Pottenstein and its romantic parts of the town

und seine romantischen
Ortsteile
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F
ook forward to fascinating encounters with nature and
its incredible variety, to an extraordinary cultural life
and to an offer of sports activities uni ue in its variety.
et to know jovial people with hearts of gold (and) in
the right place.
njoy the delicacies of kitchen and cellar.
ou will find all this and much more in Pottenstein.
Come in feel welcomed!

Die Erlebnismeile
von Pottenstein.
e e e e a e o man att a tion a te nating
a ong o e
i omet e

e o poo in t no ea t e
A wholly original experience fantastic architecture and
a uatic plants

e mme
ge n
About
metres with high
speed down to the valley

The Lake “Schöngrund”
Water and forest-idyll for poets,
philosophers and for canoe drivers

The “Teufelshöhle” (devil’s cave)
illions of years old stalactites. And
you in the middle (of it) together with
the cave bear.

lo o look or ard o

Viel Vorfreude!

Thee stone
garden
o ga
en oof lum
mpeertal
ta
At this
On
thisheavenly
heavenly place
place everyday
everyday life is
away.
thousand times thousand miles away

e an onian
it e an
e m
The
ranconian-Swit
erland useum
o
e e
Outside
a plus
inside
a must
(Its) utside
a plus
– (its)
inside a must
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BURG
BU RG

Thee Ca
astle
“Pottenstein”
teo
Potten tein
Back
ack in time of the town s
eventful history.
history

S TADT UND BURG

Franconian half-timbered houses and romantic corner s

Fränkisches
Fachwerk...
...romantische
Winkel.

M

alerisches Fachwerk, plätschernde Brunnen, bunter
Blumenschmuck – Pottenstein ist eine kleine,
faszinierende Welt für sich. Sie hat schon Ludwig Richter
und seinen Begleiter,
Begleiter, den Reiseschriftsteller
Reiseschriftsteller Gustav
Gustav
von Heeringen, auf der
der gemeinsamen
gemeinsamen Reise
Reise 1827
1827
begeistert: „Man hat bei jeder
jeder Einkehr
Einkehr viel
viel gegenseitig
gegenseitig
Freud“. Sehen Sie selbst,
selbst, es
es hat
hat sich
sich nichts
nichts geändert.
geändert.
Picturesque
Pictures ue half-timbered houses, trickling
(purling)springs,
water
colourful
decorations
– Pottenstein
is a small is
fountains,flower
colourful
flower decorations
– Pottenstein
fascinating
world of world
itself. of itself.
a small, fascinating
Ludwig
thetravel
travelwriter
poet –
udwig Richter and his companion
companion, –the
Gustav
ustav v. Heeringen during their journey in 1827:
enjoy
with
your
at –anfor on
"“You
verywill
stop
at an
innpleasure
will be full
of resting
pleasure
inn – sides."
on both sides”
both
Have a look yourself, there has been no change!
change!!

D

ie tiefen Schluchten um Pottenstein waren das
„Jagdrevier“ der Raubritter. Die Pottensteiner Burg
war uneinnehmbar.
In den Mauern des Bollwerks weilte einst auch die
Heilige Elisabeth aus Thüringen. Durch ihre Mildtätigkeit
und das „Rosenwunder“ hat sie sich einen festen
Platz in den Herzen der Menschen geschaffen.
Die Burg Pottenstein, die in ihrem Ursprung erhalten ist,
überragt weithin sichtbar Stadt und Land. Sie birgt
in ihren Zimmern sehenswerte Schätze. Erleben Sie
Burgromantik pur.
The deep ravines around Pottenstein were the "Hunting
rounds" of the Robber nights. The Castle of
Pottenstein however was invulnerable. Inside its walls
resided also Saint lisabeth of Thuringia. With her
benevolence and the " iracle of the Roses" she has
established herself in the hearts of the people. The
Castle of Pottenstein, preserved in its original condition,
dominates the town and its countryside visible from afar.
In its halls it holds remarkable treasures. xperience the
pure romance og the Castle!

Von Burgvögten
und der Heiligen
Elisabeth.

