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Odenwaldklub Schriesheim e.V.  
Internet-Adresse: http://www.owk-schriesheim.de 
 

Kultur- und Wanderfahrt nach Franken:  
„Bamberg und Umgebung" 

vom 06. bis 10.07.2016 – Nachlese – (vollständige Fassung) –  

1. Tag 

Anreise 
Der Düsseldorfer Dramatiker und Theaterintendant Karl Immermann notierte 1837 in sein 
Reisenotizbüchlein: „Franken ist wie ein Zauberschrank: immer neue Schubfächer tun sich 
auf und zeigen bunte, glänzende Kleinodien, und das hat kein Ende“! Ein paar Schub-
fächer dieses Zauberschrankes durften auch wir öffnen bei unserer diesjährigen Kultur- 
und Wanderfahrt nach Oberfranken. Die „Schubfächer bestückt“ haben für uns Claudia 
und Prof. Dr. Werner Ebert, denen wir ganz herzlich hierfür danken! Es waren 5 wunder-
schöne und ausgefüllte Tage! Wir können nachfühlen, welche Arbeit und Vorbereitungen 
dahinter stecken und wie groß die Verantwortung für eine solche Kulturfahrt ist. Ein großer 
Dank gebührt auch unserem Fahrer Rolf Farrenkopf, der uns mit seinem Bus ruhig und 
umsichtig kutschierte. –  

Was erwartete uns: Fränkische Gemütlichkeit, Mittelalter und Barock, wertvolle Kunst-
schätze aus mehreren Epochen, Musikzauber, idyllische Natur und noch vieles mehr!  
Wir wissen jetzt wie „Blaue Zipfel“ schmecken und dass Rauchbier durchaus trinkbar ist 
 – wenn auch nicht täglich! Aber hier gingen die Meinungen stark auseinander! Unser  
Hotel „Altes Kurhaus“ in Lisberg-Trabelsdorf, malerisch an Fischteichen und einem Bade-
teich gelegen, auch dies ein Treffer! Und das Wetter? Hier zitiere ich aus der 1. Strophe 
des Franken-Liedes von Viktor von Scheffel: „… Den allerschönsten Sonnenschein lässt 
uns der Himmel kosten. …!“ Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen - was will man mehr!  

Unsere Koffer, Sekt, Wein, süße und herzhafte Kuchen plus Snacks - ALLES wurde von 
Rolf Farrenkopf mit gewohnter Gelassenheit im geräumigen „Bus-Bauch“ verstaut. 
Nachdem WIR - 35 erwartungsvolle Reisende einschließlich Reiseleiter - ebenfalls 
„verstaut“ waren, konnte es losgehen. Wie schon öfters bei unseren Kulturfahrten war 
neben Kultur und Natur auch „Ballfieber“ angesagt. Die Deutschlandfähnchen an der 
Windschutzscheibe unseres Busses ließen zu diesem Zeitpunkt noch auf einen Sieg 
unserer Elf hoffen, nun ja …!  

Damit wir uns auf unser Ziel einstimmen konnten „ließen wir singen“: Aus der „Konserve“ 
erklang „das Lied der Franken“ – wir übten jeder für sich im Stillen. Claudia Ebert führte 
uns in die Geschichte von Coburg  ein. Die Stadt liegt an zwei alten Handelsstraßen, die 
sich hier kreuzten. Die Nord-Süd-Verbindung „Nürnberg – Erfurt“ und die Ost-West-
Verbindung „Prag – Würzburg“. Sie legten den Grundstein für die wirtschaftliche Blüte. 
Coburg hat heute ca. 42.000 Einwohner und besitzt eine stattliche Anzahl an Kunstschät-
zen und Baudenkmälern, die es weitestgehend seinen Herzögen verdankt. Seit dem  
01. Juli 1920 gehört es zum Freistaat Bayern – an diesem Tag endete die fast  
600 Jahre andauernde staatliche Eigenständigkeit. In der Welt bekannt wurde das ehema-
lige Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha durch seine äußerst geschickte Heiratspolitik. 
Es gehört zu einem der ältesten und bedeutendsten Adelsgeschlechtern: den Wettinern. 
Die "Coburger" waren mit allen Fürstenhäusern eng verwandt und stellten die Regenten 
von vier Königshäusern: Belgien, Portugal, Großbritannien und Bulgarien. Ein Kapitel 
jüngster Vergangenheit fand 1989 sein Ende, die Grenzöffnung zu Thüringen. –  
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Zurück zu unserer Fahrt:  

Hinter Würzburg , also bereits auf fränkischem 
Boden, wurde der Begrüßungssekt  eingeschenkt 
und wir stießen gemeinsam auf die vor uns 
liegenden 5 Tage an.  

 

 

Süße Kuchen, pikante Quiche und Oliven-Muffins 
waren die passenden Begleiter zum prickelnden 
Auftakt.  

So gestärkt fuhren wir unserem ersten Ziel entgegen. Es herrschte viel Verkehr auf der 
Autobahn und nach deren Verlassen kamen wir auch nur langsam voran. Trotz allem 
erreichten wir mit nur geringer Verspätung die ehemalige Residenzstadt Coburg .  

Coburg 
Am sog. „Judentor“ , einem der beiden erhalten gebliebenen 
inneren Stadttore, verließen wir den Bus. Etwas erstaunt blickten 
wir auf das riesige Plakat am Stadtturm: Samba-City!? Hatten 
wir uns etwa verfahren? Nein, dem war nicht so: Jedes Jahr 
verfällt Coburg durch das Samba-Festival in einen heißen 
Rhythmus-Rausch; nirgendwo außerhalb Brasiliens wird dies 
größer gefeiert als hier.  

Nicht im Samba-
Rhythmus, aber den-
noch flott voran, 
wanderten wir in 
Richtung des histo-
rischen Marktplatzes 
/ Albertsplatz . Hier 
gesellten sich zu un-
serer Truppe unsere 
beiden „Thüringer Importe“ (Wolfgang und 
Hanne) und unser „Berliner Zuwachs“ (Michael) 
– nun waren wir komplett!  
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Bevor uns Dr. Werner Ebert weitere Erklärungen 
zu Coburg gab und uns Teile der Innenstadt in 
einem kurzen Rundgang zeigte, wartete zunächst 
eine echte Coburger Spezialität  auf uns. Wir 
sahen im Imbisswagen die Flammen lodern, aber 
keine Sorge, bei der Zubereitung der Spezialität 
ist dies unerlässlich! Unser Fazit als 
„Bratwurstexperten“: Lecker schmeckte sie die 
Coburger Bratwurst, würzig und knusprig 
gegrillt auf Kiefernzapfenglut . Ob die Würste 
wirklich vor dem Grillen die lt. „Bratwurstmaß“ 
vorgegebenen 31 cm Länge aufwiesen? Egal, es 
war uns schlichtweg „wurscht“!  

Derweil drehte uns ein berühmter „Coburger“ hoch oben auf seinem Sockel den Rücken 
zu. Die Rede ist von Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, der im nahen Schloss 
Rosenau geboren wurde. Er heiratete im Jahre 1840 seine englische Cousine, Queen 
Victoria von Großbritannien und Irland. Ungewöhnlich in den damaligen Adelskreisen: es 
war tatsächlich eine Liebesheirat. Das Denkmal hat übrigens Queen Victoria gestiftet zum 
Andenken an die Heimatstadt ihres bereits im Jahre 1861 verstorbenen Gatten.  

