein paar Impressionen. 
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Freitag 27. Mai 

Um 9:30 Uhr fahren wir zur Basilika Vierzehnheiligen. Vor uns ist nur ein Bus, kurz nach uns kommt noch ein 

weiterer. Das bleibt so die nächsten 45 Minuten. Dadurch hat auch jeder genügend Platz sich alles Interessante 

in der Basilika anzuschauen. 

Heute am Freitag ist die Reinigung der Kirche angesetzt, es war für uns die einzige Möglichkeit die Basilika zu 

besichtigen. Am gestrigen Donnerstag standen am Vormittag drei Gottesdienste auf dem Programm und am 

Samstag ist ein voller Wallfahrtstag, da passt keine Führung mehr dazwischen. 

Die Basilika Vierzehnheiligen wurde von 1743 bis 1772 nach Plänen des Architekten Balthasar Neumann erbaut, 

wie so viele Kirchen in Franken. Die eindrucksvolle Basilika, mit ihren zwei hohen Türmen, steht auf einem Berg 

und ist daher schon aus großer Entfernung sichtbar. Die Kirche wurde den heiligen 14 Nothelfern geweiht, 

daher auch der Name Vierzehnheiligen. Jährlich besuchen circa 500.000 Menschen die Wallfahrtskirche. 
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Der Altarraum oben und der Rokoko-Altar mit den Vierzehn Nothelfern steht in der Mitte des Langhauses frei 

im Raum. 
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Wir sind heute 17 Langwanderer und 31 Kurzwanderer. Das Vierzehnheiliger-Bier wird bereits seit 1803 hier 

oberhalb der Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen gebraut – ein „Nothelfer“ im 

wahrsten Sinne des Wortes. Denn wenn die vielen Pilger oberhalb der Kirche aus 

dem Wald kommen, begeben sich nur die wenigsten sofort in die Kirche, 

sondern stärken sich zuvor lieber bei einem Seidla und einer hausgemachten 

Brotzeit. 

Nach der Brauerei weist uns ein Schild auf den Jakobsweg, der nach rechts in 

den Wald führt. Wir wandern bergauf durch den Wald, bis wir eine Hochebene 

erreichen. Dieser Weg ist schon etwas beschwerlich. Ab der Hochebene geht es 

dann leichter. Die Langwanderer zweigen hier zum alten Staffelberg ab. 

Während der Staffelberg den meisten bekannt ist, kennen nur wenige den Alten 

Staffelberg. Hier geht es nun gut bergan und die letzten Meter sind schon etwas beschwerlich. Die Stufen sind 

teilweise sehr hoch und es ist schmal so dass es schon wichtig ist wie herum man nach oben steigt. Falsch 

herum bleibt man nämlich hängen.  

Glücklicherweise ist es noch trocken, sonst wäre es noch schwieriger. Es schaffen es aber alle 17 Langwanderer 

nach oben auf den Kamm. Wenn das Wetter besser wäre hätte man eine tolle Aussicht von hier oben.  
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Der Abstieg über einen Wiesenpfad ist deutlich bequemer. Wir müssen nun noch einen Umweg machen bis wir 

wieder auf dem Pilgerweg sind. Auffallend sind die vielen Steine auf den unbestellten Feldern.  

  

Daraus kann man schließen dass die Erträge auf den steinigen Feldern nicht sehr hoch sein können. Auffallend 

sind auch Felder auf denen noch die vertrockneten Sonnenblumen des letzten Jahres stehen und viele bunte 

Wiesenblumen. 

 

Das ist ein Eldorado für Vögel und Insekten. Solche Brachen werden ja inzwischen von der EU gefordert. 

Die Adelgundiskapelle 

auf dem Staffelberg 

zeigt uns die Richtung 

an. Doch als die Lang-

wanderer auf dem 

Plateau ankommen 

beginnt wenige Min-

uten später auch der 

Regen. Zusammen mit 

dem Wind ist es daher 

sehr unangenehm. Die 

trockenen Plätze in der 

sehr kleinen Staffel-

bergklause oder unter 

Sonnenschirmen sind 

alle belegt. Bei dieser 

Witterung schmeckt 

nicht mal das Bier. 
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Nach einer kurzen Rast beschliessen wir dass alle Wanderer auf bequemen Wegen ins Tal nach Loffeld wandern. 

