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1. 	Brunke. 2. Deinerf )_ BarteIs 
Doms lJowack Conradt 
Eichholz :fleese B,'ahn 
Hummes Wolter:' Krumm 
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.2.' September; 1. Tag der Klassenfahrt 

9.,00 Uhr .'.,.'. , '. ' , 	 . 
,Wir hattE;:m ver.abredet, 'unß nü t. unßeren -;Fahrrädern in· d,erBahn-: 
hofshalle zu treffen. Alle sind da., Lang und Dürrkopf jedoch . 
'sindn].Xr gekommen, 'um zu sagen, daß si,e nicht mitfahren können. 
Sie hatten sschmerzen. 

9.39 Uhr' . . .... . 	 , 
'Wir sind pünktlich abgefahren. Die,für eine Klassenfahrt s.o un
,v€rmeidliche Gruppene,inteilung, wird, i.11l Zug .vorgenommen.

: . , 	 *.' 

Die Stimmung }Nährend der gesamten Bahnfahrt 'ist geinildert 1 da 
jeder pr® Stunde nur eine Z tte rauchen darf. 

10.'18 Uhr 
'In Hild·eah'eim st-eigt, eine lVlädchenklasse ein; e anfängliohe 
Freude wandelt sich in Enttäuschung um, da es sich um sehr ,jun
ge Mädchen handelt (ungefähr 7. ,Klasse). Die nächste Station 
ist Nqrdstemmen,' Beinahe wären wir falsch ausgestiegen. Umste 

'bahnhof. ist für unp Ge'mÜnden. Als die Fahrräder aus dem Packwa
'gen'g~ho ,werden, müss,en ':einige' Kameraden ärgerlich, fests,tellen, 
daß Rücklichter; Kabel und' sogar' eine Gangschaltung beim Verla
den dE;lr Faf1rräder abg-eri'sl.3en sind~, 

Wir haben über eine Stunde Aufenthalt~ Es t mittlerweile auch 
Mitt eit. Also hinein in' die Bahrihofspinsche ... Daß Essen ist 
'verhältnismäßig gl1t und voller Freude wird festgestellt" 'daß , 
der "Halbe L'iter'!t nur' 7fl Pf. kos·tet. Bei Hahn uhd 'Bartel.s ',1st 
die Freude über' das billige Bi-er getrübt, da der Ober. sie um 
jewe 40 Pf. betro'g ~ wi·e sie später fes elIten.' 

'Auf der Fahrt nach We im ereignete sich ein peinlicher Zwi
schenfal.l: 'Krumm wird vom' Schaffner dabei ertappt , wie er im 
Schienenbus die FüJ3e die gegenübe iegende Bank legte. 

Wertheim is,t für· uns Endstation. Wir' bekommen ein ergiebiges 

Essen (Linsensuppe mit "Wur'st, Nachtisch). 


18.3-5. Uhr 

Reese und 'Zerrike halten einen Vortrag über d'ie Stadt Wertheim, 

bevor wir uns alle auf Wanderung durch die Stadt Wertheim be

geben. 


, Wer 	,t.1l,,~~~_~..2!L.--l~~~~~L~t§:~.2~e r L 
Werth'eim ist ein 12.000 Einwohner. großer Luftkurort, der 141 m 
hoch an der Einmündung' der Tauber in ·den Ma;in liegt.. 

Wir verließen gegen Abend di.eJugendherberge und begaben uns 

.r--' zur Tauberbrücke hinab 9 Von hier aus sind es nur wenige 100 m 

\J 	 bis zur Mündung der Tauber in den Main. Wir gingen auf die von 

beiden Flußläufen gebildete Halbinsel und konnten von hier aus 
flußaufwärts gewandt das auf beiden Hängen liegende Wertheim 
betra('htE"Yl. Auf der rechten Seite des Taubertals lag die etwas 
Lt;-';.01e Wohnstad t, während sich auf der linken Seite die Alt 
stadt erstreckte, überragt von den Ruinen der alten Burg. 
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Da es schon dämmerte, entschlossen wir uns~ wenigstens die 
Burgruine zu besichtigen und, d~n ,ma,ler:ischen, Blick de,sMain
und' Tau15ertales zu genief~en._ So~ begaben wir uns' schnellen ,Schrit
t~es an 'den Fassaden aliei" Bürgerhäusei" :vQrbei z\lm Jilarktplatz, 
d'en wir gar nicht bemerkten?' ~ve er- durch d'ie Straßenplanung 
zu einer Durchfahrtsstraße, mit .Par,kp.1ätzen, degradiert worden 
war. An seinem Ende steht der ßhgels'brUllllen. Von hier aus gin
gen wir weiter zur Stiftskirche 9 die eine alte evangelische 
Stadtkirche ist. Sie ist eine ,dreischiffige Pfeil~rbasilika 
mit einem fünfseitigen gotischen ,Chor; das ganze Bauwerk stammt 
aus dem Ende des 14 ~ J,ahrhunderts. 'Eine. InlJ.enbe,.$icht,igung war 
uns, 'leider. nicht.' mehr mogrich, 'd8,' diE~' Kirche - zu dieser vorgerück
ten Stunde geschlossen' war. ' " 

. ' 

Dann gingen wir weiter durch die Hathausgasse zum Rathaus. Die
ses stammt aus dem 16. Jahrhund.ert und ,ist mit einer statt 

lichen Freitreppe und einem Turm -versel1en,9 der, als Ku-riosum 

zwei 'um die glEdche Spindel gelegte Wendeltreppen mit verschie

denen Eingängen hat. 


'tt1:)er, z,ahlreichE:; ,;I:r,eppen, UUQ--, tib e.r, ,ein~n, mehr -oder vfeniger steIlen 
Weg erklommen .wir: qalll!:, di,e .A\lffäh~t, ~ur Bur.g. Diese., 'eine der 
eindrucksvollsteh Ruinen Süddeutschlands, war früher der Herr
schaftssitz der Grafen, von Werthei,m. ,Die Anfänge dieser, .Anlage 
reichen bis in die S-tauferzeiiJ :!!urück. An eine, Besteigung des 

, Bergfrieds' war bei der hereinbrechenden ~Ounkelhei t nicht mehr 
zu denken. Der Burgwirt war aber so freundlich und ließ - in 
der Hoffnung auf eine gute Zeche, - die Burg im Lichte vieler 
Scheinwerfer, erstrahl,en. Auf, einem de,r Wehr.gänge. betrachteten 
wir dann au's ziemiicher Höhe d.as PanoramaWertheims 0, ,Immer mehr 
Lichter erglommen, während über Tauher und Main lichte Abendne
bel wallten., 

Beim Abstieg st'ell ten ,eiJ;1ige 1?hysiker, von 'uns, lloc,h die' 'r-iefe' 
"des Burgbrunnens fest, indem sie ein Steinehen hinunterfallen 
Iteßen. 35 m wa;r das Ergebnis ihrer Messung!! WiedE:;r' in der 
Stadt angelangt 1 erhielten \vir ,Au~gang; und. ba:;Ld -dß,ra~f ver
teilte man 'sich in 'den einzelnen 'Gaststuben') um ,ein Glas oder 
gar einen Schoppen des guten-Frankenweines zu probieren. 

Wertheim ist 'auch ein' Ort' mit etwas 'Geschichte! S'oist es be,

reits nach 1200 ein städtisches Gemeinwesen geworden, und im 

Jahre 1306 wurdenihm von König Albrecht die Rechtsgewohnheiten 

nach dem Vorbild der freien 'Retchsstadt Frankfurt geWährt. 