Wir blickten uns um und bewunderten das stattliche 
Coburger Renaissance-Rathaus . Oben auf dem 
Rathausgiebel  thront seit 1622 das 
„Bratwurstmännle“ , dessen Marschallstab das Maß 
der Coburger Bratwurst anzeigt. Es handelt sich 
hierbei um den Heiligen Mauritius aus Ägypten , 
dem Schutzpatron von Coburg . Im Mittelalter 
wurde er von den damaligen Künstlern mit negroiden 
Gesichtszügen ausgestattet; bis heute hat sich die 
Darstellung als „Mohr“ erhalten. Die älteste Kirche 
in Coburg  ist nach dem Hl. Mauritius benannt , 
allerdings mit dem deutschen Namen: St. Moritz.   

Unser Rundgang  erstreckte sich durch die hübschen Altstadtgassen  bis zur 
ehemaligen Stadtresidenz  der Coburger Herzöge, Schloss „Ehrenburg“ ; hier haben sie 
vier Jahrhunderte lang residiert. Ab 1543 errichtet, wurde das Schloss ab 1690 im 
barocken Stil erweitert; die im Stil der englischen Neugotik gestaltete Fassade entstand im 
19. Jh. nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel. Auf dem repräsentativen Schlossplatz  
steht das Denkmal von Herzog Ernst I. von Sachsen-Coburg und Gotha ; er war 
übrigens der Vater des britischen Prinzgemahls Albert.  

Veste Coburg 
Der Aufstieg zur Veste Coburg durch den Hofgarten , einem großzügig angelegten 
Landschaftspark , der in seiner heutigen Form 1861 angelegt  wurde, musste aus 
Zeitgründen leider entfallen. Die Zeit drängte uns etwas, da wir eine angemeldete 
Führung auf der Veste  hatten, so dass wir alle im Bus fuhren.  

Die weithin sichtbare Burganlage  mit ihren gewaltigen 
Wehrmauern, Bastionen, Gebäuden und Türmen hoch 
über der Stadt zählt zu den größten und am besten 
erhaltenen in Deutschland . Im Volksmund wird sie 
auch als „Fränkische Krone“ bezeichnet . Die 
Anfänge  der heutigen Anlage fallen in die Stauferzeit  
Anfang des 13. Jh.; die Bautätigkeit ist in keinem 
Jahrhundert zur Ruhe gekommen; es wurde immer an- 
und umgebaut  oder neu gebaut. Modell der Veste Coburg 
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 - Im Jahre 1918 dankte der letzte Herzog von Coburg, Carl Eduard (1884 - 1954), ab. Die 
Veste  wurde ab 1920 vom Freistaat Bayern übernommen . Die Kunstsammlungen von 
Weltrang , die von den Herzögen von Sachsen-Coburg und Gotha ab dem 19. Jh. auf der 
Veste angesammelt wurden, überließ Carl Eduard der Coburger Landesstiftung , die 
bis heute für die Verwaltung und Betreuung verantwortlich ist; die Sammlung wird durch 
Ankäufe oder Schenkungen stetig erweitert. Wir widmeten uns bei einer Führung  in zwei 
Gruppen den kunstvoll ausgestatteten Räumen und den wertvollen Kunstschätzen . 
Treppauf, treppab erreichten wir im Fürstenbau und der Steinernen Kemenate die 
historischen Räumlichkeiten . Sie stammen aus verschiedenen Epochen und sind 
weitgehend original erhalten.  

Einzigartig und besonders beeindruckt hat uns das vollständig holzvertäfelte 
Jagdintarsienzimmer von 1632  – eine detailreiche „Wahnsinnsarbeit“. Mit der reich 
verzierten Kassettendecke, den Reliefs sowie den 60 Holzintarsien-Bildern  
unterschiedlichen Formats gehört es zu den großartigsten Täfelwerken der 
Spätrenaissance .  

Kachelofen: Detail einer Kachel 

Ursprünglich  befand sich das Prunkzimmer übrigens in Schloss Ehrenburg ; im 19. Jh.  
hat man es dort ausgebaut und in der Veste wieder eingebaut . - Damals „der letzte 
Schrei“, heute lächeln wir etwas angesichts des „hochmodernen“ Badezimmers mit 
originaler Ausstattung aus der Zeit um 1920 . – Von der Fürstenloge blickten wir hinab 
in die Schlosskapelle , die bereits im 11. Jh. erwähnt wird. Sie erlebte viele Umbauten, 
bevor sie 1909 – 1913 durch einen Neubau auf altem Grundriss ersetzt wurde.  
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Lucas Cranach d. Ä.  weilte um das Jahr 
1506/07 auf der Veste , um umfangreiche 
Wandmalereien  auszuführen, die sich 
leider nicht erhalten  haben. Dafür 
konnten wir einige hochkarätige Gemälde 
dieses großen deutschen Meisters 
anschauen, dessen Leben und Werk wir 
uns ja bereits im letzten Jahr auf unserer 
Kulturfahrt „Thüringen“ umfassend 
widmeten.  

Die zweite große Persönlichkeit , die gastweise auf der Veste  weilte und mit der wir uns 
ebenfalls in Thüringen eingehend beschäftigten, war der große Reformator Martin Luther . 
Wir besichtigten den Arbeits- und Wohnbereich, in dem sich Luther vom 23 . April bis 
05. Oktober 1530  für die Dauer des Augsburger Reichstages aufgehalten hatte . Da er 
nicht nur im Bann des Papstes sondern auch in der Reichsacht stand, konnte er den 
sächsischen Kurfürsten nicht nach Augsburg begleiten. Von Coburg aus nahm er jedoch 
durch regen Briefwechsel und Botenverkehr Anteil an den Verhandlungen. Auch 
ansonsten war er beileibe nicht untätig und arbeitete u. a. fleißig an der Bibelübersetzung. 
– In jedem Raum entdeckten wir eine Fülle von qualitätvollen Kunstschätzen, die uns tief 
beeindruckten, wenngleich wir auch nur einen Bruchteil hiervon sehen konnten. 

Rödental 
Hinein in den Bus und weiter ging es nach Rödental . Wer sich für Porzellan interessiert, 
kennt vielleicht diese Stadt nahe Coburg. Goebel-Porzellan und die Hummel-Manufaktur 
liegen sich direkt gegenüber. Kein Porzellan, aber auch „zerbrechlich“, es schillerte bunt 
oder klar, wies teilweise kunstvolle Formen auf – wir reden von Glas, das für uns nun im 
Mittelpunkt stand.  

Die Besichtigung des 
„Europäischen Museums für 
Modernes Glas“  in Rödental, das 
die Entwicklung des 
Studioglases von den 1960er 
Jahren bis heute  zeigt, begeisterte 
uns hellauf! Es handelt sich hier um 
eine „Außenstelle“ der Kunst-
sammlungen auf der Veste Coburg, 
die sich seit 2008 in einem Neubau 
gegenüber der Orangerie des 
Schlosses Rosenau befindet.  

Modern anmutende 
Skulpturen, Objekte 
oder Installationen; 

bunte phantasievolle Gebilde – alle 
erdenklichen Formen lassen sich aus Glas 
gestalten. Wir schritten die gläserne Treppe 
hinauf – ein komisches Gefühl beschlich uns 
angesichts des ungewohnte „Durchblicks“ 
nach unten in den lichtdurchfluteten 
Hauptraum, in dem die gläserne Kunst ganz 
besonders zur Geltung kommt.  
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Wie wäre es mit einem eleganten Abend-
Jäckchen für die Dame, das lässig über einem 
Stuhl „hing“. Leider entpuppte es sich nicht als 
hautfreundlich anschmiegsam sondern steif und 
zerbrechlich; die feinen glänzenden Wollfäden 
sind – wie fast alles hier - aus Glas. Falsch – 
nicht alles ist aus Glas, wenn auch nicht minder 
zerbrechlich! Seit April 2012 gibt es im 
Untergeschoss die „Studiensammlung Keramik“ 
mit zahlreichen Exponaten deutscher Künstler 
sowie etlichen internationalen Arbeiten. Ob Glas 
oder Keramik: Jeder von uns fand sein 
Lieblingsstück oder auch zwei, drei, vier...!!!  

