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Gütesiegel: PREMIUM

Bewertungen: (0)

Erlebniswert:

Landschaft:

Länge: 13,1 km
Höhenmeter: 250 m

250 m

Zeit: 3:45 h

Schwierigkeit:

Kondition:

Technik:

Beste Jahreszeit: J F M A M J J A S O N D
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Beschreibung

Kurzbeschreibung

Der Brauereienweg führt uns von Aufseß, Heckenhof und
Hochstahl nach Sachsendorf, bevor wir durch den Aufseßgrund
wieder nach Aufseß zurückkehren, wo wir uns eine Urkunde als
"Fränkischer Ehrenbiertrinker" ausstellen lassen können.

Beschreibung

Mit seinen vier Brauereien ist Aufseß Weltrekordhalter für die
größte Brauereiendichte pro Einwohner. Am Startpunkt der
Wanderung, beim Brauereigasthof Rothenbach, können wir uns
mit einem Wanderpass ausstatten. Lassen wir diesen in jedem
der vier Brauereien abstempeln, erhalten wir abschließend als
Dankeschön eine Urkunde, die uns von nun an als "Fränkischen
Ehrenbiertrinker" ausweist. Doch auch für diejenigen, die dem
Bier nicht so zugewandt sind, ist diese Wanderung durch die
herrliche Natur der Fränkischen Schweiz ein Genuss.

Start der Tour

Gasthof Rothenbach in Aufseß

Wegbeschreibung

Unsere Wanderung beginnt beim Brauerei gasthof Rothenbach
(1) in Aufseß. Dort kann man eine Führung mitmachen und sich

einen Brauereienweg- Wanderpass ausstellen lassen.

Wenn wir diesen bei den vier Brauereigasthäusern abstempeln
lassen, an denen wir vorbeiwandern, erhalten wir eine Urkunde
die uns als „Fränkischen Ehrenbiertrinker“ ausweist.

Zu Beginn der Tour quert man den Parkplatz des Gasthofes und
folgt dann der Straße „Im Tal“ nach rechts. Nach einigen Metern
biegen wir nach links auf die Hochstahler Straße ab und
wandern aus dem Ort hinaus.

Zunächst noch von Bäumen umgeben, geht es bald durch Felder
in Richtung Heckenhof. An einer Weggabelung halten wir uns
rechts, überqueren wenig später eine Straße und erreichen
hinter einem kleinen Waldstück Heckenhof. Dort ist die erste
Station der große Biergarten der Kathi-Bräu (2). Bereits seit
einigen Jahrzehnten zählt er mit seiner ursprünglichen
fränkischen Wirtshaus- und Biergartenkultur zu einem der
beliebtesten Treff punkte der Fränkischen Schweiz.

Das ehemalige Schloss Heckenhof, auf das sich die Brauerei
berufen kann, gibt es schon seit dem Jahr 1498. Seit wann dort
Bier gebraut wird, ist allerdings nicht genau bekannt. Nachdem
unser Wanderpass abgestempelt wurde, gehen wir zur
Dorfstraße und wenden uns in der Kurve nach rechts. Nun
wandert man in östlicher Richtung zunächst am Waldrand
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entlang, danach durch einige kleine Waldstücke, ehe unsere
Route auf einem Feld- und Wiesenweg weitergeht. Bald
kommen wir zu einer Straße, die uns nach Hochstahl
hineinführt. Im Ort lädt uns die Brauerei Reichold (3) zu einer
Pause oder zu einer weiteren Brauereiführung ein. Frisch
gestärkt verlassen wir den Ort in Richtung Norden und biegen
wenige Meter hinter dem letzten Haus schräg nach links ab.
Eine ganze Zeit lang wandert man nun durch die weite Feldflur,
bevor ein schattenspendendes Waldstück durchquert wird. Am
Waldrand wenden wir uns nach links, halten uns am nächsten
kleinen Waldstück erneut links und biegen dann hinter dem
darauf folgenden Wäldchen schräg nach rechts ab.

Nun orientiert man sich für längere Zeit am Waldrand und
wandert dann durch Wiesen und Felder in nordwestlicher
Richtung auf Sachsendorf zu. Über die Straße „Geiersleite“
kommen wir in den Ort hinein, wenden uns an der Hauptstraße
nach links und treffen auf den Brauerei-Gasthof Benedikt
Stadter (4). Anschließend durchquert man auf der Hauptstraße
den Ort in Richtung Neuhaus und biegt dann nach rechts auf
die Talstraße ab. Dem Linksbogen folgend, treffen wir nach
einiger Zeit noch einmal auf die Hauptstraße, wenden uns hier
nach rechts und verlassen sie nach wenigen Metern erneut nach
rechts.

Nun geht es durch den Aufseßgrund –an der Neuhauser Mühle,
an Oberaufseß mit seinem Schloss, am Galeriefelsen und der
Schweizerhaushöhle vorbei - zurück nach Aufseß.

Auf der Neuhauser Straße wandern wir in den Ort hinein, biegen
dann nach links auf die Straße „Obere Brücke“ ein und erreichen
so wieder die Straße „Im Tal“, auf der wir nach rechts zum
Brauereigasthof Rothenbach zurückkehren.

Anfahrt

A70 bis zur Ausfahrt Stadelhofen, weiter über Hollfeld nach
Aufseß

Parken

Öffentliche Parkplätze in Aufseß

Öffentliche Verkehrsmittel

Von Bamberg mit dem Bus bis Aufseß

Weitere Infos / Links

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der
Gemeinde Aufseß.

Eigenschaften

mit Einkehrmöglichkeit aussichtsreich

kulturell / historisch Rundtour

Interessante Punkte

Tipp

Kathi-Bräu

Burg Aufseß

Brauereigasthof Rothenbach

Brauerei Reichold

Brauerei-Gasthof Benedikt Stadter
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Verschiedene Getreidesorten wie Gerste oder Weizen sind wichtige Bestandteile beim Bierbrauen.

Autor: © 2009 Frank Ruttkamp, foto-lizenzfrei.de

Burg Unteraufseß.

Autor: Imanuel Giel
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...einfach in der Portalsuche eingeben!