Noch zu Lebzeiten Luthers schloß 'sich die Grafschaft W'ertheim 

unter Georg 11. der ReformE;ltion an. Diesem Regenten verdankt 

Wertheim auch die Gründung eines Gymnasiums, das das älteste 

in ,Baden -ist., Schön,erhaltene,Bauwerke geben uns über das Wach

sen und Werden noch heute Auskunft. Leider konnten wir die 


'zahlreichen alten Holitorein den abielegenen Ga~sen~icht fuehr 
betrachten., Ebens'o sahen wir wegepder 'ltu:qkelheit nicht die 
alten Hochwassermarken'') die von C1~I Bedrohung der Stadt durch 
Tauber und Main zeugen. 

Doch die Stadt lebt nicht 'nur von der Vergangenheit. Im Main

tal, p.icht weit von der Altstadt 1 ,entstand nach dem zweiten 


: Wel tkrieg eine neue Siedlung, rui t d,em Zentrum einer leistungs
fähigen Industrie ~ diezahlrEüohel! Vertriebenen Arbeit gibt 
(Glasverhüttung ) • 
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.Am anderen Ufer des Mains liegt Kreuzwertheim. 1009 erhielt es 
das Marktrecht, wurde aber schon'- im 8. Jahrhundert erwähnt. Das 
Wegkreuz auf dem Kirchplatz verlieh dem Ort seinen Namen. Die
Reste der Be-festigung zeugen noch von der vergangenen Wehrhaf' 
tigkeit Kreuzwertheims. 

<· Früher war hier', 'wie ,Übera:ll im Tauhertal , der Weinbau stark 
verbreitet. Seit etwa,100 Jahren hat er dem Ob"stanbau 'Platz ge
macht, doch wächst hier und da noch ein guter Tropfen.

~. . . . . 

3-. September 1963; 2. Tag der Reise 

Ort: Wertheim, Jugendb,erberge 
Zeit.: .7.00 Uhr morgens 

Schlaftrunken steigen Lehrer und SChüler- aus den Schlafsäcken. 
Das Waschzeug- wird aus einem -GepäDkstück hervorge'sucht. Gäh
nend w$,lzt sich eine träge. Masse (hat nichts mit Phjsik zu tun) 
zu den'WascJ:'lräumen, in dEmen der Versuch unternommen wird, die 

, , Müdigkeit, ztl heseitigen ... E.s scheint zv. .g-eling~n, d'ennkurze: 
Zeit später sind ,die Fahrradtaschen und ,die anderen Gepäckstük
ke gepackt. Die Frühstückstis'che sind von der 1. Gruppe gedeckt. 
Man ißt. .., Ruhe! J;lachdem die. Tisc-he von, Geschirr,. 'Krümeln; 'RE!sten 

, ': eta'. befreit sind, werden von einem Teil' der Klas:se -tunten und 
V, Pfeifen (nicht _mein geistiges PrOdukt) in Gang gesetzt. 

LagebespreDhung der Gruppenführer mit Herrn Koop. Um 8,15 Uhr 
schwingt $ich die' :1. .. _Gruppe" auf. 4ie ,Renner. und jagt von der' 
'hoc'hgelegenen D. j ~H. - hinunter in die Stadt; durch sie 'hindurch 
und in Richtung Brombachdavon. Die anderen beidenGruppen fol
gen in einigem Abstand. Es ist he;r-rliches Wetter, strahlender, 
Sonnensc~.e,in und ,die 'Fluten der' ök.erähnlichen' Tauber laden zum 
Bad.e. Links an den Be'rghängen wächst der Wein, dem wir am- Abend 
?uvor zugesprochen hab~n.. Kiinstliches Fallobst wird gelegent

· lic·h, verzehrt,. ,-Keine 'nennenswerten -Ereignisse'." , ' 
. I . 

Geg'en :9.00 ·Uhrl.st die' Kiass~, mich '10 km Fanrt vor dem Zfster
zienserkloster in .Brombach versammelt. Die Führung kann begin
nen: Die leicht monoton ,klingende Stiinme des Führers ertönt: 
Von 1,151 ~ 1,805,wu~d~ es v.on:Mönche;n bewohnt,und'glng dann in 
denB.esitz des Fursteri von Löwenstein übeT. Bemerkenswert sind 
zwei Altäre von Kern. Das herrliche Chorgestühl, von einem ' 
einheimischen Mönch als Lebenswer],t in Eiche geschnitten, 'das 
halbtonnenförmige Sei,tenscp.iff in südfranzösischem Stil" ein
zig~t:;ig nördlich dßr .-Alpen', . und der Kreuzgang, .an dein :ma.n ,gut 

· ,die .einz,EÜnen· Stilepochen e·rke-nrien 'kann, bilden die Hohepunkte 
des Rundgangs, obgleich ,der Kapi,telsaal und die Orangerie mit 
d'em größten 'Gemälde unter -freiem Himin.:el (einzigartig rechts 
des Rheins) kaum minder sehenswert sind. 

Um 1-0'.00. Uhr sc'{lwingen wir 'uns -wieder auf die Drahtesel. Auf 

'geht es in Ri9htung Tauberbischhofsheim·., Schon nacn einigen 

Kilomet~~n_se~en wi!.~öcl+ üb~:1; 'p,err,J:auper,die Gamburg. Herr 

Koop'wende't sich an die versamm'elte Mannschaft- und äußert di:e. 

geflügelten WOrt: "ln' 15 Minuten möchte' ich euoh. von' oben 

wiedersehen." S-prachtst·legte sich ins Gras und sonnte sich. 
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Es 'kostet 'uns elnlgen Schweiß 9 bis wir die aus Buntsands,tei 
_	nen errichtete Burg erreichen" Einige klettern auf den gut 
erhaltenen, breiten Mauern herU1l1 9 andere treiben neckische 
S:Rielchen auf ,einem Spielplatz, der dicht unter de,r,Burg liegt, 
ab?r nicht 130 alt wie' 'sie zu sein scheint. ,-

Dami g~ht es' weiter: 'Ric'htung Werb~ch. 'Gegen 11. 45 uh~ treffen 
wir ,dort' ein>,- ,hesorgen uns etwas' zu ti'inken und essen unsere 
mitgenommenen Brote arn Fuße eines Kriegerdenkmal~, das an eine 
Schlacht von 1866 zwisc:)1en Württembe:rg und Preußen erinnert. 

,Gestärkt treten 'wir gegen 12030 die Weiterfahrt an~ Ziel ist 
Tauberbischhofsheim. Wir erreichen gegen 13 .. 00 Uhr einen größe
ren Parkplatz _am Rand,e' der Stadt 9 :durch. die' wir' gemeinsam '8i- " 

'"nen Rundgang machen, der ohne besondere Vorkommnisse verläuft. 