Nach so viel Kunstgenuss war es nun an der Zeit, uns in Richtung Hotel zu begeben. Mit 
dem Bus war es nicht mehr weit bis nach Trabelsdorf-Lisberg , unweit von Bamberg, aber 
etwas Abenteuer musste sein: Umleitung wegen Festbetrieb, Straße gesperrt für 
Fahrzeuge über 30 t, usw. Langsam aber sicher war unser geduldiger Chauffeur ratlos und 
wir kamen in den Genuss von herrlichen „Umleitungsstrecken“, die uns die anmutige 
Landschaft Oberfrankens im besten Licht zeigten. Aber natürlich schafften wir auch diese 
Hürde und landeten nach Wendemanövern auf engen Sträßchen und steilen Auf- und 
Abfahrten wohlbehalten am „Alten Kurhaus“, das direkt an Fischteichen und einem 
Badeteich liegt. Felder und Wald grenzen an das Areal - Idylle pur! Die Zimmer wurden 
verteilt und bald danach trafen wir uns im gemütlichen Gastraum, wo wir uns fränkisches 
Bier, Gegrillte Forelle, ein Fleisch- oder vegetarisches Gericht gut schmecken ließen. 
Frosch-Gequake und Grillengezirpe - die ungewohnten nächtlichen Geräusche wirkten 
dennoch einschläfernd nach so vielen Eindrücken. 

 

2. Tag 

Bamberg 
Am 07. Juli stand nach einem guten und reichhaltigen Frühstück vom Büfett Bamberg  auf 
unserem Programm – erbaut auf 7 Hügeln, das „deutsche Rom“, 1993 wurde die Altstadt 
zum Weltkulturerbe  ernannt … - wir durften gespannt sein.  

Mit dem Bus fuhren wir bis zur Konzerthalle  an 
der Regnitz, der Spielstätte der berühmten  
Bamberger Symphoniker. Dort erwarteten uns 
bereits zwei kundige Stadtführer, um uns „die 
inneren Werte ihrer Stadt“ näher zu bringen.  
Insgesamt gibt es 2600 Einzeldenkmale zu  
entdecken; nun ja, das war uns denn doch zu viel 
des Guten! Im Kern ist Bamberg immer noch  
perfektes Mittelalter, von kriegerischen  
Zerstörungen wurde es weitgehend verschont.  
Es gilt auch heute noch als „dreigeteilte Stadt“ , bestehend aus „Garten-„  und  
„Bürgerstadt“  zwischen den beiden Regnitz-Armen; auf der linken Regnitz-Seite befindet 
sich die „geistliche Stadt“  mit dem Dom.  

Wir schlenderten zunächst entlang der Regnitz. Hier hieß es aufpassen, dass man nicht 
unter die flotten (Fahr-)Räder kam! Außer uns waren natürlich noch etliche Touristen  
unterwegs, so dass manche „Einheimischen“ etwas gereizt reagierten. Wo es Schönes zu 
entdecken gibt, ist man eben selten alleine!! –  
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Unterhalb des ehemaligen „Alten Krankenhauses“  
erfuhren wir, dass dieses Spital Ende des 18. Jh. als 
das modernste der Welt  galt. Die Behandlung war 
nicht den reichen Bürgern vorbehalten, sondern als 
„Haus der Nächstenliebe“  wurden dort Dienstboten, 
Handwerker etc. behandelt.  

 

Ein schmuckes gelbes Gebäude stach uns kurz 
darauf ins Auge. Erst auf den zweiten Blick  
bemerkten wir, dass die Fenster vergittert waren. 
Bamberg besitzt mit dem „Café Sandbad“  an der 
„Oberen Sandstraße“ den wohl schönsten „Knast 
der Welt“ . Er liegt direkt am Ufer der Regnitz  
gegenüber von „Klein-Venedig“ und wurde ab 1754  
errichtet .  

 

 

Ja, natürlich Klein-Venedig , gelegen auf 
der zauberhaften „Inselstadt“, eines der 
Highlights, Postkartenblick, Lieblings-
motiv für Fotografen! Malerisch  
schmiegen sich die ehemaligen  
Fischerhäuser  dicht an dicht anein-
ander; fast alle  stammen aus dem  
Mittelalter . Ein jedes besitzt einen  
winzigen, liebevoll gepflegten Vorgarten 
zum Wasser hin und natürlich eine  
private Bootsanlegestelle.  

Unser Weg führte uns nun Richtung Zentrum und wir erfuhren, dass Bamberg die  
heimliche Hauptstadt des Bieres  ist. Immerhin 
gibt es hier noch neun Privatbrauereien, die  
ca. 50 Sorten brauen ; der erste Bierausschank  
ist für das Jahr 1093 urkundlich belegt!   
Interessant hierzu: Bierbrauen war Frauensache. 
Katharina von Bora, die Gattin Martin Luthers,  
beherrschte diese Kunst wohl auch ausnehmend 
gut. Falls eine Frau hierin keine Fertigkeit hatte 
sagte man: „Bei der ist Hopfen und Malz verloren“! 
Bamberg ist auch „Studentenstadt“. Nicht ganz 
ernst gemeint, aber trotzdem amüsant ist die  
Bedeutung des „Hörsaales Nr. 3“. Er befindet sich 
im urkundlich erstmals 1405 erwähnten,  
historischen Brauereiausschank „Schlenkerla“  
und studiert wurden oder werden dort:  
„Wirtschaftswissenschaften“.  
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Wir ließen die idyllischen Altstadtgassen hinter 
uns und stiegen hinauf zum Dom . Die erste  
Kirche  des im Jahre 1007 auf Betreiben  
Heinrich II. errichteten „Bistums Bamberg“ 
wurde durch 2 Brände fast völlig zerstört; der 
heutige Dom entstand in der ersten Hälfte des 
13. Jh. ; hier vereinen sich sehr harmonisch  
Romanik mit Frühgotik. 40 Jahre benötigte man 
zur Fertigstellung des gewaltigen Gotteshauses. 
Heinrich II., der 1014 in Rom zum Kaiser gekrönt 
wurde sowie Kaiserin Kunigunde waren bereits 
zu Lebzeiten ein außergewöhnliches Herrscher-
paar, einander sehr zugetan, gebildet, fromm und immer daran interessiert, Frieden zu 
stiften; Beide wurden übrigens heiliggesprochen.  

Neben dem Dom liegt die sog. „Alte Hofhaltung“ 
der Fürstbischöfe . Früher befand sich an dieser 
Stelle die Kaiserpfalz Heinrich II . Prächtig, das 
Renaissance-
portal, die sog. 
„Schöne Pforte“. 
Äußerst roman-
tisch mutet im 
Innenhof das  
Ensemble spätgo-
tischer Wohn- 
und Wirtschafts-
gebäuden an.  
 

