
13. September 2018
Wanderung im Gottesgarten

Gottesgarten nennt man die schöne, hügelige Landschaft um den Staffelberg.Der Dichter 
Viktor von Scheffel beschrieb bei seiner Wanderung auf den Staffelberg im Frankenlied 
„Wohlauf die Luft geht frisch und rein...“ , sehr genau diese Gegend und jeder Franke 
identifiziert sich mit diesem Lied und genießt auf den vielen Wanderwegen die Natur.

Wir begannen unsere Wanderung 
am Rande von Lichtenfels. Der 
Wanderweg führte zwar auf der Höhe
durch ein Waldgebiet, aber es war 
doch immer wieder ein stetes auf 
und ab. 

Die „kleine Gruppe“, welche auch
diese Strecke bewältigen musste,
brauchte viel mehr Zeit
und war am Ende bei der Ankunft im Gasthaus schon sehr ausgepowert.
 Die „große Gruppe“hatte genügend Zeit die Basilika 
„Vierzehnheiligen“ zu besuchen. 

   Modell im Klostergarten Gnadenaltar Ruhepause

Die Wallfahrtskirche „Vierzehnheiligen“ wurde nach den Plänen von Balthasar Neumann in
den Jahren 1743 – 1772 erbaut und ist den vierzehn Nothelfern geweiht.

Im Gasthaus „Goldener Stern“ gegenüber der Basilika versammelten wir uns zum 
Mittagessen. Nachdem die „kleine Gruppe“ sich bei Herbert beschwert hatte, dass er 
ihnen diese schwierige Wanderung zugemutet hat, ließ er sich zur Entschuldigung 
erweichen, für jeden aus der Seniorenkasse ein Getränk zu spendieren.

Nach dem Mittagessen wollten viele der „kleinen Gruppe“ nicht mehr wandern, sie 
schauten sich die Kirche an und bestaunten die Stände mit den Devotionalien (der Kirche 
dienenden Gegenstände), kunstvollen Kerzen und auch Souvenieren.



Die „große Gruppe“ machte sich auf den Weg, um den Staffelberg auf halber Höhe zu 
umrunden und den Nachmittagstreff anzusteuern.
Der Rest der „kleinen Gruppe“, leider nur sechs „Übriggebliebene“, wanderte auf dem 
„Vierzehn Nothelfer-Weg“ bis Kloster Langheim.
Etwas schwierig erwies sich, den Einstieg zu diesem Weg zu finden, aber Hans mit Navi
führte uns auf die richtige Fährte.

Vierzehn 
dieser Stelen 
waren unterwegs 
zu bestaunen
von „Hl Achatius“, „
„Hl Barbara“
(Bild) bis „Hl Veit“.

Bald erreichten wir Kloster
Langheim. Hier wartete schon
der Bus, um uns nach
Romansthal zum Gasthaus
„Zur schönen Schnitterin“
zu bringen. Aus den
Aufzeichnungen des Gasthauses
zitiere ich:
Victor von Scheffel hatte den
Staffelberg erklommen, auf die
Freude auf eine Erfrischung in der Einsiedelei, aber der Einsiedler Ivo war nicht in seiner 
Klause. Er sah ihn dann aber bei einer Schnitterin steh´n. Eben diese schöne Schnitterin 
wurde im 1839 in diesem Anwesen geboren und deshalb nennt sich der Gasthof „Zur 
schönen Schnitterin“.
Nachdem wir uns alle im schattigen Gastgarten gestärkt hatten, traten wir die Heimreise 
an. Wir hatten wieder einen erlebnisreichen Tag. 

E.T.
 

 