Einige ge~chichtliche Daten und Entwicklung der Stadt: 

Um 700 fränk::Lsisches Dorf mit Königshof. Bonifatius ~rhält die 
Stadt als Schenkung von I{arl WIartell. Um '742 Einglieäerimg in 
Bistum Mainz, '11-60- 1237 an Hohenstaufen ge.hörend., !dann Rtißk
gabe an Erzbischhof Siegfried, 1275 erhält Tbb. das Stadtrecht, 
Bauer'nau:fstände um 1500, im 30jä~lrigen Krieg ,~jä.hrige, Bese-t ..... 
z1.ing, durch ,Gus-tav...:Adolf' den Schweden" 1850 ,Abtragung der St!adt

'"maue,rn j • 1·8.02 an Fürsten·von Leinihgen, d:an,n .an Baden. Seit . 
1952 gehört die Stadt zu Baden-Württemberg. Die schönste S$~Ii?~s", 
würdigkei t ist das kurmainz'ische Schloß 0 

Karten und Briefe werden geschrieben, Photos werden gemacht", 
Dann um 15.00 Uhr geht es vdeder los nach ,Bad Mergentheim,dem 
Tage,sziel. Ein TeL],. der 1," . Grupp.e veranstal tet. ein kl,e:1n~s , 

- W.e,ttrennen b'is zur' DoJ ;H'" 'BrunkemuB' durch Reife'nschaden aus~ 
, setzen'. 'DIe andErren beide:.:1. ,,{f·fS:::l -~reffen -fast eine Stunde, 

später ein. Es ist fast, 17000 L1111' 0 Das Gepäck wird in die 
'Schl.afräume gebrachto Die Betten werden gemacht. Gruppe 2 deckt 
um 18.00 Uhr die Tisohe" Man ißt~ Um_18,,30 begillI1t -ein kleiner 

,zwangloser Rundgang durch die Stadt und den Kurpark, desßen 
Dunkelhei t dazu di,ent, der Aufsicht zu entrinnen. 

Gr,uppe 111. findet Kneipe" ,die anderen' folgen ... Was trinken wll'!f 
Wein! Was für Wein? Speisekarte! Wieviel ? Mal, sehen. Grup,e Il'?J: 
flUchtet nach einem 'halben Liter einheimischen Weins. Dahinten 
ist ja noch ein~ Gastwirtschaft. Bier, endlich! Wir sitzen bei 
einem blonden Hellen,die Tür geht auf 0 Wer erscheint?? - Herr 
Koop. Er: setzt sich zu uns" " 

Um 21,.15 Uhr melden die dTei G-ruppenführer, daß die Gruppen 
vollzählig-eingetroffen sind~ Vor'der D.J.H. werden die letz",:" 
ten Zigaretten geraucht. Ein Teil der Klasse ist eifrig be- : 
müht, eine Mädchenklsse (alle keine besonderen Schönheiten) 

,zu unterhalten. 

'J Die Lunten und Pfeifen 
, 

.aus 9 waschen; Be'ttruhe. 
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i:. SeJ?tE?E1ber L 3,· ' t~}'L~:r, s~t12:§._t~llf§:,!?T~", 

Die Nacht hatten wir der Jugendherberge von Bad Mergentheim 
verbracht. Wie üblich vvurden wir kurz nach 7. <JO Uhr geweckt.
Dies geschah vielle::j..cht Zl;lID Leidv;resen ein,iger: Knaben, 'die ',am 
Abend zuvor e wenig zuviel von dem 11 so ,billigen',' Wein get:tun-', 
ken hatte:p.. :pa,half aper kein Murren f man mußte raus. Jetzt 
machten wir uns an' die Routinesachen: Waschen, frühstücken, Bet
tenmachen, ZirnIJIerausfegen usw~' ' 

Kurz' vor 10.00 Uhr waren wir e fertig und versammelten uns 
dann, um die Sehenswürdigkeiten der'$tadt zu bewundern. Hier 
muß gesagt werden, daß .wir uns einen Führer. nehmen wollten. , 
.Abere,s war leider keiner' aufzutreiben •.Ob'.'er, sich's'chnell ver-
drückt hat, als er, unse~er ansichtig wurde,. 'kann man heute 
nicht mehr genau feststellen, Jedenfalls entschloß sich Herr' 
Koop, ihn zu vertreten und uns ein guter Führer,zu sein. 

Die Besichtigung f,ing mit .einer Ktrqhean. Danach bummel ti?n 
wir in Richtung Schloß. Unterwegs gab es einige alte Häuser zu 
sehen, und schließlich kamen wir 2jU einem Hufschmied., Die Ab
wechs.lung "war uns allEm recht, und so blieben wir einige Zeit 
dort. Danach gingen wir,z4ID,RitterordensE?chloß. AhI .A.uoh.hier 
gab es' wieder eine Kirche 9' 'die' Schloßkirche ! Wir besichtigt,en' 
sie, dannT·e:Lle, d:es ßchlosses und Zllin . .sc'hluß bestieg,en 'wir 
(Schü~) den Turm~ . 

Nach dem Mittagessen fuhren wir mit d'en 'Rädern'nach'Stuppach. 
Hier konnten wir für ein kleines Entgeld die Madonna von Grü
newald besichtigen. In der' Bee10'';.tigung war ein Vortrag über 
das Werk inbegriffen. 'Wir konnten zwjs(,hen einem Tonband Und 
einer älteren Dame "lr2,hJ.~Yf W:i.:r vilählten'die Daine·~ •• aber wir 
hätten das Tonband nehmen solleno 

Die Stuppacher Madonna mlrde 1517' - 1519 von 'Matthias Grüne
wald gemalt. Sie war das ]\JIittelbil,d des Altars der· Maria
Schriee-Kapelle in Aschaffenburg. Das 'Gemalde kam aber ins' Or
densschloß von Bad Mergentheim ... Die Mado.nna·wurde übermalt 
und nach Stuppach verkauft~ Dort um ,1900 entdeckte man ,das 
G:rundbild.· . 

Grünewald ist zwischen 1470 und 1480 'geboren.. Von 1504 bis 
.1519 war er, in Seligenstad't b Aschaffenburg tätig. Dann wur
de er der Hofmaler beim Erz'LJi ",':'hhcof in lVIainz, bei Uriel von'. Gemminge'n und bei Albrecht von Brandenburg, diesen mußte er 

aber verlassen, weil Grünewald Neigung zum Luthertum hatte. 

1527 ging er nach Frankfurt und W1~rde Wasserkunstmeister. Er 

starb 1528 in Halle. 

Grünewald war seinerzeit neben Dürer der bedeutendste Maler. 


Nach dem Abendbrot hatten wir ~l\_usgang" Einige von uns vergnüg

ten sich beim Twist mit einem Schifferklavier. Die Stilleren 

setzten sich in eine Kneipe l4"'1d tranken einen Schoppen Wei:q:.l'''

•• oder vielleicht ,auch meh1."'ere", 


Bad Mergentheim 

ese Stad·t zeigt zwei Gesichter, Auf der' einen ·Tauberseite 
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liegt das alte Mergentheim ~ Hier fäli tuns sofört d'er alte, 
ehrwürdige Marktplatz aus dem lvIi ttelal ter ins Auge. Am Rande 
steht ein' vornehmes Ritterhaus mit seinen treppenförmigen Gie
beln. In ~inemanderen Fachwerkhäuschen, da~ auch, nahe am Markt
,platz 	steht, hat 'Eduard Mö;rik;e lange i't gewohnt .. . 	 . '.. . , . . ,""" 

Wei tere' Sehens\vUrdlgkeite~ 'des aitell' Me'rg'enthe1~ 's'i~d' die ':Ma~ 
rienki'rche, erbalit im 14" 'Jahrhundert ,derem Inneren .s'ich 
das Grabmal eines Hochmeisters des Deutschen Ritterordens be
findet~ (das Grabmal wurde von Hans Vischer geschaffen), dann 
die gotischeStadtkirche St., Johannes' sowie ~4., d'as', ,Sohloß, des 
Deutschritterordens mit seinen Höfen, Portalen, Türmep. und dEm 
Innengebäud!3n. :oazu7 :kurz etwas 'übel? die ,Geschichi;e' der ,Deutsch-
Ordensritter;' . ,. " " ' ~", . 