Auf der ganzen Strecke hört er Regen nicht mehr auf. Glücklicherweise ist der Weg gut befestigt sodass es keine 

Probleme auf dem Rückweg zum Bus gibt. Für die Langwanderer hatten wir eigentlich einen direkteren Weg 

ausgesucht, der aber nur bei trockener Witterung möglich wäre. 
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Auch der Rückweg der Langwanderer nach Schwabthal der geplant war lassen wir ausfallen. Die Langwanderer 

kommen somit auf knapp 10 km, die Kurzwanderer auf 8 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein paar Wanderer mit Marga und Kurt setzen wir in Bad Staffelstein ab, sie wollen von hier zurück ins Hotel 

wandern. Da sie zuerst eine längere Kaffeepause einlegen, bleiben Sie von einem heftigen weiteren 

Regenschauer verschont. Um 18:00 Uhr sind sie rechtzeitig zurück im Hotel. 

Heute Abend steht das Fränkische Buffet auf dem Programm. 

Wörstla, ein vom Koch viel gepriesener Krustenbraten (ist hier praktisch das fränkische Scheufela ohne den 

Knochen), Tafelspitz mit Meerrettichsauce, verschiedenes Gemüse, Scheiben vom Serviettenknödel und 

Bratkartoffel sowie Sauerkraut gibt es zusätzlich zum täglichen Salatbuffet. 
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Samstag 28. Mai 

Heute geht’s zuerst einmal mit dem Bus nach Gößweinstein. Wir brechen heute bereits um 9:00 Uhr auf. 

Obwohl es keine 60 km Fahrstrecke sind brauchen wir über eine Stunde, deutlich mehr als geplant. Bereits hier 

sind wir 30 min hinter dem Zeitplan. 

Burg Gößweinstein ist eine mittelalterliche 

Gipfelburg. Die Burg wurde vermutlich nach 

ihrem Erbauer, dem Grafen Gozwin, benannt. 

Dieser wurde 1065 getötet, nachdem er in das 

Gebiet des Bischofs von Würzburg eingefallen 

war. Eine erste urkundliche Erwähnung der Burg 

„Goswinesteyn“ ist aus dem Jahre 1076 bekannt. 

Die Burg gelangte durch die Säkularisation des 

Hochstifts Bamberg 1803 in bayerischen 

Staatsbesitz. Der bayerische Staat verkaufte die 

Burg 1875 an Pauline Rabeneck, Gutsbesitzers-

witwe vom Rittergut Aspach bei Uffenheim. 1890 

erwarb Freiherr Edgar von Sohlern die Burg und 

gestaltete sie im neugotischen Stil um. 

 

 

Die Basilika ist der zweitgrößte Wallfahrtsort im 

Erzbistum Bamberg und zugleich der größte 

Dreifaltigkeitswallfahrtsort Deutschlands. 

Jährlich pilgern rund 140 feste Wallfahrts-

gruppen nach Gößweinstein. Gößweinstein gilt 

als spirituelle und kirchliche Mitte der 

Fränkischen Schweiz.   

Im Jahre 1071 soll auf dem Platz der Basilika 

eine Kapelle gestanden haben. Der Schlüssel-

berger Konrad I. und seine Gemahlin Kunigunde 

bauten 1240 die Kapelle in eine geräumige 

Kirche um, die zu Ehren der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit geweiht wurde. Die früheste 

Nennung einer Kirche in Gozwinstein befindet 

sich 1308 im Testament Gottfrieds von 

Schlüsselberg. 
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Die Langwanderer machen sich bereits nach wenigen Minuten auf den Weg ins Tal der Püttlach um nach 

Tüchersfeld zu kommen. Wir nehmen dabei den direkten Weg. 

Wir sehen unten die markanten Felsen (Schwammriffe) des Ortes. Diese und die Fachwerkhäuser, die teilweise 

an die Felsen geklebt erscheinen, sind das Erkennungsmerkmal des kleinen Ortes mit knapp über 200 

Einwohnern.  
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Die Kurzwanderer besichtigen hier das Museum Fränkische Schweiz. Da heute interessante mittelalterliche 

Vorführungen stattfinden hätte man hier mehr Zeit einplanen können. Aber leider beginnt es auch wieder zu 

regnen. Die Langwanderer machen hier nur eine kurze Rast. 
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Auf dem weiteren Weg durch das Tal der Püttlach nach Pottenstein kommen wir mehrfach an interessanten 

Felsformationen vorbei. Mal sind wir in der Nähe des kleinen Flusses, dann geht es mal wieder leicht bergauf, 

teilweise sind wir auch direkt neben der Fahrstrasse. In diesem idylischen Tal gibt es auch zwei Campingplätze. 