Leider versperrten Zuschauertribünen etwas die Sicht; im Sommer finden hier die 
Calderónfestspiele des E.T.A.-Hoffmann-Theaters (Stadttheater) statt. Überwältigend in 
seiner Wirkung ist natürlich das Gesamtensemble von Dom, Alter Hofhaltung und barocker 
Neuer Residenz. Das „barocke Bamberg“ verdankt die Stadt vor allem Lothar Franz von 
Schönborn , dem mächtigen Fürstbischof und Erzbischof von Mainz ! Zwei Aussagen 
von ihm bringen „seine Leidenschaft“ auf den Punkt: „Das Bauen ist ein Teufelsding, denn 
wenn man einmal angefangen hat, so kann man nicht mehr aufhören“ UND: „Der liebe 
Gott will, dass Künstler und Handwerker auf dieser Welt bestehen, also muss er auch  
Narren dazu haben, die sie ernähren“! Auf diesen kunstsinnigen Herrn werden wir am 
Rückreisetag nochmals zurückkommen!  

Wir betraten den zauberhaften „Rosengarten“ , der uns neben den Dächern der  
Bamberger Altstadt den absoluten 
„Traumblick“ auf das ehemalige  
Benediktinerkloster St. Michael  auf 
dem Michelsberg gewährte. - Der  
Besuch der Klosterkirche mit dem 
weltberühmten „Himmelsgarten“  
blieb uns leider versagt , da durch 
erhebliche statische Probleme  
Einsturzgefahr besteht. Die  
Sanierungsarbeiten haben begonnen; 
bleibt die Hoffnung, das barocke  
Deckengewölbe mit der naturgetreuen 

Abbildung von 578 Heil-, Nutz- und Zierpflanzen irgendwann einmal zu sehen. – Zurück 
zum Rosengarten, dessen Grundstruktur 1733 Balthasar Neumann schuf. In den  
 

„Schöne Pforte“ 
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ornamentalen Beeten sollen ca. 4500 Rosenstücke in 48 Sorten  blühen; angenehm lässt 
es sich zwischen Götterfiguren und blumiger Pracht flanieren. Wir erfuhren, dass die  
berühmteste Rose der Welt mit den höchsten Verkaufszahlen die „Gloria Dei“ sei, robust, 
wetterfest, blühwillig und intensiv duftend. 

Weiter ging unsere Tour zum nächsten „Postkartenblick“ – dem „Alten Rathaus“ . Dieses 
liegt auf einer künstlichen Insel in der Regnitz  und 
markiert die alte Herrschaftsgrenze zwischen der  
bischöflichen Bergstadt sowie der bürgerlichen Insel-
stadt. Im Kern gotisch, wurde das Gebäude Mitte des 
18. Jh. im barocken Stil umgestaltet. Wuchtig der Rat-
hausturm, der unter Leitung von Balthasar Neumann 
im Stil des Barock aufgestockt wurde. Niedlich, das 
sog. Rottmeisterhäuschen, ein Fachwerkbau, der an 
der Südseite buchstäblich über dem Wasser „klebt“. Er 
stammt noch vom Vorgängerbau, der 1460 durch  
einen Stadtbrand fast völlig zerstört wurde.  

 

Einmalig ist wohl die Fassadengestaltung mit 
plastischen Elementen  an der Längsseite, diese 
Illusionsmalerei kennt man eher aus barocken In-
nenräumen; so ragt das Bein eines Putto aus dem 
Gemäuer heraus.  

 

 

 

Wir gelangten zum „Ludwig-Kanal“  und bewunderten 
schmucke stattliche ehemalige Gerberhäuser , die aus 
dem 14./15. Jh.  stammen. Genauer lebten hier die 
„Weißgerber“, die feine Lederarbeiten wie z. B. Hand-
schuhe herstellten und die recht wohlhabend waren; die 
sog. „Rotgerber“ produzierten gröbere Ledersachen und 
lebten bescheidener.  

 

Hier befindet sich auch ein Mahnmal für  ein dunkles Geschichtskapitel – der Hexen-
verfolgung  während der Gegenreformation und im Dreißigjährigen Krieg, die  
ca. 600 Menschen aus Bamberg und Umgebung das Leben kostete.  



- 10 - 

 

Durch die Generalsgasse erreichten wir die „Lange Straße“ , die moderne Haupt-
verkehrsader der Stadt mit Geschäften, Cafés und Lokalen. Hier war die Stadtführung zu 
Ende und wir begaben uns zum entspannten Mittagessen ins Gasthaus „Wilde Rose“ im 
Zentrum von Bamberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier ließen wir die Eindrücke der Stadtführung nachwirken. Nach herzhaften „Schäuferla“  
mit Bamberger Bier oder anderen Spezialitäten war Entspannung angesagt.  

Wir begaben uns anschließend zum Schiffsanleger bei den beiden historischen eisernen 
Kranen am „Alten Schlachthof“. Mit dem Ausflugsschiff  schipperten wir gemächlich bei 
herrlichem Sonnenschein auf der Regnitz bzw. nach dem Schleusen auf dem  
Main-Donau-Kanal  entlang.  

 

Die Häuserzeile von Klein-Venedig  
gleich zu Beginn der Rundfahrt  
präsentierte sich uns in bestem  
„Fotografenlicht“.  

 

 

 

 

Wir drehten eine Runde durch den Bamberger 
Hafen  und kehrten zurück zum Ausgangspunkt. 
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Übrigens wird Bamberg in heutiger Zeit von Überschwemmungen versc hont . Vor dem 
Stadtbereich hat man ein Wehr  gebaut, das bei Hochwasser geschlossen wird. Nur die 
normale Wassermenge dringt durch; das überschüssige Wasser fließt über einen Seiten-
kanal in den rechten Regnitzarm. 

 

Nach dieser erholsamen Rundfahrt zu Wasser, stand noch ein sehr interessanter Besuch 
an – eine Führung durch das Diözesanmuseum neben dem Dom .  

Doch zuvor machten wir noch einem ganz 
berühmten „Bamberger“ unsere Aufwartung:  

Jeder kennt ihn - zumindest dem Namen nach 
– den „Bamberger Reiter“ , der zu den 
prächtigsten Kunstwerken des Mittelalters  
zählt und gleichzeitig zu den rätselhaftesten . 
Eine meisterliche Arbeit eines unbekannten 
Künstlers ist diese lebensgroße Reiterfigur 
von ungewöhnlicher Schönheit , die sich am 
Nordpfeiler des Georgenchors befindet. Sie 
wurde Anfang des 13. Jh. geschaffen  und 
stellt einen Jüngling mit markanten Gesichts-
zügen und Krone dar. Bei der Frage, wen der 
Reiter verkörpert , streiten sich die Experten 
bis heute. Wir hatten zwar bei der Stadt-
führung erfahren, dass es sich höchstwahr-
scheinlich  um den Hl. Stephan von Ungarn  
handelt, der mit einer Schwester Kaiser  
Heinrichs II. verheiratet war, aber 100 %ig 
sicher ist dies nicht. Einzig sicher ist, dass das 
Kunstwerk ursprünglich bemalt  war und 
immer noch an seinem Original-Standort  
steht.  

Ebenfalls im Dom befindet sich mit dem marmornen Papstgrab von Clemens II.  im 
West-Chor des Domes das einzige Papstgrab nördlich der Alpen . Clemens II. war nach 
seiner Wahl zum Papst weiterhin Bischof von Bamberg geblieben und es war sein 
Wunsch, in seinem geliebten Bamberg bestattet zu werden.  