Die Deutschord.ensritter stammen von e;inem Krankenpflegerorden, 
der 1190 b der Belagerung der Festung Akko Palästina ge
gründet worden war. Unter dem Hohenstaufener, Friedrich .TI" 
,bekam er eine gewaltige Macht. .;.. Üb r'igens war d.ieser Orden rein 
national, nur Deutsche fanden in il~ Au~nahme.- ' 

Sein Betätigungsfeld lageirllnal im' Orient; 'f?päter' dann ,in Ost
,eU:ro~a .:Hiererflillte -d.erRittero,rden' nur noch kolonisator:i,sche 
Aufgahen., Nach d~:r; :endgtiltigen Verlegung s,eines Si"tze,snach· 
Mergentheim' entstand hier '1526 das Ritterschloß mit seinen vie
len Gebäuden,. Der Q,rden hört.e e;r'st 180g auf zu bestehen, als er 
l;iuf V~ranlassun,g Napole,ans auf,gelq wurde. 

Un nun noch etwas zum Schl.oß selbst~ 

, Im' Inner€n" stehen' die' S·:tandbild:er zweie:r' Deut·schord-ensri·tter. 
Die Sehlo1Skirche wurde 'nach 'denPlän,en des 'Artillerieoffiziers 

-.......) BaIthasar Neumann, dem: ',Erbauer des Würzburger Schlosses, er
richt ~ 

Das neuzeitiicheMergenthe'im geni·eßt heute 'dank 'seiner vielen 
Heilquellen einen guten Ruf als 'Bad und Erholungsort. Die 
heilkräftigen QU.ellen., mit ihrem. Gehalt an SUlfation,en t die 
mit dem gleichzeit,igvorhandenen'Natrium' und )lJlagnesium das 
Staubersalz und Bittersalz bilden, helfen bei Krankheiten an 
der' Galle, d'er Leber 9 der' Bauchspeicheldrüse sowie bei Ver
stopfungen, bei Dünn~ und Dickdarmentzündungen, bei "Zucker 

Fettsucht. 

Besonders wichtige Quellen sind die Karlsquelle, die Pauls
quelle- die erst 1954 angebohrt wurde -, die Albertquelle
und die Wilhelmsq'\.:\,Eüle.'" , ' ~.. 

5 •. Sept~mbe~LJ:,~.,~:tEY;~.,,~~:r:.Ji~,1:!9:,i."~:t?-.:[§.E!:~..!~~J3~§...g_JYIergenthetm 

r~ Wie jeder Morgen, so begann auch dieser Tag mit dem eintönigen, 
'-.J 	 in Fleisch und Blut übergegilngenen Dienstplan. Nachdem wir mehr 

oder weniger freiwillig die Betten verlassen hatten, machten wir 
uns, teilweise noch im Halbschlaf~ zum Frühstück fertig. Eine 
halbe Stunde später saßen wir alle vereint im TagesrC3,UID, um 
unsere knurrenden Mägen mit einem ausgieb'igen Mahl zu bef:r;1edi
gen. 
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Nachdem die diensthabende Gruppe (~) ihre. Aufgaben mit größt
,möglicher Sorgfalt erledigt hatte und wir: alle unser Ge'päck, 
auf die Fahrräder geschnall:i;',hat:teri,' verabschiedeten wir ,uns 
von den 'Herbergsel,tern' und, den 'Mädc.h,en' ,einer Berliner :Schu~-:
klasse, mit denen sich eil:üge von. uris ,schnell angefreundet' 
hatten. Nach diesem herzzer~eiße'nd,en Ahschied ',' der; wie wir , 
später feststeTlen' soliten', l'iicht lange 'andauerte, ertörite das 

Abfahrtsignal, das uns den Weg nach Rothenburg freigab. Lang

sam setzten sich die einzelnep. Gruppen in Bewegung und'rade1,.-:- . 

ten, indem sie' noch einen letzt'en' Blick' auf das kleine Städt- " 

chen Mergentheim warfen, 'der Landstraße, zu, auf d~r', w-~r naoh . 

R.othenburg,gelangen·wal:lt'en'o' , ,.'. " . .', ' 


, 	 I 

Obwohl uns das Wetter ,nicht sehr wohlgesinnt war, verging uns 

trotzdem nicht der Appetit auf Fallobst, das-wir entlang der 

straße, Itfinden lJ ;konnten. Nach diese,r ,feuchten, aber trotzdem 

fröhlichen,Fahrt gelangten wir nach,Weikershei;m,:wo wir um . 

9.30 Uhr das' Sc'hloß nfit allen seinen Zimmern, Sälen, Einrich

tungsgegenständen undhygienischep. Anlagen ,besichtigten. Nach

dem wir noch ein wenig im Schloßgarten, spazierengeggngen, , 

schwangen wir uns Jlaqh einer' kl·e.inen ,Ess€Jl.spause. auf ·d-ie: Fahr.... 

'räder', 	um bis 13'-00 uhr ,in ,Gr.egl;i:q.gen zu', sein? ,d,a?,wir hl?-9h, 
einer q)ialvollen' Bergauf:f<;ihrt erreichten (zum vereinbarten Zeit 
pUnkt) • 

Wir wärmten uns inder Jugendherberge ein wenig auf'und fuhren 

darin eine halbe Stunde später zur Herrgottskirche hinauf, in 

der wir den prachtvollen Marie:qaltar.von Riemenschneider he

',si,qhtigtan •. Qbwohl. eine-"hal.b'e, St:p.nGte B~si"chtigungs'da\le-r nicht··· 
ausreichte, um alle Einzelne:l. teIl des Altars zu studieren'7 
'brachen wir, doch schon um 14.10 Uhr in Creglingen auf und setz
ten unseren Weg nach Rothenburg ~ort< 

:Oer zweite Teil deß Tß;ges ,v:.erIief w,es,entl:j.ch' ruhiger als 'der 

erste. Das Wetter hatte sich wesentlich gebessert und bis 

Rothenburg besichtigten wir ni:cl1ts' wE;li ter ,als die herrlic.l1,e' 

~andschaft, 'die sich, ~u beJden Sei teil, der ,straße" ~rstr:eckte'., 

Kurz vor 16.00 Uhr 'fiel die Gruppe ';( i :,':'8' die llachhut bild.ete, 

wegen Re'ifenschadens ,einige Kilonleter ztirUck und' erreichte' , 

schließlich nach einer beschwerlicpen Bergauffahrt eine Stunde, 

nach den anderen beideL :}r'uPP9;1 das mittelalteTliche Städtchen 

Rotheno't,:u:'-'g" 


Wir aßen, nachdem wir 'uns in unseren Zi,tmnern eingerichtet .hat-: 

ten, zu Abend. Wir hatten ,alle· einen gesegneten ' .Appetit, :was, 

dem Herbergsvater 'nicht zu passen schien~ denn er nannte uns, 

nachdem wir' uns noc/h nachbest en wollten, eine IIverfressene 

Gesellschaft. 1I ' 