TEUFEL SHÖHLE UND WA NDERWEGE

T

reten Sie ein in das Jahrmillionen zurückliegende
Mesozoikum. Die Teufelshöhle mit ihren gewaltigen
Stalakmiten und Stalaktiten, die alle 13 Jahre gerade
mal einen Millimeter wachsen, erstreckt sich 1500 Meter
Meter
in das Felsmassiv.
Höhlenbären, wie der im
im Skelett
Skelett gezeigte,
gezeigte, lebten
lebten lange
lange
bevor der Homo sapiens, der
der „Mensch
„Mensch der
der Weisheit“,
Weisheit“,
die Bühne dieser Erde
Erde betrat.
betrat. Da
Da war
war jene
jene Welt,
Welt,
die Sie hier sehen,
sehen, bereits
bereits weitferne
weitferne ErdentstehungsErdentstehungsgeschichte, in der
der ein
ein Jahrtausend
Jahrtausend gerade
gerade mal
mal einen
einen
Wimpernschlag zählt.
Visit the millions
esozoic,
datingdating
back millions
of years,
of years
back Mesozoicum,
the "Teufelsh
hle" (devil
s cave)
“Teufelshöhle”
(devil’s
cave) with
with its
its enormous
enormous
stalagmites and stalactites,
than
stalactites –which
whichgrow
grownoin more
13 years
one
milimetre
every– extending
years, extending
about
just one
millimetre
into the rock
massif
metres
into rock
massif.
about 1500
metres.
The cave
bears,
asas
thethe
one
shown
in in
thethe
skeleton,
cavern
bears,
one
shown
skeleton,
lived long before the “homo
"homo sapiens”
sapiens" (man of wisdom)
arrived on the stage of our
the earth.
earth. The
The world
world you
you see
see
here was in
at that
that moment
moment astill
far long
awayaway developfaraand
developmental
of which
earth one
in which
one millenium
mental history ofhistory
earth in
millennium
counted
lasted
as long as one blink of the eye.
just oneonly
eyelash-flutter.

c o f rper me oitse oprays ta nadn de eetrenrin iyt y
A t o u ch

Ein Hauch von
Vorzeit
und Ewigkeit.

Durch die Täler
auf die Höh`n.

N

icht jede Romantik steckt nur an. „Diese hier nimmt
einen gar gefangen”. Aus einem Gästebuch stammt
dieser Satz, der für viele und für alles spricht.
Forellenbäche, blumige Auen, barocke Jurafelsen bestimmen das Bild einer Bilderbuchlandschaft. Dazwischen die farbigen Tupfer seltener Pflanzen und
andernorts längst ausgestorbener Orchideen. Hier
leben sie noch!
Die „Marterl“ am Weg und die vielen MühlenWirtshäuser laden – jedes für sich – auf ihre Art
zur Einkehr ein. Treten Sie ein!

o g t e a e
p to t e ig an
The Franconian romanticism is not only infectious.
"This one captivates you." This uote taken from a
guest book is valid for everybody and everything.
Clear trout-rivers, riversides full of flowers and
baro ue Jurassic rocks, a picture-book landscape.
Among that colourful spotr of rare plants and orchids,
which have already died out elsewhere. Here they are
still alive!
The " arterl" (wayside shrines) and many mill-taverns
invite you, each in its way to a stop. Please come in!

JUGENDS TILB AD, SCHÖNGRUNDSEE, JURAMAR

W

asserfreuden besonderer Art bietet das felsgesäumte Jugendstilbad. In den zwanziger Jahren
als Unikat gebaut, ist es bis heute einmalig geblieben.
Nach Jahren des Verfalls erstrahlt es wieder im alten
Glanz. Und bezieht dabei die Natur in das nasse
Element mit ein: Pflanzen säumen den Beckenrand
und sorgen – wie in den Gebirgsgewässern auch –
für eine natürliche Reinigung. Auch das ist für ein
Bad weithin einmalig. Tauchen Sie ein!
Special water events in the rock-lined pool, "Art
Nouveau" style. Built in the
s uni ue in its way –
it remained one of a kind up till today.
After some years of dilapidation it shines again in
new splendor. It comprises nature into its wet element
plants line the pool edge and provide for natural
cleaning – just as in mountain waters. This also is
widely uni ue for a bathe. Dive in and enjoy!

o n ain o

o

e
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Pool

Jungbrunnen
Jugend
stilbad.

Schöngrundsee
und Juramar.