Zwischen den Treppen zum Ostchor befindet sich das Kaisergrab . Tilman Riemen-
schneider  fertigte 1513 das kunstvolle Hochgrab  mit den lebensgroßen figürlichen 
Darstellungen des Kaiserpaares Heinrich II. und Kun igunde .  
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Es gab natürlich noch unendlich viel zu sehen. Erwähnen möchte ich einen weiteren 
„Liebling“ der Dombesucher: den sog. „lachenden Eng el“  links vor der Chorschranke, 
der im Zusammenhang mit dem Sterben des Bischofs und Märtyrers Dionysius steht  
sowie den meisterhaft gefertigten „Bamberger Altar“ des Nürnberger Holzschnitzers 
Veit Stoß .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Höchste Zeit für das Diözesanmuseum , das im nebenan liegenden Domkapitelhaus aus 
dem Jahre 1731 untergebracht ist. Im Laufe der Jahrhunderte ging Vieles vom „Alten 
Domschatz“ verloren, wurde verpfändet, eingeschmolzen, musste an die neue Landes-
hauptstadt München abgeliefert werden, usw. Einiges erhielt man zurück und durch Rück-
käufe bzw. Ankäufe ist mit den Jahren eine beachtenswerte Sammlung  entstanden, die 
einen Besuch unbedingt lohnt. Bei einer sehr interessanten Führung konzentrierten wir 
uns auf das Wesentlichste. Im Kreuzgang des Domes , der ein Teil des Museums ist,  
befassten wir uns eingehend mit einigen Original-Figuren des Fürstenportals , die  
(witterungsbedingt) am Original-Standort durch Kopien ersetzt werden mussten.  

Das erste was auffällt ist die Größe 
der Figuren, die – sieht man sie 
hoch oben an der Fassade 
 – natürlich viel kleiner wirken. Es 
war toll, die Details genau zu  
betrachten, denn so nahe kommt 
man normalerweise nicht an die 
Skulpturen heran.  

Claudia hatte uns ja bereits an der 
Dom-Fassade darauf hingewiesen.  

 

Fürstenportal - Tympanon 
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An dieser Figurengruppe der Apostel , die auf den  
Schultern der Propheten stehen, konnten wir deutlich den 
Unterschied der beiden Bildhauerschulen erkennen , die 
am Bamberger Dom gewirkt hatten; um 1225 (Übergang 
von der Romanik zur Gotik) hat der Wechsel stattgefunden. 
Der Faltenwurf der Gewänder  der „romanischen“  
Figuren  hatten sog. „Zwiebelfalten“ , die noch etwas steif  
wirkten; die Bildhauer orientierten sich eher an italienischen  
Vorbildern.  

Die sog. „Schüsselfalten“ der „gotischen“ Gewänder  
waren fließend und schwungvoll , die Figuren  über Eck 
gearbeitet und sehr dynamisch  in ihren Bewegungen, also 
französischen Vorbildern nachempfunden. Die Künstler 
stammten im Übrigen aus Reims.  

- Eine kurze Stippvisite widmeten wir der Sonderausstellung zum „Heiligen Leopold 
von Babenberg“ . Der Markgraf genießt als österreichischer „Landesheiliger“  mit  
seiner Frau Agnes von Waiblingen dort die gleiche Verehrung wie das Kaiserpaar  
Heinrich II. und Kunigunde.  

- Eine besondere Beziehung haben die Bamberger zum wertvollen Domkreuz , das mittels 
Spenden von den Bürgern zurückgekauft wurde. Bei der jährlichen Fronleichnams-
prozession wird das ca. 650 kg schwere Kunstwerk von 18 Männern durch die Gassen 
getragen.  

- Ehrfürchtig betrachteten wir den  
berühmten Sternenmantel von  
Kaiser Heinrich II. , der zu den wert-
vollsten Exponaten des Museums  
gehört. Das gesamte Himmelsfirma-
ment mit den Sternzeichen  ist mit 
Goldfäden  in kunstvoller Stickerei auf 
dem halbkreisförmigen Mantel ange-
bracht. Herzog Ismahel von Bari hat ihn 
Kaiser Heinrich II. im Jahre 1020 als 
Geschenk  überreicht.  

- Ebenfalls wertvoll der Mantel der Kaiserin Kunigunde , das vollständig erhaltene  
Ornat von Papst Clemens II.  und, und, und!!!!  

Nach dem Genuss dieser außergewöhnlichen Pracht schlenderten wir zurück durch die 
Altstadt zum Bustreffpunkt. – Wir können es nachempfinden: Als mittelalterliche Stadt ist 
Bamberg die perfekte Filmkulisse; diese Tatsache hat sich bis nach Hollywood herumge-
sprochen. Wir erfuhren, dass der letzte große Film, der hier zum Teil gedreht wurde und 
2011 in die Kinos kam, eine Neuverfilmung der „Drei Musketiere“ war.  

– Für uns ging es nun zurück ins Hotel. Bereits beim Abendessen wurde eifrig darüber 
diskutiert, wie denn das Spiel Deutschland/Frankreich am heutigen Abend ausgehen 
könnte. Eine Leinwand wurde im Gastraum aufgestellt. Wir drückten natürlich alle die 
Daumen für unsere Fußball-Jungs und schauten gemeinsam dieses Spiel der Europa-
meisterschaft an. Nun ja, hat halt nicht sollen sein …!!!  

„Gotische“ Figur (über Eck gearbeitet) 

Foto: Erzbischöfliches Ordinariat Bamberg (Internet)  
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3. Tag 

Staffelstein 
Wandern im „Gottesgarten am Obermain“ stand am heutigen Freitag  auf unserem 
Programm; klingt sehr poetisch, aber die Landschaft heißt hier wirklich so, denn sie ist 
reich an Kirchen und Kapellen.  

Mit dem Bus fuhren wir zum Wanderparkplatz „Romansthal“. Unser Ziel war der Hausberg 
von Bad Staffelstein  – der 539 m hohe Staffelberg , dessen Name sich von den 
Geländestufen (= Staffeln) ableitet.  

Mit dem „Keltenweg“  
wählten wir die 
„Direttissima“-Route, die 
uns mit 2 knackigen 
Anstiegen gleich zu 
Beginn und am Ende 
hinauf zum Gipfelkreuz 
brachte.  

 

Vorbei an Wiesen und „blaugetüpfelten“ 
Kornfeldern erreichten wir die 
Adelgundis-Kapelle, die wir zunächst 
einmal rechts liegen ließen – wir „folgten 
dem Ruf des Berges“!  

 

Nur noch ein paar Schritte und 
früher als erwartet hatten wir den 
Gipfel des „Berges der Franken“ 
erreicht, den Viktor von Scheffel in 
seinem Frankenlied so sehr würdigt.  

 

 

 

 

Der Blick bei herrlichem Sonnenschein reichte weit. 
Wir schauten hinüber zum Kloster Banz , hinunter 
nach Bad Staffelstein und zu unserem 
„Nachmittagsziel“ - dem Kloster Vierzehnheiligen. 
Wir blickten in den steilen Abgrund und es empfiehlt 
sich hier dringend, keinen Schritt zu weit zu tun. - Die 
imposanten Felswände erschließen sich einem eher 
von unten mit dem Blick nach oben. –  
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Der Wind pfiff uns um die Ohren, 
aber natürlich bot sich hier die 
Gelegenheit für ein spektakuläres 
Gruppenfoto, flankiert von der 
Frankenfahne.  

 

 

 

Die Kelten nutzten das markante Hochplateau des Staffelberges zur Anlage eines sog. 
Oppidums, eines befestigten stadtähnlichen Siedlungsplatzes. Entsprechende 
Ausgrabungen belegen, dass sich hier oben die keltische Stadt „Menosgada“ befunden 
hat.  

Wir schauten uns z. B. den 
Nachbau der spätkeltischen 
Pfostenschlitzmauer an, die 
aus den Originalsteinen der 
Ausgrabungen von 1982 
rekonstruiert wurde und die zur 
Sicherung diente.  