Änschließend bereiteten wir uns auf einen ersten inoffiziel 

len Stadtru.ndgang VOTQ, Während wlr über das ho'rprige "Kopf

steinpflaster gingen, betrachtetEm wir das altertümliche 

Stadtbild mit den mittelalterlj,chen Stadtmauern, den Toren', 

den Türmen, den Wehrgängen und den Giebelhäusern der Gotik und 

Renaissance. Tief beeindruckt machten wir 'uns au!, 'den Rückweg 

zur' Jugendherberge. 


http:w,es,entl:j.ch
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Weikersheim 

, ) KOIIlIIlt'mannach. Weikersheim~ so sollte mah es nio.ht versä'L!illen, 
,~ , sich' das ehem~ fürstlich....hohenlohisclre Schloß Weikersheim aJ;l':"

zusehen .. " " " " , . ' , 

,Die aus d'er Zeit der Deutschordensritter stammende Wasserburg 
wurde in der Renaissance zu einem prächtigen 'dreieckigen Schloß 
ausgebaut. Der, Saal d,es Schlosses ~ d,er mit iYlastischen' Wand-, 
reliefs un,d, einem prächt,igen' Kamin ausgestattet ist" sowie einer 
Fel,derdeclte - eine einziga;rtige Häl'lgeko:i:;tstruktion -, die mit 
derben 'Jagdszeneh ausgemalt, ist'; machen ihn zum, prächtigsten 
seiner Epoche .. Bemer1censwert sind auch die St'uckaturen, die 
ersten dieser Art, die damals in Deutschland bestanden. 

Sehenswert an der, Schloßanlage ist außer dem Bergfried, d.em äl
test,en Teil des ,Schlosse,s, C!.er später rui t einem Zwiebelturm 
versehen wurde, der barocke Park,mit seinen Statuen, der Orange
rie und <J.en Wasserspielen.Der Zweig der Hohenlohe" der das 
Schloß bewohnte, ist ausgestorbeno Das Schloß befindet sich je
doch· noch, :inPrivatbes:itz. ' 

,Greglingen' 

In der Herrgottskirehe in Creglingen ,wird, das schönste Werk' 
Tiltnan Riemenschneiders aufbewahrt: der Marienaltar. Er ist 
um 1510 eritstanden und' stellt Szenen aus dem Leben Marias dar. 
Der .(ütar" ~er11 m hoch ,ist, besticht ,vor allem durch d,ie 
Fe~ei t ,vn~ ,Sql:1~nhE2i t C!.,es Filigranw'erkes ,und'd'e:r 'Figuren.. ,'Er, 
i!:lt nicht von der Beize naphgedurtlrelt, sonder:n in seiner tU'
sprünglichen Farbe erhaltE?n. Die Figuren sind aus hellem·Lin
den-, der Altar aus Föhrenholz. 

'D~r Riemenschneideraltar geriet 1530, als die KirChe evange
lisch wurde, in Vergessenheit und wurde erst 1832 wieder ~e
öffnet. Dadurch blieb er vollstähdig erhalten. 

Rothenburg ob der Tauber 

Rothenburg ob der Tauber war gleich seinen Nachbarstädten 
Nürnberg, Dinkelsbühl~ Nördlingen und Windheim jahrhunderte
l.ang eine freie ReiclJ.sstadt. 

Vqn einem mächtigen fränkisch-ka.rolingischen' Grafengeschlecht 
(800) ging diese Veste in der Mitte des 11.; .Jahrhunde'rts an die 
Hohenstaufen über. In ihrer unmittelbaren. Nähe entstand die 
erste mauernumringte bürg.erliche Siedlung, die sich rasch zur 
Stadt entwickelte (1172). Kaiser Rudolf I •. von Habsburg verlieh 
ihr 1274 'die Reichsfreiheit. 

Das' 14. und 15, Jahrhundert sind die Zeit der Blüte, des 
Reichtums und der Städtemacht" Die Gestalt d.es Bürgermeisters

,Heinrich Toppier (+1408) ging alE! überragende 'Persönlichkeit' 
aus dieser Epoche hervor~ Die Zeit der Gotik hat uns Rothen-, 
burg als "Kleinod des Mittelalteri3" geschenkt. Der prächtige 
Renaissancestil der Bauperiode gegen Ende des 1'6. Jahrhunderts 
ist ein weiteres Z€ichen für den Wohlstand'der Stadt in dieser 
Zeit. . 
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1631 wurde Rethenburg ob der'Tauber vem, kaiserltchenFeldherrn 
'Tilly im S'turm genemmen~ an dieses Ereignis erinnert die Geschich
te "des Meistertrunkst; Im September 1802 ging die Vorzugsstel
lung Rethenburgs durch den Staat, Bayern verloren ~d wurde zu 
e:i,.ner unbedeutendeh Grenz- ,und ,Landstadt erniedrigt" Erst das 
bayrische Gemeindeedikt yon 1ß1'9 DlEl-chte ,es wieder. zu einer un-, 
m,itteJ.:ba~en, Stadt und ga,b, ihm,d,amj~t,aup.h wi.eder. das.Recht' der 
gemeindlichen Selbstyerwaltung,,, 

" ' 

'Seit der Einführung der neuen Gemeindeordnung vOm 1. April 1935 
war Rothenburg nur noch eine Il'kreisangehörige Stadt Bayerns",
die etwas über 9000 Einwohn-er' zählte. Dieses 'Unrecht ll wurd'e je
doch durch die Verleihung'der'Krelsunmittelbarkeit am,1. April 
,1,94~,wie9.er'"gutg,em?-cht. D:i,.e ,Ein?,0?-rierzahl be.t;räg,t' rund' 1'2 .. 0aO. 

Di'e ' Stadt liegt auf' einer Hochfläche (425 m)t die aus Letteh

kehl'enkeuper besteht, nahe am Rand über dem steil abfallenden 

.( 60 m tief) Muschelkalkt;al der Tauber" Daher der Beisatz im , 

Namen ".2.!2. der Tauber ll 


G' 

Fahrtenbericht vom Freitag, dem 6 Q S~J)temb~~:;,1963 ~DJH Rothenburg)• 

Um 7.0.0. Uhr wie ,imI!l,er~,u fr-qnes, W'ecken; ,anschli'e'ßend allg'emei
nes' Essen und Saubermachen. Dami endlich' kann der 'Begin::h.' ,des , 
langersehnten ,StadtrundgBJ1.ges VOI:'sich gehen'o' Unter' sadliJ.ruridi... 
ger ,Führung von Herrn Koop gelangen wir in den Burggarten, hö
ren uns einen Bericht von.. Eichbplz über' <iie :Stadt an und, besich
tigen dieFolterkammer.~, in der allerhand reizende Dinge zU sehen 
sind. Unter einigem Aufatmen gehen wir an einem Museum vorbei 
und dürfen dann endlich wieder einmal eine Kirche von innen an
sehen, und zwar die Jaccq8ktrche~ in der 9 was ~s ,nicht übe.r- , 
rascht, .ein Riemensch:tteider-Altar st~ht o Doch auch di'ese Besich
tigung ,geht verübero Der Fortgang wird: allerdings dadurch verzö
gert, daß .sich einige unbedingt einen "Jaguar Eil ansehen müssen. 

