
Ausfahrt in die Fränkische Schweiz am 19.5.2019 
 
 
Der Wettergott meinte es gut mit uns, am Sonntag schien die Sonne am weiß-blauen 
fränkischen Himmel ... außer ein paar Tropfen unterwegs blieb er uns bis zum 
Schluss gewogen, so dass auch die Cabriofahrer auf ihre Kosten kamen! 
 
Um 11 Uhr trafen wir uns an der Tankstelle in Schnaittach, sagenhafte 15 Autos 
waren gekommen – fast ein bisschen viel für die geplante Strecke, da wir auf den 
"kleinen Straßen" sehr oft abbiegen mussten. 
 

  
 
Pünktlich um 11:30 Uhr ging es los, und es kam, wie es kommen musste, nach 8 km 
hatten wir schon einen Teil der Truppe verloren, aber dank moderner Kommunikat-
ionsmittel und guter Ortskenntnis hatten wir uns dann auch bald wieder gefunden. 
 

   
 
Über Lillinghof, Hüttenbach, Diepoltsdorf , Großengsee, Itlling ging es über 
Strahlenfels, Almos, Mochs, das Trubachtal weiter Richtung Pottenstein.  
Autoleere Straßen, man hätte fast meinen können, wir hätten die Strecke nur für uns 
absperren lassen... 
 
In Pottenstein verloren wir uns dann noch einmal, weil auf diesem kurzen sehr viel 
befahrenen Abschnitt das Abbiegen mit so vielen Autos nicht so ganz einfach ist, 
aber auf dem Weg nach Waischenfeld trafen wir uns durch Zufall wieder, so dass wir 
gemeinsam an unserem ersten Zwischenstopp im Cafe Krems in Waischenfeld 
ankamen. 



   
 
Nach Stärkung mir Kaffee und Kuchen ging es weiter über Saugendorf, Selig, das 
Aufseßtal, Muggendorf, Trainmeusel, Kanndorf, in das Affaltertal, Egloffstein, 
Mittelehrenbach, Walkersbrunn, Igensdorf – um nur ein paar Ortschaften zu nennen - 
Richtung Schnaittach und von dort nach Osternohe zum Igelwirt, wo das Abend-
essen auf uns wartete! 
 
Es war eine landschaftlich sehr abwechslungsreiche Strecke, durch Waldgebiete, 
Wiesen, Flusstäler, über Hochebenen und – wie gesagt, so gut wie kein Verkehr – 
was den Genuss unserer schönen Heimat und natürlich unserer schönen Autos sehr 
befördert hat. 
 

   
 
Dank an alle Mitfahrer für die disziplinierte Fahrweise, für die Mithilfe beim Managen 
der vielen Autos und natürlich an meine Copilotin Christa für das Lesen des 
Roadbooks ! 
 
Angela Belz-Knöferl 


