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Die Fränkische Schweiz rund um Pottenstein war das Ziel der diesjährigen 

Herbstwanderung der Skizunft Besigheim, wieder bestens vorbereitet von Dieter 

Großkinsky und seinen Helfern. 

Herrschte bei der Abfahrt noch leichter Nieselregen, lichteten sich die Wolken je näher 

die Gruppe das erste Ziel, Forchheim, erreichte. Vor einer eineinhalbstündigen 

Stadtführung war noch Zeit für ein gemeinsames Mittagessen in einer altehrwürdigen 

Gaststätte und einem der kulinarischen Highlights der Fränkischen Schweiz, fränkische 

Bratwurst auf Sauerkraut und einem frisch gezapften, würzigem Kellerbier. Apropos 

Bier. Wie wir später von unserem sehr kompetenten Stadtführer erfuhren, hat 

Forchheim eine sehr lange Biertradition mit mehreren Brauereien, wovon heute noch 

vier in Betrieb sind. Die Fränkische Schweiz gilt ja als das Bierland. Hier hat fast jede 

kleine Stadt ihre eigenen Brauereien. Forchheim hat aber noch mehr zu bieten. Eine 

reizvolle Fußgängerzone, schmucke Fachwerkhäuser, einer Legende nach Geburtsort 

von Pontius Pilatus und Krönungsstätte von 3 mittelalterlichen Königen. 

Nach der Stadtführung steuerte die Wandergruppe den Standort für die restlichen Tage 

an, das Hotel „Drei Linden“ in Bärnfels, ca. eine halbe Stunde von Forchheim entfernt. 

Bärenfels gilt als Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen in der Fränkischen 

Schweiz.  

Eine solche unternahmen die Zünftler am Samstag. Mit dem Auto wurde zunächst 

Pottenstein angesteuert, einem staatlich anerkannten Luftkurort, eingerahmt von 

imposanten Felsformationen. Hier wurden die Wanderstiefel geschnürt für eine 

abwechslungsreiche Rundwanderung durch die zwei schönsten Täler der Fränkischen 

Schweiz. Auf Waldwegen mit wunderbarer Herbstfärbung, von der Sonne angestrahlt, 

vorbei an Forellenteichen und immer neuen Felsengebilden führte zunächst die 

Wanderung zur Schüttersmühle, dann durch das Klumpertal nach Bronn, einem kleinen 

Flecken mit einer Dorfwirtschaft, gerade recht für die Mittagspause der Wanderer. 

Weiter ging es über Willenreuth ins Püttlachtal und zurück nach Pottenstein. 

Tags darauf war Bärnfels selbst Start für die zweite Rundwanderung. Wieder waren es 

Wald- und Wiesenwege mit Spinnennetze am Wegesrand prall gefüllt mit Tautropfen, 

die in der Sonne wie Diamanten funkelten. Gegen Mittag erreichte die Wandergruppe 

das malerische Dorf Leienfels, einem Ortsteil von Pottenstein mit der Burgruine 

Leienfels, einer ehemaligen spätmittelalterlichen Adelsburg. Die Ruine bietet einen 

fantastischen Ausblick über das Hügelland der Fränkischen Schweiz, wo der Blick bis 

Stuttgart schweift, genauer gesagt in Richtung Stuttgart wie aus einer Richtungstafel an 

einer Mauer der Burg zu entnehmen war. 

Nach so viel Ausblick und Landschaft pur war es Zeit für das Mittagessen in einer 

Gaststätte unterhalb der Burg, um frisch gestärkt wieder Bärnfels anzusteuern. 

Am Ende der Wanderung waren sich alle einig wieder ein tolles Wanderwochenende 

erlebt zu haben, das Vorfreude für eine Herbstwanderung 2015 geweckt hat. 