:Qann werden wir auf den Rathaustu,!:,m (193 StUfen) g~sch,eucht und 
genießen die Höhenluf'tund' den' Ausblick äuf dle Stadt. Wieder 
unten, geht das Programm weiter,: Um 11 .00 Uhr wohhen wir dem 
Meistertrunk bei. Gleich danach besi9htigen-wir unter g;r.oßem
Gedränge - es hat sich uns noch eine MädchenkJ.:asse' angeschlos
sen und seltsamerweise die gleiche wie in Bad Mergentheim - den 
Kaisersaal des Rathauses, steigen 2' Treppen hinab und gelangen 
durch einen ,kleinen, dunklen, Gang. mit Pfütze ind±.e Ver.l:iese'~ 
Endlich wieder draußen, werden wir auf der Stadtmauer entlang 
zur Herberge zurückgeschickto ' 

Nach dem Mittages'sen verlassen wir bei hei tereJll Wetter ,Rflthen... 
burgs altßs, aber helperiges Kopfsteinpf'laster und fahren über 
Berg und Tal, do ho berghech wird von einigen fleißig geschob~nt 
über Reichelshefen nach Bhf" E?teinbach (11 km)".Wir müssen jedoch
noch geschlagene 2 Stun,den bis zur Abfahrt des Zuges warten.' Die
se Zeit ,wird mit, Dopp-elkc-;p.f-Spielen und anderem über die RUnden 
gebracht. 

-
"

In Würzburg kemmen wir nach 90 Min~ Bahnfahrt an und fahren als 
"Omnibus" durch den starken Verkehr zur. Jugendherberge. ,Offen
sichtlich mißfällt es einigen, und nicht nur uns, daß in dem sel
ben Haus ein Polizeirevier u..'1tergebracht ist" Nach dem köstlichen 
Abendessen können wir machen, was wir wollen" Es wird uns zwar 
empfohlen~ die Sehenswiirdigkeiten schon jetzt- anzus-ehen, doch he
halten wir uns das lieber für den nächsten Tag ver. 
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Würzburg 

, Der Op.:fert'eddes heiligen Kilian und. das MartyriMm seiner. G~e-, , 
, fährten Kolonat und' 'TQtnan . (689) gaben den Anlaß zu einer aus

--....I greifenden Christiani/:3ierung des ,ostf.ränkischen Raumes' .. : ,\ 

Bereits 706 errichtete He,rzog Hedan 11. auf dem Marienberg die 
erste fr~änkische K;irche, die n€>ch bis ,heute 'als äl,tester sakra
ler Rundbau Deutschlands erhalten blieb. 741 wird die Stadt 
Würzbv.rg 'z,um Bistum 1,lnd entwickelt sich unter der geistliche~ 
Obhut 'sehr schnell.. 'Bedingt durch die günstige Lage, 'entsteht 
bald ein bedeutender H'andelsplatz,' ein wichtiger Khotenpunkt 
des Verkehrs~ 

Die alte M!:ünbrücke, in ihrer heutigen Form ,erst im späten Mit
, telalter ,e.rbaut, verbindet sChon im, 8. ' jahrhundert heide Ufer 

des Mains. 1030 werden dem Bischof Markt-, Zoll- und Münzrecht 
zugesprochen,' 1168 die Wurde des Herzogs von Franken; dadurch 
gerieten weltliche-:- und geistlich~ Wacht in eine Hand. 1188 tst 
im Herzen der stadt die Domkir<t:he erbaut,deren erste 'Ansatze 
noch ins 9 _ Jq.hrhundertzurückreichen., Di.e .prachtvolle' Ilinen
ausschmückung voll'endet man erst im '18. Jahrhundert. ' 

Viele salische und staufisch:e Herrscher bevorzugen, Würzburg 
als Aufenthaltsort. Im Jahre 1156 wird Friedrich Barbarossa 
mit Beatrix von Burgund vermählt~und noch bis ins 13. Jahr..... 
hundert hinein finden in Würzburg glanzv0;:Lle Reichstage .stat.t., 
134,8 erlebt die St,adt' eine furchtbare JUdenverfelgung, d'er ' 
auch die Synagoge auf' dem heutigen Marktplatz zum Opfer fällt. 
An gleicher Stelle wird im 14~ und 15~ Jahrhundert die jetzige
Marienkapelle erbaut., Es ist ein feingliedriger Spätgotikbau. 
~ilman Riemenschneider schuf für d.as Südportal seine berühmten 
11 Adam und Eva", die jetzt im IVlain-Fränkischen Museum zu sehen' 
sind. Auch kommt es zu blutigen Kämpfen zw,ischen Bürgerschaft
und -Bischof, da die Stadt ihre Unabhängigkeit als frei~e 'Reiohs
stadt erstrebt. ' 

1525 erleiden die Bürger und Bauern die entscheidEmde Nieder
lage im Bauernkri,eg. Auch Tilman Riemenschneider, der, damals " 
Bürgermeister Würzburgs ist, gehört zu den Unterlegenen des 
Kampfes. Nur langsam erholt sich die Stadt von ihren AUS>einan
dersetzungen. 

1531 stirbt Tilman Riemens'chneiq.er. Nach der Niederlage der 
Bauern und Bürger folterte man Riemensc;hneider und brach ihm: 
die Hände. Seitdem versagte die Schaffenskraft des gro~en Bild~ 
schnitz ers • ' 

Während des 30jährigen Krieges stürmt Gustav Adolf im Jahre 
,1631 die Festung Marienb'erg,' diese ist eine früh1;celt'ische
Fliehburg, ab dem 13. Ja~rliundert Residenz der Fürstbischöfe,
und zwar von 1253 bis 1720. / ' 

Julius Echter von Mespelbrunn-festigt durch kluge Gegenreforma
tion den Katholizismus. 1576 gründet er das JUliusportal, das 
heute auch, eine bekannte Trinkstube beherbergt. Darauf, im Jah
re 1582 erbaut er die Universität. Und nun beginnt für Würz
burg eine glanzvolle Blütezeit, die im Barock- und Rokokobau 
ihren Aussch~ag findeto 

http:Riemens'chneiq.er
http:W�rzbv.rg
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Es entsteht in dieser Zeit das 'Lustschloß Vei tshöchheim, ein 

reizender Barookbau mit einem herrlichen Hofgarten. Außerdem 

der Vierröhrenbrunnen (1765), eine bedeutende Rokokoschöpfung 

von L. v. d. Auvera und Peter Wagner. Peter Wagner schuf auch, 

,zusammen mit Ferdinand Tietz' die Gartenplastikenfür Veits-' 

höchheim. Das Haus zum Falken, das schönste profane Rokokobau:

werk Deutschlands (1752)0 Der Stift Hangt (1670 - 1690) vo;n 

A. Petrini erbaut, ist einer der ersten fränkis.chen Barockbau

ten nach dem 3Gjährigen Krieg. Die alte Mainbrücke erhält um 

1730 12 barockene Heiligenstandbilder~ 


In dieser Zeit kann auch der Bischof unbesorgt seinen Wohnsitz 

von der Festung Marienberg hinunter in die Stadt verleg'en, wo 

1720 - 1744 die fürs"jibischöfliche Residenz entsteht. Der Schöp

fer des Schlosses ist das Geschlecht der Grafen von Schönbornt 

Balt~asar Neumann erbautes. In dem großartigen Treppenhaus

findet man das größte Deckengemälde der Welt von Giovanni 

Battista Tiepolo, der auch ,die Fresken de.s Kaisersaals ' gestal-, 

'te.te. Die Rokoko'-Hofkirche und der Hofgarten mit berühmten 

Plastiken und To,ren sind ,l(Vei tere Anziehungspunkte • 


Um,die Mitte des 18. Jahrhunderts wird nach den Plänen von B. 
Neumann das noch heute ' erhaltene Käppele vollendet ~ ,eine Rokoko
kirche prächtig ausgestaltet, doch, es wirkt fast erdrückend für 
den Betrachter. 