H

ier der stille See in „Eichendorffscher” Landschaft,
dort das moderne Juramar-Hallenbad mit seinen
Events und Attraktionen. Dazwischen der Gast, der sich
entscheiden muss.
Unser Tipp: Am besten, Sie genießen beides!
Thee Lake
a e “Schöngrund”
ng n
and
scenery
an the
t e bathing
imming
poo “Juramar”
ama
uiet lake
by the
Here the
the quiet
lakeininthe
thelandscape
landscapedescribed
of the poet
poet ichendorff.
There
modern
indoorswimming
swimmingpool
“Eichendorff”.
There
thethe
modern
indoor
pool "Juramar"
allevents
its events
attractions.
“Juramar”
with with
all its
andand
attractions.
And in
And in between
the guests
who have
to decide.
between
the guests,
who have
to decide.
We recommend:
offers!
recommend The
The best
best decision
decision isis to
to enjoy
simplyboth
enjoy
both offers!

ESSEN UND TRINKEN IN PO TTENS TEIN

A

lles was echt ist, ist uns recht.”
Nach diesem Prinzip wird hier seit jeher gelebt.
Und auch genossen.
Alles kommt frisch auf den Tisch. Aus den Gärten,
dem Wasser, den Wiesen, den Wäldern der Region
um Pottenstein.
Was Bäcker, Bierbrauer, Schnapsbrenner und Köche
daraus machen, ist so ausgezeichnet, dass es nicht
nur Eingang in urige „Kerwa-Liedla“ fand, sondern
auch breite Erwähnung als Rezepte in der hochfeinen
Küchenliteratur.
Hier genießen Sie – egal, was Sie beim Wirt
bestellen – stets das Original.

delic acies frres
able
Frranconian
anconian delicacies
esh on thee dining table!

Fränkische
Schmankerln
frisch auf
den Tisch.

"“Everything
verything authentic is alright
with
( good for) us."
good for
us”.
The
people
here
have
lived
and enjoyed
life in
We have
lived
and
have
enjoyed
life in accordance
accordance
with this
principle
ever since.
with the principal
idea
since ever.
Freshness arrives on the table. From fields,
the fields,
the
water,
water,
the and
meadows
theregion
forestsaround
of the region
meadows
forestsand
of the
Pottenstein.
around
Pottenstein.
bakers,
Everything
produced verything
by bakers,produced
brewers, by
schnapps
brewers,
distillers
herethat
is soit excellent
that
distillers and
cooksand
is socooks
excellent,
found entrance
itnothas
found
not country
only intosongs,
original
only
into entrance
the original
butcountry
it is also
songs,
but itasisrecipes
also mentioned
askitchen-literature.
recipes in haute
mentioned
in the high
cuisine
literaturew.
Here youyou
always
the the
Here you
enjoy – whatever
orderenjoy
– always
"original"
“original”.– whatever you order.

SPOR T, AK TIVE FREIZEIT

H

inein ins Wasser! Mit der Angel auf der Jagd
nach Forellen und dem Paddelboot und dem
Kanu mitten durch die schönsten Auen. Oder zum
Schwimmen und Saunieren ins Juramar. Wir wünschen
fröhlichen Nass-Spaß!
Willkommen ebenso auf der Erde! Wandern, radeln,
rodeln im Sommer, Golf spielen und Tennis, reiten,
skiwandern – Pottenstein hat, was Sie sich wünschen.
Wer nach oben will, steigt in den Fels. Wer noch
höher hinaus möchte, geht in die Luft: Willkommen
zum Drachenfliegen, zum Paragliding.

Golfanlage Pottenstein - Weidenloh

The whole range of sports ac i i ies

Die komplette
Sportpalette.

Get
et into the water! With the fishing rod to hunt
the mostboat
beautiful
trouts, with the canoe through
and the paddle
along
riversides.
the
most beautiful riversides.
Go
to theasauna
o swimming or have
saunaatatthe
the“Juramar”
"Juramar".
pool.wish
Weyou
wisha you
great
water
fun!
We
lot of
fun in
the waters!
Welcome
Welcome
ground!
Hiking,
cycling,
sledging
as
well onon
thethe
ground!
Hiking,
cycling,
luging
in
in summer,
playing
golf
and
tennis,
horse-riding,
summer,
playing
golf
and
tennis,
horse-riding,
cross-country skiing.
Pottenstein
has has
got got
it all.
Whatever you wish,
wish for,
Pottenstein
it all!
Whothose
wantswho
to get
Climb
thetop
rocks!
For
wanthigh?
to get
to the
Who wants
to get higher? Go up in the air!
Climb
the rocks!
Be welcome
to want
hang-gliding
andhigher
para-gliding!
For
those who
to get even
o up into the air!
Welcome to hang-gliding and para-gliding!