 

Gemütlich schlenderten wir zurück zur 
Adelgundiskapelle , die uns zur „geistigen Einkehr“ 
einlud. Es wird vermutet, dass Missionare im 7. Jh. 
eine heidnische Kultstätte in ein Heiligtum für die  
Hl. Adelgundis umwandelten. – 

 

Wer war denn nun die Heilige, die rechts neben dem Eingang in 
Nonnentracht mit dem Äbtissinnenstab steht: 

Geboren wurde sie 630 auf Schloss Cousolre (Frankreich). Sie war 
die Tochter einer fränkischen Adelfamilie, die in direkter Linie aus 
dem merowingischen Königshaus im Hennegau abstammte. 
Adelgundis hegte schon früh den Wunsch, Nonne zu werden. Ihre 
Eltern wünschten sich jedoch eine eheliche Verbindung mit dem 
englischen Königshaus, worauf sie flüchtete und als Einsiedlerin 
lebte. Irgendwann gaben die Eltern nach und Adelgundis gründete 
unter Verwendung ihres Erbes das Doppelkloster Maubeuge (heute 
eine Stadt in der Nähe von Lille), dem sie als Äbtissin bis zu ihrem 

Tode im Jahre 684 vorstand. Seit dem 8. Jh. wird sie als Heilige verehrt und zählt häufig 
zu den Nothelfern; u. a. wird sie bei Krebsleiden angerufen. -   
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Das heutige Kirchlein  wurde unter Verwendung der Ruine einer spätgotischen Kapelle 
1652/53 wieder aufgebaut . Hier kommen wir zu dem gewitzten Staffelsteiner Pfarrer  
Jakob Winkelmann, der sich um Bau und Ausstattung kümmerte. Dieser hatte jedoch auch 
ein ganz besonderes Ziel vor Augen. Er schaffte es, den Staffelberg zur Wallfahrtstätte  
zu machen, indem er Wunder dokumentierte, die durch die Fürbitten zur Hl. Adelgundis 
geschehen seien. Und er wollte offensichtlich „Vierzehnheiligen“ übertrumpfen, indem er 
Bildtafeln von 16 (!)Nothelfern an der Empore seine r Kirche  anbringen ließ, was  
natürlich den dortigen Abt erzürnte.  

 

Wir haben nachgezählt, es sind auch heute noch 16 Heilige versammelt. Mit dem Kirchen-
lied „Großer Gott wir loben Dich“ verabschiedeten wir uns von dem heiligen Ort und  
Adelgundis. 

Nun war es an der Zeit für die „weltliche bzw. kulinarische“ Einkehr. Würstchen, Weißer 
Käs, Bratwurst etc., die kleinen Gerichte mit fränkischem Bier schmeckten köstlich auf den 
Bänken im Schatten der Kapelle.  

Zubereitet werden diese kleinen Schmankerln in der  ehemaligen „Eremitenklause“ . 
Mit der Geschichte dieser Klause kommen wir nochmals zurück auf den umtriebigen  
Pfarrer Winkelmann. Dieser sorgte für die Einrichtung einer „Einsiedlerklause“ zur Betreu-
ung des Kirchleins. Einem „Einsiedelmann“ (Frater Ivo Hennemann)  setzte Viktor von 
Scheffel im Frankenlied ein Denkmal. Lustigerweise trafen wir beim Aufbruch mit einem 
großen Hallo auf zwei „ausgewanderte Schriesheimer“, die den schönen Tag ebenfalls zu 
einem Ausflug nutzten. 
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Kloster Vierzehnheiligen 
Wer wollte konnte nun direkt zum Kloster Vierzehnheiligen  wandern oder mit dem Bus 
fahren. Dort angekommen stand auf jeden Fall ein kühles frisches Bier aus der Kloster-
brauerei auf dem Programm – herrlich! Die beliebteste Biersorte ist der dunkle  
„Nothelfer-Trunk“ !  

 

 

 

Danach wechselten wir wiederum zum „geistigen Genuss“, der uns in der Basilika erwar-
tete. „Orgelkonzert zum Freitagsläuten“ , so heißt die offizielle Einladung zu einer  
halben Stunde musikalischen Genusses an jedem Freitag von Mai bis Oktober von  
15.00 bis 15.30 Uhr. Nur das mit dem „Läuten“ stimmt momentan  aufgrund der  
Sanierungsarbeiten an den derzeit eingerüsteten Kirchtürmen nicht. Wer jetzt Klassiker 
erwartete, war überrascht. Es standen eher moderne Kompositionen auf dem Programm. 
Mit Gabriele Hirsch (Orgel) und Bernhard Forster (Oboe) hörten wir zwei Profimusiker, die 
Ihr Können unter Beweis stellten. Das Programm umfasste Werke des französischen  
Kirchenmusikers und Komponisten Joseph Noyon, des tschechischen Komponisten  
Hanus Trnecek, des französischen Organisten und Komponisten Alexandre Guilmant und 
– mein persönlicher Favorit – des italienischen Komponisten und Dirigenten Enrico  
Morricone. In dem Stück „Gabriel’s Oboe“ aus dem Film „The Mission“ schwebten die 
Oboen-Töne überirdisch schön im Raum. Das wunderschöne Ambiente der Klosterkirche 
– ein gelungener Abschluss eines wunderbaren Tages!  

Aber der Tag war ja noch nicht zu Ende. Noch ganz erfüllt von der Musik, schauten wir 
uns nach dem Konzert die Basilika etwas näher an. „Vierzehnheiligen“ gilt neben der  
Abteikirche Neresheim als das kirchliche Meisterwerk von Balthasar Neumann . Man 
mag es nicht glauben, 
dass die Basilika – 
baugeschichtlich  
gesehen – eigentlich 
eine „Notlösung“  ist. 
Drei Pläne renom-
mierter Baumeister 
zum Bau einer neuen 
Klosterkirche wurden 
abgelehnt, bevor 
Balthasar Neumann 
auf Betreiben des 
Bamberger Fürst-
bischofs Friedrich Karl 
aus der „baubesesse-
nen“ Familie der 
Schönborns einge-
schaltet wurde. Dem 
Abt war dieser  
Entwurf allerdings 
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immer noch zu kostspielig und er ließ die Pläne durch seinen Hausarchitekten Gottfried 
Heinrich Krohne ändern. Auf einer Inspektionsreise zur „Baustelle“ entdeckte Neumann 
natürlich diese Änderungen sofort und wollte eigentlich das Projekt erzürnt hinschmeißen. 
Nachdem der Fürstbischof bestimmt hatte, dass die bisherigen Änderungen beseitigt wer-
den mussten, war Neumann „angestachelt“ eine bezahlbare Lösung zu finden unter Ein-
beziehung der begonnenen Arbeiten aufgrund der Pläne Krohnes. Er setzte die Gnaden-
stätte wirksam in Szene, ohne dass die Kirche allzu groß geriet. Wir können heute das 
umwerfende Ergebnis bewundern. Übrigens hat Balthasar Neumann die fertige Kirche nie 
gesehen, er starb 1753; die Basilika wurde im Jahre 1772 geweiht.  

Das Herz- und Glanz-
stück in feinstem  
Rokoko  stellt der  
berühmt gewordene 
Gnadenaltar im Zent-
rum der Hauptrotunde  
dar; er stammt von  
J. M. Feichtmayr (auch 
„Feuchtmayer“), ein 
begnadeter Stuckateur 
der Wessobrunner 
Schule. Die auf dem 
Altar versammelten  
14 Nothelfer  (Achatius, 
Ägidius, Barbara, 
Blasius, Christopherus,  
Cyriakus, Dionysius, 
Erasmus, Eustachius, 
Georg, Katharina, Mar-
gareta, Pantaleon und 
Veit) waren einem jungen Schäfer am 28.06.1446 erschienen und baten um die Errichtung 
einer Kapelle. Der Ort der Erscheinung  ist in Form einer winzigen Kammer unterhalb 
des Altares  noch immer erhalten.  

