
 

 
        

 

 
 

 

Landschaften entdecken, Sinne ansprechen 
und Gaumenfreuden genießen 
Kneipp-Verein Schwabach mit weihnachtlichem Tagesausflug 
 

Wie in den vergangenen Jahren unternahm 
der Kneipp-Verein Schwabach auch in 2014 
eine besinnliche Weihnachtsfahrt. Bei Regen 
und Nebel setzte sich der Reisebus mit 55 
gutgelaunten und erwartungsfrohen Kneip-
pianern in den frühen Morgenstunden in 
Bewegung. Die Fahrt führte über Bamberg, 
Lichtenfels in Richtung Thüringen. Bei Niesel-
regen und Orkanböen wurde eine Kaffee-
pause eingelegt, wo es frisch gebrühten 
Kaffee – er weckte die müden Lebensgeister 

– und selbst gebackene Kuchen gab. Danach ging es mitten hinein nach Thüringen. Hier schufen 
schon u.a. Martin Luther, Johann Wolfgang von Goethe, Sebastian Bach und Gottfried Herder einen 
wesentlichen Teil des deutschen Kulturgutes. Lauscha, im Herzen von Thüringen gelegen, war unse-
re 1.Station. Hier erfuhren die Teilnehmer bei einer humorvollen Führung in der Farbglashütte Lau-
scha alles Wesentliche über den Christbaumschmuck.  

   
In hochwertiger Handarbeit wird der Christbaum-
schmuck noch heute in traditioneller Art und Weise 
produziert und in die ganze Welt geliefert. Danach wurde 
ausgiebig im „Weihnachtsland der Manufaktur“ ge-
shoppt. Einige Kneippianerinnen wollten unbedingt das 
Handwerk der Glasbläser erlernen. Sie stellten in den frei 
zugänglichen Werkstätten unter fachkundiger Anleitung  



 

 
 
 
ihre eigene Weihnachtskugel her. Nach dem Mittagessen mit Thüringischen Spezialitäten ging die 
Fahrt weiter durch eine mit einer Schneedecke überzogenen Landschaft in das nahe gelegene 
Schwarzatal zum Haltepunkt Obstfelderschmiede der Oberweißbacher Bergbahn.  

 
Bei dieser Bergbahn handelt es sich um die einzige breitspurige Standseilbahn Deutschlands und 
steilste Bergbahn der Welt. Auf ihrer Fahrt überwindet die Bahn  323 Höhenmeter, was bei einer 
Streckenlänge von 1500 Meter einer Steigung von 25% entspricht. Als besondere Überraschung 
begleitete uns bei dieser atemberaubenden Bergfahrt ein Nikolaus mit einem prallgefüllten 
Jutesack. Und dann ging es im Schneckentempo hinauf zur Bergstation Lichtenhain.  

 
Während der Nikolaus seine „flüssigen Ga-
ben“ unter großem Hallo verteilte, wurden 
die ersten Weihnachtslieder angestimmt. In 
Lichtenhain, wo die Bergbahn endet,  muss-
ten die Fahrgäste umsteigen. Mit einem 
nostalgischen Triebwagen fuhren wir auf der 
sogenannten „Flachstrecke“ nach Cursdorf, 
wo bereits der gemütlich warme Reisebus 
stand.  

 
Nun ging die Tagesfahrt weiter durch das 
Thüringische Schiefergebirge nach Lauenstein 
zu einer wahrhaft süßen Adresse. Franken-
wald war unser nächstes Ziel.  

  
Im Manufaktur-Café versüßten wir uns den Nachmittag bei Kaffee mit regionalen Spezialitäten und 
exklusiven handgeschöpften frischen Pralinen. Wir kleine und große Naschkatzen schwebten nun im  



 

 
 
 

siebten Himmel, während uns das fach-
kundige Personal die Handfertigung der 
Köstlichkeiten erläuterte und Einblicke in 
die Produktion gab. Im Shop wurde dann 
ausgiebig probiert, diskutiert und kräftig 
für die Lieben Zuhause eingekauft.  

 
Gut gestärkt bestiegen wir den Bus und 
fuhren in eine in der Nähe liegende Stadt, 
wo sich Kunst, Kultur, Geschichte und 
Brauchtum vereinigen. Unsere letzte 
Station auf dieser vorweihnachtlichen 
Fahrt war Coburg mit seinem weit über 

die Landesgrenzen bekannten Weihnachtsmarkt.  
 

Hier stimmten sich die Kneippianer u.a. bei einer 
Tasse dampfenden Glühweins auf die bevorstehen-
de Weihnachtszeit ein. Ein Wintermärchen wurde 
wahr. Auf der Heimreise legten wir noch einen 
Stopp zum Abendessen ein, bevor es auf direktem 
Weg zurück nach Schwabach ging, wo die Reise-
gruppe rechtschaffen müde und versehen mit vielen 
bleibenden Eindrücken und Erinnerungen gegen 
23.00 Uhr eintraf.  

 
 

 

 
Kontakt: 
Kneipp-Verein Schwabach e.V. 
Matthias Hübner 
Gubener Straße 51 
90453 Nürnberg 
0911-6327094 
0175-3368166 
matthias.huebner@kneippverein-schwabach.de 
www.kneippverein-schwabach.de 