·1803- wird Würzburgsäkularisi'ert.., Trotzd.em bleibt der Glanz d'er 
,Bauten rund eineinhalb ,Jahrhunderte erhalten~ Am 16. März 1945 
Luftangriff auf Würzburg~ der viele K~stbarkeiten der Stadt ver
nichtet. Wie durch ein Wunder bleibt di~ Rokok@kirche,lIdaE! 
,Kiiippelel!' ve-rsöhönt. Andere KUllstbauten konnten· zu einem Teil 
wieder restauriert werden" Der Aufbau' der Stadt ging schnell 
vor sich und man versucht dabei Altes und Neues ineinanderzu~ 
",jigen. Auch die Universität hat wieder' den, Anschluß an ihren. 

f,ril}1~!'erl Ruf gewonnen" 1896 entdeckte ,RÖntgen' hier seine' be

rühmte:Q. Strahle,n. Virchow und Schelling lehrten auch in dieser 

alten Universität. 


../, ' . 
Noch zu erwähnen wäre der -l~eumünster t ' der im 11. bis 13. 'Jahr
hundert über der IID.iangruft erbaut wurdea Die Barockfassade ist 
von J. Greising und J. Dintzenhofer o, Im i'Lusamgärtlein" am ro
mani'schen Kreuzgang befindet sich die Grab 9 tätte von Wal ther 
von der Vogelweide. Außerdem der Grafe,Jieckard t-:Turm, der seit 
1316 Rathaus der Stadt ist, mit d~m,roinanischen Wenzelsaal~'Als 
letztes möchte ich noch die ro'manische Basilika st. Burkadus 
erwähnen (r042 erbaut) 1 die Vorhalle ap~r ers't 1168 .lind der spät

'gotische Chor mit dem Querhaus folgte 1493~ In der Basilika fin
det man eine Madonna von T. Riemenschneider, " 

Im mod.ernen neuaufgebauten Würzburg ist vor allem' die st. A-lfons
kirche und die Johanniskirches.ehenswert • 

. Zum Schluß nöch ,ein Wort zum .W'ein•.Man, sollte nicht vergessen, 
"den guten Wein zu trinken, der an den Hängen rund 'um Würzburg
wächst. Es ist der Stein- und Neubergwein. Ein Rat, nie 1/2 1 
Wein am ,frühen Morgen trinken. 

http:Trotzd.em
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Di~ J:.§.!zten anderthalb Tage der sLtUdiE2...:q.fahr"t, o.y'ürzburg): 

6,,00 Uhr: Erstes Wecken durch. die' nahEm ·Glopken· von 'St" BurJiard. 
6,,45 Uhr : Zweites' Wecken . du:~ch . LE?hrer und. knarrende ,Betten. . . 

, Etw1;i um halb ~Qht' (ruft Verfrühung). frühs,tückten wir'. "Zur':Besich
tigung hatte einer' vori uns 'nur leichte Schuh.e q,n. '.'n~T .se:i,d ,wohl 
Kinder" ,. ,war ßie R~aktipn.' Bel' Betroffene zog 'sich andere al;l und 
wir .überlegten 1 ob, das eine ,Beschimpfung sei. 

Fremdenführer zickler e uns über den 'altehrwürdigerr Boden 
auf: "Dort si ~ Burkardmi t lVIadOnna , natürlich Riemenschneider. 
Bei einer ,Yergrö.ß?T'U,..c'1g wq.rd,edie st.raß,e 'drunter 'dui'ch g,ebaut:~"Am 
'vvehr .dort, der berühmtesten Mainbrücke 1 sehen wir Standbilder von 
Heiligen, ' von' denen einige fehlenc 'I' , 

Auch als Stenograf hatte man es noch schwer bei seiner Zungenfer
tigkeit~ , ' 

Auf dem Schloß: "Vor euch liegt Würzburg - aha - es wurde von den 
Hohenzollern wegen der schönen Weinberge bevorzugt? die aller
dings noch nicht da waren Etwas ,~pä;t.ererlebt·e, ,es, seine, glaJ:?z,.,..,
vollste, Elütewei to J1 ',', 

o 

"", """"",' ' 

Äuf einem a~deren Berge' sehe~ wir zum' ersten Male das Käppelle~ 

Von hier wirkt es schöner als,von'inneRo Gegen' 9~oö,Uhr :erhal

ten Wi'r vor: einer Füh:rung noch 'einmal Freizeit-. 'Sie' wird' rrii t 

Freuden zum Pflaumen- und Birnenfällen im Schloßgarten benutzt. 

Die faulen Jungen werden von den fleißigen aus dem Burggraben 

mit Obst unter Beschuß genopnnen. . 


~ w ~.." • ~ '. • 

Bei der Besichtigung der Marienfeste fehlte wieder der Lehrer, 
der sich au~ruhen mußte. Strafe~ es war die beste Führung, die 

" tmar;hten. Vorher .ErmI1JJll1JYl.Q' '!,i..r:klers an' die' ihm Anvertrau
tBn: HEr 'will keine Klagen höreIl von wegen Zwicken im nunk~J,n .. 1I 


Gemurmel. 

" ' 

Wir beW'..lndern einen Tu,rm~ den, Wir nicht elnmal bes,teigen'L' dle 

erste - ,mit erste ~ schönste" .größte 's.'ind wir gut vertraut! ' 

Rundkirche östlich des Rheinsc Besonders erwähnt wurde, daß 

der Renaissanceschmuck später hineingekommen sei. Übrigens zu 

Eh~en Kil ians (die Kirohe!) c " . ' , 


Dann starren wir in einen schallfressenden 106 m tiefe~ Brunnen, 
dürfen aber nicht hineinklett-ern. Mit Folterwerkzeugen - wahr
scheinlich einheimischer Mets'ter,! .- wie man sie hier in Tilmans 
Gefä1'J.gnis sieht, sind wir schon ·vert'raut.' Einer der Insassen 
dieses Gefängnisses starb - jedoch ..., unnatürlich. IIJulius Ech
ter starb am HerzschlSlg, er war schon vorher .recht rabiat ~ 11 .Der· 
Führer ist ein (frühere'r) Ungar. Wir erblicken ein Tuch: 11 Das 
~r>hJ;lupftuch brauchte man nicht zum Naseputzeni dazu hatte mari 
einfachere Arten.1! 

Die früheren Bewohner des Schlosses hatten Angst um ihr Geld. 

Denn: tlSie verechlossen ih:r G.eld in Truhen, auf ,deren Grund ein 

Hund gemalt war. li Schade 7 wenn man auf den Hund gekommen war. 

