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Vereinsausflug der Cäcilia am 17. Juni 2018 

zum Landschaftspark Dennenlohe und nach Dinkelsbühl 

 

Ein Ausflug wäre doch schön. Christian und Bernhard haben die Organisation übernommen. 

Unsere Tour startete um 9:00 Uhr in Großenseebach. Circa 35 Cäcilianer*innen hatten sich 

aufgemacht, um ein Stück Heimat im romantischen Franken zu erkunden.  

Der erste Stopp galt dem Landschaftspark Dennenlohe. Das 

Barock-Schloss Dennenlohe wurde 1734 mit allen seinen Ne-

bengebäuden erbaut. Es wird von der Familie Süsskind be-

wirtschaftet.  

Zum Schloss gehört ein 25 Hektar großer Landschaftsgarten.  

Idyllische Wege führen an einem See entlang, zu einem 

Bhutantempel, durch Wiesen und zum Rosengarten. 

Verschiedenartige Rhododendrensträu-

cher schmücken die Wege. Bedingt 

durch den sonnigen Frühling war die 

Blühte leider schon vorbei. Wir konnten 

uns aber an blühenden Seerosen, Petu-

nien und Rosen erfreuen. Der Bambus-

wald und fernöstliche Stilelemente ver-

leihen den Park eine besondere Note. Er 

lädt ein zum Träumen und Meditieren. 

Eine Besonderheit im Garten ist eine Tempelanlage aus 

Bhutan. Der in Bhutan lebende Schweizer Architekt Peter 

Schmid baute sie in Bhutan auf. Sie wurde dann nach Dennen-

lohe verschifft und originalgetreu wiederaufgebaut. Bhutan er-

klärt das Glück seiner Bewohner zum höchsten Staatsziel - 

Great National Happiness (GNH) – oder auch Bruttosozialglück 

genannt. Es bedeutet Entwicklung, zunehmendes Wissen und 

persönliche Erleuchtung. Es fördert eine Balance zwischen Ma-

terialismus und Spiritualität. Und einen Hauch von Spiritualität 

hat wohl auch jeder beim Rundgang gespürt. 

In der Kaffeepause im Marstall konnten wir die Eindrücke nochmals untereinander austau-

schen. 

Unerwähnt soll nicht bleiben, dass an der Schlossanlage ein Souvenirladen und eine kleine 

Ausstellung mit Oldtimer-Autos zu finden sind. 

Der Landschaftspark Dennenlohe 
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Die Weiterfahrt führte uns vorbei am 

Hesselberg. Mit 689,4 m ist er der 

höchste Berg Mittelfrankens. Er lädt ein 

zum Besuch ein: Kirchentag, Wandern 

auf Trockenrasenflächen mit seltenen 

Orchideen, Weitblick – bis zu den Al-

pen) Erkunden von Geologie (geolo-

gisch ein Zeugenberg/ Fränkisches Keuper-Lias-Land) und Geschichte (Besiedlung in der 

Bronzezeit, dann von Römern und Franken, die Mystifizierung in Sagen und dann die „völki-

sche“ Bedeutung im Dritten Reich) ein. 

Der nächste Programmpunkt war eine Stadtführung in Dinkelsbühl. Die ehemalige Reichs-

stadt liegt im idyllischen Wörnitztal. Laut einer Umfrage besitzt Dinkelsbühl die schönste Alt-

stadt Deutschlands. Das können wir nur bestätigen. 

Schon vom Busparkplatz aus konnte man einen Ein-

druck von der historischen, romantischen Stadt ge-

winnen: Auenwiesen, Fluss, Stadtmauer mit vielen 

Türmen und im Hintergrund die Dächer der Stadt. 

Um 1372 begann man unter Einbeziehung eines 

Teils der bestehenden Befestigungen mit dem Bau 

der heutigen Stadtbefestigung. Die Vorwerke samt 

den äußeren Stadttoren wurden Anfang des 19. Jahr-

hunderts abgerissen, ebenso größtenteils der Wehr-

gang. Aber der Mauerring samt Zwingern und Zwin-

gertürmen ist vollständig erhalten. Auf einer Gesamtlänge von 2.500 Metern wurden vier in-

nere Stadttore und 20 Mauertürme verteilt.                    