FES TE, FRÄNKISCHE SCWEIZ MUSEUM

D

as war gestern, das ist heut, die Franken sind
allzeit fröhliche Leut.”
Die Pottensteiner sind es im Besonderen, dies müsste
man dem Spruch aus einem alten Heimatkalender hinzufügen, denn: Wo noch gibt es so viele Anlässe
zu feiern, wo noch so viele Vereine, wo noch diese
Fröhlichkeit, die so echt und stark ist, dass sie Heilcharakter hat, wie ein Arzt, ein „Medicus”, schon vor
100 Jahren bemerkte. Lassen Sie sich anstecken!
Auch und vor allem in Pottenstein gelten die drei
„magisch-fränkischen B’s”: Bier, Bratwurst und
Blasmusik.
today the
It was truth yesterday and it is still truth today.
Franconians
have
been are
jovial
people
at all
times, and
The
Franconian
people
forever
jovial
persons,
particularly
the residents
of Pottenstein.
This should be
and
particularly
the people,
who live in Pottenstein.
added
to thebeproverb
an old
That
should
added taken
to this from
proverb
fromregional
an old home
many occasions
occasions
calendar. Where else can you find so many
celebrate Where do
elsesodomany
so many
associations
to celebrate?
associations
exist?
exist Where
you findwhich
happiness
which
is real
Where
is aliveelse
the can
happiness,
is so real
and
and strong
to be
as medicine,
as a doctor
strong
to beenough
medicine,
as seen
a “medicus”
noticed
– a "medico"already
noticed
years
ago
already
100 years
ago?
Especially in
Pottenstein
specially
Pottenstein,
the
3 magicin B’s
are valid:the
Bier magic
(beer),Franconian
Bratwürste Bs
are valid Beer,
Bratwurst and
Brass-Band
music.
(bratwurst)
and Blasmusik
(brass-band
music).

… aanndd eavlel r y tei miem he a pappi np ei ns es sasn ad nsdo cs ioacli agla gt hae r ienrgi n g

..und alle Zeit
Frohsinn und
Geselligkeit.

Z

ugegeben, auch hier gibt es Tage, an denen man
am liebsten nicht nach draußen gehen möchte.
Aber es gibt genügend Anlässe, es dennoch zu tun. Da
sind beispielsweise die Museen. Nein, keine tote Geschichte, sondern lebendige Vergangenheit. Ein Besuch
lohnt allemal im
• Fränkische Schweiz-Museum,Tüchersfeld
• Spielzeugmuseum, Tüchersfeld
• Burgmuseum Pottenstein,
um nur einige zu nennen.
Lernen Sie Brauchtum durch „Gebrauch“ kennen. Erleben
Sie Geschichte durch Geschichten.
Muses and Museums
We admit
admit, –even
are are
daysdays
whenwhen
you you
prefer
not
evenhere
herethere
– there
prefer
to
But there
are enough reasons
to go
out
notgotooutdoors.
go outdoors.
But nevertheless
there are
enough
occasionsThere
to goare,
out. for
There
are, forthe
example,
the museums:
anyway!
example,
museums
• The Museum “Fränkische Schweiz”, Tüchersfeld
• The Museum of “Toys“, Tüchersfeld
• The Museum of the Castle, Pottenstein
Get
it. Experience
et to know the tradition
traditionsby
by“using”
practicing
them.
history
through
stories.
xperience
history
through stories.

Musen und
Museen.