Auch Truhe 11 ist verschlossen:l!J)iese kann ich Ihnen nicht vor

führen, da ein Besucher aus Versehen 'den Schlüssel, mi tgenonrrnen 

hat. 11 Schade,~ ,daß kei'ne Truhe 111 da war;, auch 'wir hätten ge,rne 

ein Andenken gehabto 
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D:1:e-Pulverkamme.r:!1Vorsicht sagte man sich und lagerte das Pul
ver bei Fackell'icht! '.', Dann sehen wir unter die Burg. 8 km. ,lan

- ge Verteidigungsgänge zi-Ethen 'sich unter ihr hin. Vom Fürsten
garten schauen wir auf die Stadt; wie Dresden 1 das ja auch be
deutende Kulturstadt war~ wurde auch W. fast vollständig zer
st'Ört., Zu 81 %f, HFrüher~ durft-en wir nun 'vernehmen, stellte ich 
meinen Besuchern angesichts dieser Zerstörung und als unbetei
ligter Ungar immer die Frage~ ob es auch unter den Alliierten 
Kriegsverbrecher gegeben habe " Seit mir das der' Verfas'sungs
schutz verboten hat, t.ueich das nicht mehr, Dort sehen sie die 
Kugelschreiber bzw. Zahnstocher, in weniger profanem Deutsch: 
die Johanniskirche.l! ' 

St .. Alfons entpuppte sich als Gebetabsch :1ißrampe oder Landebahn 
des Heiligen Geistes. 

Wi-r freut~n'uns über ,diese en,dlieh einmal nicht so trockene 
Führung, Dann g-eht' s ins Rheinfränkische Museum mit Standbil
dern - links ein Riemenschn~ider, rechts ein Riemenschneider -
mi t alten WOhnungseinr'ichtungen q :aber wenig Jl!Iäachen~ So waren 
die Altertümer bald besichtigt und wir konnten schon um 1 ~oo -Uhr 
esseno 

\..,f"1c) -Um 2.00 Uhr geht es ab ZUI11 St~dtblUIJ?lel-7 OS,wird gebumm~lt., 

!!Drüben der Kran ist- ein Wahrzeichen Würzburgs, hier das Neu
münst~r ein weiteFes. Erbaut ist es über der Kiliangruft, doch 
dürfen wir die Betenden nicllt stören" Dafür sehen wir hi-er 
draußen eine Steinplatte, die uns daran erinnert~ daß Walther 
von der Vogelweide hie-r begraben ist. H 

Der Domviar -her-rlich' und ~wu,r(le1 033 l'E'po'1n.cn~ Er wurdp restau
~iert-·~ und wir 'k-on..~teh ihr... llicli~" 8+nlrtigen. Kurz vor 'drei er
reichen wir die Residenz ~ Davor ein Br'unneno Mit nassem Wasser f 
wie einige jed.och erst noch feststellen mußten" .Im Treppe'nauf
gang: !IUnd da seht ihr einige 'FiguJ;'en - d:i.,e da fehlen. 11 Woher 
soll derPrDspekt auch wiss en,' daß r~stauriert wird?' 

Am Gemälde Tiepolos entspannen sich Debatten: ist, jenes Bein 
gemalt oder aus Stuck ,und ragt in den Raum. Meist war_ alles 
+'äuE'cl:enr'l eemal t. Ob alle bemerkten, daß Ägypten in AS,ien lag 
U!}.d 'e:i,.bige. ·~iere in fal-schen Erdttiilen' heruinliefen? In! Kaiser'"': 
'saal hielten einige die Spiegel für Türen und, in ,der M.;l.rien
kapelle -die Uhren,für nicht angebracht., Für uns Norddeutsche 
waren diese Barockkirchen wohl zu überladen. In einer Verschnauf
pause ergingen wir tTIlSllm Schloßgarten und marschierten dann zur 
Johanniskirche_ al;J'o Die Zahn,stocher -erwie.sen sich als würdig, aufs 
Bild gebannt zu werden -jedenfalls von innen. 

jöachim_stöb~rte GrünewaldsfBild vom. Isenheimer Altar auf (in 
."..... 'eln,er- h-errl~chen- go.tis.ch~nK:i,.+che t? .doch war es wohl eine Nach

-.'-<:1 bildung, wie wir alle sachkundig feststellten. 

Auf dem Rückweg bestaunten wir von außen (innen der Eigen
initiat:t:ve -tiberlaElsen) das Bürgers,pital, _mi t Glockenspiel und 
das Julill-sspital. Außerdem gefiel uns sehr ein altes Bürger- _ 

--haus! HZum Falken'] Wieder ·1n der Juge,ndherberge erfreute uns 
sehr das 0:1 in Saarbrücken. Außerdem kicherten wir über unsere 
Nachbarn, die auf die an uns gericht'eteLehrermahnung:"Wennr_ ihr 
so laut seid wie die, kriegt ihr f s mit mix' zu tun, 11 merklich 
leiser wtlrdeno 
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Das folgende Würzburger Abendleben ist in, einzelnen Tagebüchern 

nachzulesen" Erwähn'enswert ist die dreiköpfige Gruppe, die 3 

Bocksbeutel im Triumpf heimführte. Mit den gehörigen Ernste 

ging's ins Bett: einem fehlten die Knöpfe aro Schlafanzug. Gott 

sei Dank, daß--nebenan einige nicht mehr ganz nüchterne Mädchen, 

,aber noch sehr jungen Altel"s ~ zu finden waren, die die Knöpfe' 

gleich mehrmals annähten., Zum Verabschie,den kamen selbige noch 

in. die Schlafräume, wobei sich laut Augenzeugenberichten einB!' 

der unseren nur noch durch einen kÜLwen Sprung hinters Bett ge

rettet haben solle 


Mi t dem Trost tWir kommen noch eL"1Inal} 11 ,z®g-en die längst nacht

mäßig bekleideten Besucherinnen ab~ während wir 'zum Waschen 

wanderten,> Inzwischen war der Lehrer fertig, was von den Mädchen 

beim zweiten Bef:?uch jedoch zu spät erfaßt wurde" 


Souverän rettete er die' Situätion:"Gute-Nacht-Küßchen gibtls 
heute nicht mehr. 11 Einen A1,lgenbl-ick ware,n die Mädel verdutzt, 

-dann aber wir und wohl auch der ,Lehrer:"Och, wir haben noch 
mehr zu bieten,1I war d,ie Antwort,~ , , 

Weg waren sie und wir krochen beru...lligt ins Bett'Q 

i[iiir stande'n fast vor dem Hahn auf., Nach dem Frühstück ging jeder 
seine eigenen Wege und erst auf dem,Käppelle trafen wir uns wie
der~ Der Aufgang mit den Stationen war wohl für alle etwas noch 
nie Gesehenese Die Innenausstattung der Kirch gefiel uns jedoch 
n~cht. Fesselnder, ,war ,da schon die dEmtsche Rechtschreibungsreform, 

. web'ei die 'meisten für Kleinschreibung plädierene 

Naoh dem Mittagessen begaben wir uns vi,el zu früh auf den Bahn

"'0-f', wo wir noch lange her1JmJ,üngerten" Endlich der Zug. Wir stei 

gen 6inDie Heimfahrt war, minde ens in Unserem Abte,il, ver

gnügter a:J,.s die Einfahrt. Auf dem letzten Stück 'kriegt'en wir 

be'inahe die Fahrräder' nicht l.:lnter,? aber es klappte ,doch noch, und 

so, ,kamen alle am 'nächsten'Ta,g pünktl ioh ih die Schule- 'his auf, 

den Lehrer; ihn hatten wir 'wohl' zu sehr angestrengt 0 Auf der 

Fahrt nach Dänemark wOllen wir uns bessern" 


) 