Wir besuchten noch kurz das Informationszentrum  in der Eingangshalle des Franziska-
nerklosters und stellten uns die Frage, wer denn heute hier lebt. 6 Franziskaner leben  
heute im Konvent in Vierzehnheiligen und widmen sich der Wallfahrts- und Schwestern-
seelsorge, der Gesprächs- und Beichtseelsorge. Daneben gibt es auch das Mutterhaus 
der St. Franziskusschwestern von Vierzehnheiligen; die Schwestern sind außer in 
Deutschland auch in Peru, Indien und Kroatien tätig. 

Bad Staffelstein 
Ein kurzer Abstecher führte uns noch nach Bad 
Staffelstein . Im Kurpark  legten wir eine kleine 
Kaffeepause ein, bevor es zurück ins Hotel 
ging. 

 Ach ja, noch kurz zu Adam Riese : Dieser 
wurde 1492 (oder 1493) in Staffelstein  
geboren. Er gilt als der „Vater des modernen 
Rechnens“. Jeder kennt die berühmte Rede-
wendung: „Nach Adam Riese …“! 
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Nachdem wir heute dem „Heil’gen Veit von Staffelstein so nahe gekommen waren, übten 
wir uns auf der Rückfahrt  am Frankenlied, sowohl an der offiziellen Version als auch den 
drei inoffiziellen „fränkischen“ Strophen. Die bringen drastisch den Unmut mancher  
Franken über die Vereinnahmung und den Raub fränkischer Kulturgüter durch Bayern 
(insbesondere der Hauptstadt München) zum Ausdruck.  

 

4. Tag 

Bamberg (zum zweiten !!)  
Dieser Samstag stand nochmals im Zeichen von Bamberg . Noch schnell ein Gruppenfoto 
im hoteleigenen Garten und los ging es Richtung Bamberg.  

Auf der Fahrt fiel uns eine Kalkspur inmitten der Fahrbahn auf, die wir eine ganze Weile 
verfolgten. Busfahrer Rolf wusste des Rätsels Lösung: Es gibt wohl in manchen Gegenden 
den Brauch, dass man bei einer Hochzeit eine Kalkspur von der Wohnung des Braut-
paares zu der - oder den - Verflossenen des Bräutigams zieht. Solange diese noch in der 
Nähe wohnen o. k., aber wenn Hunderte Kilometer oder gar ein Kontinent dazwischen 
liegt …! –  

In Bamberg angekommen, konnte zunächst jeder machen wonach ihm der Sinn stand : 
den Wochenmarkt  in der Fußgängerzone, den sog. „Grünen Markt“ , besuchen,  
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Mitbringsel einkaufen, durch die Gassen streifen , usw.  

 

 

Moderne Kunst in der Altstadt: 
Fernando Botero: Liegende Frau mit Frucht  (1996) 

Igor Mitoraj: Centurione I  (1987)
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Um 12.00 Uhr trafen 
wir uns im Kaiserdom 
zum  sog. Samstags-
konzert . Bei freiem 
Eintritt (Spenden  
erwünscht) kommt man 
von Anfang Mai bis 
Ende Oktober in den 
Genuss eines halb-
stündigen Orgelkonzer-
tes. Wir hörten an der 
„Großen Orgel“ den 
mehrfach ausgezeich-
nete Kirchenmusiker 
und Konzertorganisten  
Christoph Bornheimer 
aus Hannover, der uns 
die Suite op. 5 von 
Maurice Duruflé darbot.  

Pfarrkirche „Zu Unserer Lieben Frau“ („Obere Pfarre“):  
barockes Mittelschiff mit Hochaltar 



- 22 - 

 

 

Nach diesem musikalischen Genuss testeten wir die 
Wurstvielfalt Frankens  im ältesten Gasthaus  
Bambergs „Zum Sternla“ , das seit 1380 besteht.  

 

Im dortigen gemütlichen 
Biergarten kosteten wir 
das „Aecht Schlenkerla 
Rauchbier“ , ein sehr 
dunkles, untergäriges 
Märzenbier mit 13,5 % 
Stammwürze und einem Alkoholgehalt von etwa 5,1 %,  
dessen Raucharoma stark an geräucherten Schinken  
erinnert. Nun, Probieren sollte man es auf alle Fälle!  

 

Dazu gab es in Folge echt fränkische Hausmannskost :  
 

Bierbrotsuppe,  „Dreierlei von der Wurst“   sowie „Blaue Zipfel“   
  mit Sauerkraut   im Zwiebel-Essig-Sud. 

 

 

 

 

 

Es hat vorzüglich geschmeckt !!! 
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Danach schlenderten wir zur Elisabethenkirche .  
Hier befindet sich die erste Station des ältesten noch  
vollständig erhaltenen Kreuzweges in Deutschland , der 
zwischen 1500 und 1503 geschaffen  wurde.  

Er führt hinauf zur ehemaligen Benediktinerprobstei „St. Getreu“ auf einer Anhöhe über 
dem Kloster Michelsberg. Im Spätmittelalter  waren 7 Stationen  (7 = heilige Zahl) üblich; 
seit dem Barock  sind es traditionell 14 Stationen ; in Bamberg  sind 9 Stationen  
ausgeführt . Stifter war der Ritter Heinrich Marschalk von Ebneth zu Rauheneck, der  
geschäftliche Beziehungen zur Benediktinerabtei Michelsberg unterhielt, aber vermutlich 
ein persönliches Erinnerungszeichen setzen wollte. Angeblich ist er bei einer Wallfahrt in 
Jerusalem die Via Dolorosa abgeschritten, hat die Zahl der einzelnen Schritte zwischen 
den Stationen aufgeschrieben und auf Bamberg übertragen. Nun, wir haben es versucht 
und kamen zu höchst unterschiedlichen Ergebnissen, die persönliche Schrittlänge ist ja 
doch ziemlich individuell. Allerdings haben wir uns erlaubt, die letzten Stationen zu  
streichen – wir erinnern uns: die Stadt ist recht hügelig! Das steilste Stück sparten wir  
aufgrund der recht hohen Temperaturen aus. Wer die ausdrucksstarken Sandsteinreliefs 
geschaffen hat, ist im Übrigen nicht überliefert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Nähe des Kreuzweges: 
Jakobuskirche: romanischer Innenraum 
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Wieder am Dom angekommen bewunderten 
wir nochmals die Figuren der Außenfassade 
und verfolgten den Motorrad-Gottesdienst , 
der gerade auf dem Domplatz  abgehalten 
wurde. „Schweres Gerät“ stand aufgereiht  
nebeneinander und mit der Hoffnung auf  
Gottes Segen ertönte hierzu der röhrende 
Sound mehrerer Maschinen. Der Trubel in der 
Stadt hing auch mit dem „Heinrichsfest“  
zusammen, das zu Ehren des Bistumsgrün-
ders Kaiser Heinrich II. alljährlich stattfindet. 
Nicht jedermanns Sache, aber mittlerweile in 
vielen Städten anzutreffen – Segway-Touren 
durch die Stadt; wir beobachteten diese Art der 
rollenden Stadtführung auch hier in Bamberg. 