Der Weg auf dem wir seit Gößweinstein wandern ist mit mehreren Wegzeichen ausgeschildert. Das bekannteste 

ist der Frankenweg.  
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Die Kurzwanderer die kurz nach den Langwander-

ern von Tüchersfeld aus starten holen uns unter-

wegs ein. 

Wir haben also auch heute nicht den geplanten 

Schnitt erreicht. 
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Für die letzte Etappe nehmen 

die Langwanderer den Alpinen 

Steig während die Kurzwanderer 

diesen teilweie umgehen. Auf 

dem Steig erwarten uns 

Felsentore und labyrinthartige 

Wege, die uns durch eine wahre 

Felsenburg führen. Am Ende 

geht es über eine steile Treppe - 

zur Sicherheit sind Stahlseile als 

Handlauf vorhanden. 

Das ist schon etwas kräftezeh-

rend, die Gruppe der Langwan-

derer schafft das aber ohne 

Probleme. 

Dann endlich kurz vor 14:00 Uhr 

sehen wir die ersten Häuser von 

Pottenstein. 
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Wir beschließen dass sich hier jeder gut stärken kann und dass wir anschließend gemeinsam mit dem Bus um 

14:45 Uhr zur Teufelshöhle fahren. Genügend Einkehrmöglichkeiten gibt es hier und alle sind durchgehend 

geöffnet. 
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Die kleine Holzhütte die wir hier sehen ist die Schutzhütte „Sängerhäuschen“ die über Pottenstein thront.  

Rechtzeitig um 15:00 Uhr sind wir am Eingang der Teufelshöhle. Unsere Führung startet leicht verspätet um 

15:30 Uhr. 

Die Teufelshöhle ist eine Tropfsteinhöhle und sie ist die größte der etwa 1000 Höhlen in der Fränkischen 

Schweiz. Sie besitzt reichen Tropfsteinschmuck mit stattlichen Stalagmiten und Stalaktiten und gilt als eine der 

schönsten Schauhöhlen in Deutschland. Die Höhle besteht aus mehreren großen Hallen, die durch bei der 

Erschließung der Höhle bergmännisch angelegte enge, stollenartige Gänge miteinander verbunden sind. Unter 

Einbeziehung aller Seitengänge, der Stollen und der zur Erschließung der Höhle angelegten Förderschächte 

beträgt die Länge der Höhle etwa 3000 Meter. Der Schauhöhlenteil hat eine Länge von etwa 1700 Metern, 

wovon etwa 800 bei Führungen begehbar sind. 

Die Teufelshöhle besteht aus mehreren natürlichen, aus dem Fels gelaugten Gangsystemen und Hohlräumen. 

Bei einer Führung durch den Schauhöhlenbereich werden drei große Hohlräume begangen, die teilweise durch 

künstlich angelegte stollenartige Gänge miteinander verbunden sind. Die hallenartigen Hohlräume weisen 

enorme Größen auf: Der Kuppelsaal, der schon vor der Erschließung als das Große Teufelsloch bekannt war, hat 
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bei einer Grundfläche von etwa 100 Quadratmetern eine Höhe von mehr als zehn Metern; eine 15 Meter 

mächtige Felsdecke liegt darüber. In diesen Sälen gibt es jeweils Erläuterungen der Führerin. 

 

In der Teufelshöhle ist die Lufttemperatur recht konstant. Jahreszeitlich bedingt, schwankt sie zwischen 9 und 

10 °C. Die relative Luftfeuchtigkeit ist mit etwa 95 Prozent, in einzelnen Höhlenbereichen bis zu 98 Prozent, sehr 

hoch.  

 

In der Höhle leben etwa 150 Fledermäuse. Die häufigsten Arten in der Teufelshöhle sind die Fransenfledermaus, 

das Große Mausohr, die Wasserfledermaus und das Braune Langohr. In der Teufelshöhle halten sich die 

Fledermäuse überwiegend in versteckten Ecken und Nischen auf, in einem Bereich der Höhle, der nicht von den 

Besuchern begangen wird. 
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Nachdem wieder alle aus der Höhle heraus sind geht es wieder auf die Fahrt zum Hotel. Aber auch über die 

Autobahn geht es nicht schneller denn die Fahrstrecke ist einiges länger. 
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Hier sehen wir den „Skywalk“ vom Erlebnisfelsen Pottenstein.  

 

Hier sehen wir die Burg Pottenstein noch von der Rückseite. 

 

Kurz bevor wir die Autobahn verlassen können wir einen letzten Blick auf den Staffelberg werfen. 
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Für die Langwanderer waren es heute knapp 8 km, 205 m Abstieg und 110 m Anstieg. 
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Sonntag 29. Mai 

Heute beginnt der Tag mit dem Verladen der Koffer um 7:30 Uhr und dem anschließenden Frühstück. 