 

Bei der Stadtführung wurde von den Besonder-

heiten einiger historischer Bauten berichtet: vom 

Weinmarkt mit den prächtigen Giebelhäusern, 

vom Rothenburger Tor, von der Spitalanlage und 

vom alten Rathaus. Um 1280 wurde das „Spital 

zum Heiligen Geist und der Jungfrau Maria“ ge-

stiftet. Die Spitalkirche wurde 1380 erbaut und 

das Kircheninnere im 18. Jahrhundert barockisiert. Das Gebäude 

mit dem kunstvollen Fachwerkgiebel war einst das Waisenhaus; an 

einer Hausecke befindet sich das Symbol der Hochgerichtsbarkeit der Reichsstadt. 

Geschichten über die Lebensweise der Menschen, zum Handel 

(mit Weinhandel konnte man viel Geld machen) und zur Bau-

ordnung wurden erzählt und vermittelten in ein der histori-

schen Atmosphäre ein intensives Bild der Vergangenheit. 

Im Bild das „Deutsche Haus am Weinmarkt“. Es ist ein 

Fachwerkhaus, im Kern aus dem 15. Jahrhundert mit einer 

Fassade aus der Spätrenaissance 1593/94. Wunderschön ist das 

Fachwerk mit den vielen Schnitzereien. Ein weiteres 

Spital 
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Gestaltungselement ist die Ausrichtung, etwas asymmetrisch und in die Straße gerückt um 

den Besucher gleich beim Betreten nach dem Stadttor auf Stellung des Besitzers hinzuweisen. 

Und schließlich klärten wir auf, woher der Name „Kinderzeche“ kommt. 

Wahrscheinlich liegt die Wurzel im Chorschulwesen. Aus der Belohnung 

für die Dienste der Kinder entwickelte sich ab 1629 das Zechgeld, das 

beim Schulauszug zum Ferienbeginn in einer Dorfwirtschaft überreicht 

wurde. Heute wird die Rettung der Stadt von der Schweden im Dreißigjäh-

rigem Krieg durch das mutige Auftreten von „Kinderlore mit ihren Kin-

dern“ gefeiert – eine historische Dichtung. 

 

 

Bemerkenswert ist das Münster St. Georg - 

eine der schönsten spätgotischen Hallenkir-

chen Süddeutschlands mit romanischem 

Turmportal. Eine Vorgängerkirche mit wohl 

rechteckigem Chor stammt vermutlich aus 

der Zeit 1142/1146. Im Laufe der Jahre 

wurde vielfach erweitert und neugestaltet. 

Vom Turm hat man einen herrlichen Blick 

auf die Stadt mit ihren Gassen und Men-

schen. Und gerne lässt man auch den Blick 

über das Wörnitz-Tal schweifen. 

 

Auf dem Marktplatz steht ein Denkmal zur Erinnerung an Christoph von Schmid, der u.a. den 

Text zum Weihnachtslied „Ihr Kinderlein kommet“ verfasste. 

 

Den Tag ließen wir bei gemütlichem Zusammensitzen und einem Essen im Restaurant „Wil-

der Mann“ ausklingen. 

Was hatten wir denn für ein Wetter, wie immer keinen Regen und ziemlich heiß. 

Dann war da auch noch die Heimfahrt: Deutschland spielt in der Weltmeisterschaft gegen 

Mexiko und verliert 0:1. Per Radio und Smartphone konnten wir teils live dabei sein und uns 

nur wundern. 

Ankunft um 20:00 Uhr in Großenseebach. Die Ausflügler*innen bedankten sich mit ein paar 

Flaschen Bier bei der „Reiseleitung“. 

Auch ich denke, es war ein schöner Ausflug, mit vielfältigen und interessanten Eindrücken. 

Und das nächste Mal, da singen wir auch wieder ein paar Lieder! 

Bernhard Hassold 

 