 

Aufgrund der Wärme hatten wir nichts gegen einen erfrischenden Schluck einzuwenden. 
So kehrten wir kurzerhand ein in den Garten des historischen Brauereiausschank 
„Schlenkerla“  (urkundlich erstmal 1405 erwähnt); nun waren wir also an der Ursprungs-

stätte der Bamberger Spezialität, dem Rauchbier. Der etwas merkwürdig anmutende  
Name des Lokals  hat sich seit etwa 1877 etabliert und geht auf den früheren Brauer 
und Wirt Andreas Graser  zurück, der – warum auch immer – „gern mit seina Orm  a 
wengla gschlenkert  hot“. Davor hieß der Ausschank „Zum Blauen Löwen“, der zusammen 
mit der Darstelle des Andreas Graser auch heute noch das Wirtshausschild ziert. Außer 
uns hatten viele Menschen ebenfalls Durst, aber die Kellner sind den Andrang hier  
gewohnt und wir waren alle ruckzuck zufriedengestellt.  

Tja, wieder zurück im Hotel wurde uns bewusst, dass dies unser letzter Abend war. Doch 
auf der Rückfahrt am Sonntag sollten wir auch noch Einiges erleben. 
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5. Tag 

Pommersfelden – Schloss Weissenstein 
Am Sonntag erfreuten wir uns ein letztes Mal an dem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Die 
Seniorchefin des Hauses verabschiedete uns in einer kurzen Ansprache auf das  
Herzlichste, was uns natürlich sehr freute. Die „Unterwegs-Brötchen“ waren geschmiert, 
die Koffer verladen, es konnte losgehen. Doch unser Weg führte uns nicht schnurstracks 
nach Hause, nein wir lernten „hochherrschaftliche Räumlichkeiten“ kennen.  

Ziel war das kleine Örtchen Pommersfelden . Dort thront - fast überdimensional - die  
dreiflügelige  Anlage von Schloss Weissenstein , einem Hauptwerk des Barock . 

Wir haben ja bereits gehört - Lothar Franz von Schönborn, Fürstbischof von Bamberg und 
Kurfürst-Erzbischof von Mainz, litt unter dem „Bauwurm“, wie übrigens auch seine Nach-
folger. Und wie es sich für einen barocken Herrscher gehört war „Klotzen“ und nicht  
„Kleckern“ angesagt. Schloss Weissenstein wurde für ihn als private Sommerresidenz  in 
den Jahren 1711 bis 1718  nach Plänen seines Leibarchitekten Johann Dientzenhofer  
gebaut  und befindet sich bis heute im Besitz der Familie Schönborn . Lothar Franz 
verwendete für den Bau sein „Salär für diplomatisches Geschick“; er war maßgeblich  
daran beteiligt, dass der Habsburger Karl VI. (der Vater Maria Theresias) zum Kaiser  
gekrönt wurde. 
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Bei einer Führung  entfaltete sich uns 
in den einzelnen Räumen die ganze 
Pracht der Barockzeit.  
Des Fürstbischofs zweites Stecken-
pferd neben der Architektur war die 
Malerei – die Gemäldesammlung  
birgt wahre Schätze. Aber auch  
damals gab es Betrüger und geniale 
Fälscher. Nachdem der Fürstbischof 
einige Male „kräftig beschissen“  
wurde, beschränkte er sich bei seinen  
Ankäufen auf (damalige) „zeit-
genössische Kunst“. Heute gilt die 
Sammlung als die größte private  
Barockgalerie in Deutschland . 
Das Spiegelkabinett  ist das älteste 
erhaltene seiner Art in unserem Land.  
Glanzstück der Anlage ist sicherlich 
das Treppenhaus mit den zwei-
geschossigen Umgängen über der 
Freitreppe . Die Idee hierzu stammte 
vom Lothar Franz von Schönborn  
persönlich, der Wiener Stararchitekt 
Lucas von Hildebrandt setzte sie um. 
Dieses Treppenhaus nahm Balthasar 
Neumann wohl als Vorbild für die 
Würzburger Residenz.  

Ja und zum Schluss der Gartensaal , eines der wenigen erhaltenen Beispiele der sog. 
„Grottenarchitektur“ – der Traum von Italien „en miniature“.  

 

Volkach – Wallfahrtskirche „Maria im Weingarten“ 
Nach diesem Ausflug ins Barock fuhren wir nach Volkach ; hier interessierte uns das  
Mittelalter. Unser Ziel befand sich allerdings außerhalb der Stadt inmitten von Weinbergen. 
Es handelt sich um die Wallfahrtskirche „Maria im Weingarten“ auf dem Kirc hberg .  

Blick in das Spiegelkabinett 
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Doch bevor wir den mittelalterlichen ansteigender Stationen-Weg hinauf zur Kirche in  
Angriff nahmen, kauften wir aromatische fränkische Süßkirschen für das letzte Picknick, 
die - frisch gepflückt - direkt vom Bauern auf dem Parkplatz angeboten wurden. 

Der Aufstieg war bald geschafft und wir betraten das Kirchen-Areal. Im Innenraum  des 
Gotteshauses hat sich die ursprüngliche Ausstattung des späten Mittelalters e rhalten . 
Wir haben uns vor allem drei Kunstwerken  gewidmet:  

 

 

 

Zum einen dem Gnadenbild der schmerzhaften  
Madonna , das seit dem 14. Jh. den Mittelpunkt der 
Wallfahrt  bildet. Entstanden ist es um 1340 und zeigt 
Maria mit dem blutüberströmten Jesus auf ihrem 
Schoß.  

 

 

 

 

 

 

Das zweite Werk  ist die Holzplastik der Hl. Anna selbdritt mit 
ihrer Tochter Maria und dem Jesusknaben  aus der Werkstatt 
Tilman Riemenschneiders.  

 

 

 

 

 

 

 

Die dritte Arbeit  ist die lebensgroße „Madonna im  
Rosenkranz“ , eine ungewöhnliche, im Chorbogen frei 
hängende Schnitzarbeit in Form eines über-
dimensionierten Medaillons ; sie stammt ebenfalls aus 
der Werkstatt Tilman Riemenschneiders.  

 

 

Um diese drei Kunstwerke spann sich im Jahre 1962 ein richtiger Krimi. Sie wurden mit 
noch anderen wertvollen Arbeiten aus der Kirche ger aubt . Henri Nannen, Kunst-
historiker, Herausgeber und Chefredakteur des „Stern“ bot daraufhin in einer großen  
Pressekampagne ein hohes Lösegeld ; der Deal klappte, die Kunstwerke kamen zu-
rück . Die Täter  aus dem Bamberger Raum wurden Jahre später gefasst und verurteilt .  
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Nach der Besichtigung stiegen wir wieder abwärts und fuhren zu einem geeigneten  
Picknickplatz , um Kirschen,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuchen usw. zu verspeisen;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

danach ging es auf direktem Weg nach Schriesheim.  

Wir alle haben die wunderschönen Tage in Bamberg und Umgebung genossen, eine 
Menge Eindrücke gesammelt oder verblasste Erinnerungen aufgefrischt. Vielleicht kaufen 
wir ja öfters mal die berühmten „Bamberger Hörnchen“, kleine äußerst schmackhafte  
Kartöffelchen. Übrigens war Bamberg früher weit über die Grenzen der Stadt hinaus  
bekannt für sein Süßholz. „Süßholz raspeln“ tun wir nicht, wenn wir uns nochmals mit  
einem ganz dicken Dankeschön bei Claudia und Dr. Werner Ebert für ihre Mühe  
bedanken. Außerdem herzlichen Dank an die Bäckerinnen für die nicht mehr  
wegzudenkenden Kuchen für unsere Picknicks!  

Text: Ulrike Metz-Reinig 
Fotos: Ulrike Metz-Reinig, wenn nicht anders angegeben 