Um 8:30 sitzen dann alle Teilnehmer im Bus und wir können pünktlich starten. 

Heute Vormittag ist auf der Autobahn nichts los sodass wir zügig vorankommen. Die Probleme beginnen in den 

Randbereichen von Würzburg. Einige Straßen sind gesperrt und an Kreuzungen kann man nicht abbiegen wie 

erforderlich. Ziemlich schnell ist dann klar dass an diesem Sonntagmorgen in Würzburg nach zwei Jahren 

Zwangspause der 20. iWelt-Marathon stattfindet. Über 4000 Läuferinnen und Läufer gingen an den Start. Es gab 

neben der vollen Marathondistanz über 42 Kilometer auch die Halbmarathondistanz und einen 10 Kilometer-

Lauf. 

Wir erreichen zwar die Friedensbrücke über den Main, doch die Zufahrt auf den Busparkplatz ist von der Polizei 

gesperrt. Es gelang aber, die beiden Beamten zu überzeugen dass wir auf dem Parkplatz einen Termin mit den 

beiden Stadtführerinnen haben. Wir müssen erst einen kleinen Umweg fahren bevor wir dann abbiegen 

können. Wir kommen nun bis zur Zufahrt zum Parkplatz. Hier versperren Ordner den Weg da die Zufahrt und 

der Parkplatz zur Laufstrecke gehören. Nach etwa 15 Minuten kommen wir auf den Parkplatz. Nun heißt es 

Kontakt zu den beiden Führerinnen aufzunehmen. Diese stecken auch irgendwo fest da sie von der Tourist 

Information nicht über diese Veranstaltung unterrichtet wurden. Genauso wenig hielt man es für nötig, uns 

über die Sperrungen im Voraus zu informieren. 

Nach einigen Minuten sind aber beide im Bus und wir müssen uns in die Schlange derer einreihen die den 

Parkplatz verlassen wollen. Das ist nur möglich wenn keine Läufer zu sehen sind. Das dauert dann nochmals 15 

Minuten. „Irgendwie“ gelangen wir schließlich zur Residenz und wir verlassen dort den Bus. Die meisten steuern 

erst einmal die Toiletten an da die am Busparkplatz sinniger Weise versperrt waren. 

Hier startet nun die Tour die uns als erstes durch den Hofgarten der Würzburger Residenz führt.  
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Von lautem Getrommel begleitet (zur Unterstützung der Läufer) gehen wir weiter Richtung Dom. 

Wir sehen hier den Dom St. Killian von der 

Rückseite.   

Unten links sieht man die Bronzefigur der 

„Große Sitzende“, auch „der Gefesselte“ 

genannt:  
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Ein Muss ist natürlich auch die Alte Mainbrücke. Sie ist die 

die älteste Brücke über den Main in Würzburg und ein 

Wahrzeichen der Stadt. Das im 15. Jahrhundert 

begonnene Bauwerk war bis 1886 Würzburgs einziger 

Flussübergang.  

Blick auf die Festung Marienberg und davor die Statue 

vom heiligen Kilian, einem der Frankenapostel.   
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Wir sehen oben das Rathaus und im 

folgenden Bild die Marienkapelle. 

Der Marktplatz ist mit Wein/Essständen 

bestückt da gerade das Würzburger 

Weindorf stattfindet. 

Nach Ende der beiden Führungen sind 

noch ein paar Minuten Zeit. 

Anschließend finden sich alle im 

Bürgerspital zum Heiligen Geist ein. In 

diesem Lokal werden selbst große 

Gruppen in einer Rekordzeit verköstigt. 

Gemeinsam gehen wir anschließend 

über die Juliuspromenade zum Main. 

Um 15:00 Uhr startet die 40 Minütige 

Schifffahrt nach Veitshöchheim. 
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Dort machen wir einen Ausflug in den Rokokogarten. Unten sehen wir das Schloss Veitshöchheim, ein 

restaurierter Sommerpalast aus dem 17. Jahrhundert. 

 

 

Im Teich sehen wir links den Rokoko Springbrunnen. Das Gebäude rechts außen ist der 21 m hohe Wasserturm. 

Um 17:00 Uhr starten wir dann auf die letzte Etappe. Unterwegs hat es einige Staus auf der Autobahn. Ab 

Heimsheim nehmen die dann die Landstraße. In Grötzingen sind wir genau um 21:00 Uhr zurück. 