KULTUR UND TRADITION

K

ultur hat in Pottenstein und seinen 33 Ortsteilen
zahlreiche Gesichter und Facetten. Viele sind
christlichen Ursprungs. Andere haben traditionelle,
heimatliche Wurzeln. Sie
Sie alle
alle bewirken
bewirken schließlich
schließlich
ein reiches VolksVolks- und
und Vereinsleben,
Vereinsleben, das
das sicheren
sicheren
Bestand hat.
Dafür sorgen auch unsere Gäste aus
aus nah
nah und
und fern.
fern.
In einer Art
Art Kult-Tour
Kult-Tour nehmen
nehmen sie
sie Jahr
Jahr für
für Jahr
Jahran
anden
den
Aktivitäten in Pottenstein
Pottenstein teil.
teil.
Zu diesen Highlights
Highlights zählen
zählen insbesondere
insbesondere die
die begeisbegeisternden Aufführungen des
des Theatersommers
Theatersommers Fränkische
Fränkische
Schweiz und die
die Klassik-Konzerte
Klassik-Konzerte in
in KammerKammer- und
und
Orchesterstärke im Naturkulissen-Foyer der
der präprähistorischen Teufelshöhle.
In Pottenstein and its 32
surrounding
parts of the town
partsculture
of the town
has
numerous
culture hasfaces
numerous
and facets.
faces Aand
lot facets.
of themAare
lotofofChristian
them
are
origin.
of Christian
Others have
origin.
traditional
thers have
home traditional
roots. Theylocal
all are
responsible
roots. They all
for are
a rich
responsible
popular and
for asocial
rich (public)
life with and
a
social
constant
lifeexistence.
which has been existent for a long time.
Also,
For that
ourour
guests
guests
from
from
near
near
andand
farfar
areare
responsible
responsible,
for
this.
too. They
ear take
after part
yearinthey
a kind
takeofpart
Culture-Tour
in a kind at
of aCulturallot of
Tour
activities
of many
in Pottenstein.
activities in
Among
Pottenstein.
these highlights
Among these
there are
highlights
the performances
are the of
enchanting
the Franconian-Switzerland
performances of the
Franconian-Switzerland
“Summertheatre” and the"Summer
classic concerts
Theater" in
and
chamber
the
classical
and orchestra
concerts
power
withinitsthe
powerful
“nature-lobby”
chamberofand
the
orchestral
prehistoric music
devil’sincave.
the "natural lobby" of the prehistoric
devil s cave.

C u l t u r e a n d C u l t u r ae -l T o ou r r

Kultur,
Kult Tour.

Wechselnde Ausstellungen im Fränische Schweiz-Museum.

Kunstraum-Traum: Die Neubürg.
Kunstraum-Traum: Die Neubürg.
Nicht weit von Pottenstein entfernt erschließt sich dem
Nicht weit von Pottenstein entfernt erschließt sich dem
Besucher mit dem Tafelberg der Neubürg eine besondere
Besucher mit dem Tafelberg der Neubürg eine besondere
Einmaligkeit. Hier, auf einer einstigen heidnischen
Einmaligkeit. Hier, auf einer einstigen heidnischen
Kultstätte, haben Künstler mit ihren „naturorientierten“
Kultstätte, haben Künstler mit ihren „naturorientierten“
Werken die Symbiose zwischen Erde und Himmel
Werken die Symbiose zwischen Erde und Himmel
gewagt. Gelungen? Ja!
gewagt. Gelungen? Ja!
Postskriptum: Ein Gang rund um die hohe Neubürg
Postskriptum: Ein Gang rund um die hohe Neubürg
gewährt Ausblicke ins weite Land und mitunter auch
gewährt Ausblicke ins weite Land und mitunter auch
tiefe Einblicke in die eigene Seele.
tiefe Einblicke in die eigene Seele.
eam i e pa e o a t
e
e
g
Art space – Dream “Neubürg”
Not far away from Pottenstein a special uni ueness is
Not far away from Pottenstein a special uniqueness is
being revealed to the visitor – the mountain of
opened up to the visitor – the mountain of Neubürg.
Neubürg. Here, on the former pagan place of worship,
Here, on the former pagan cult place, artists risked with
artists dared to connect heaven and earth with their
their “nature orientated works” the connection between
"nature-oriented works".
heaven and earth.
Have they been succesful ou bet!
A tour around the high “Neubürg” guarantees views on
P.S. A tour around the elevated Neubürg grants views
the wide countryside, and sometimes even deep insights
over acres and acres and sometimes even deep
into the own soul.
insights into your own soul.

Burgruine Leienfels
Castle ruin Leienfels

EWIGE ANBETUNG, F O SSILKLOPFPL AT Z

Po ens ein in a sea o lig s

Pottenstein
leuchtet.

E

ist der
der 6.
6. Januar
Januar eines
eines jeden
jeden Jahres:
Jahres: Pottenstein
Pottenstein
ss ist
leuchtet. Tausend
Tausend Feuerstellen
Feuerstellen bilden
bilden den
den flamflamleuchtet.
menden Feuerrahmen
Feuerrahmen auf
auf den
den Felsen
Felsen rund
rund um
um die
die Stadt.
Stadt.
menden
Weihnachten ist
ist vorbei:
vorbei: „Das
„Das Dreikönigsfest
Dreikönigsfest leuchtet
leuchtet
Weihnachten
mit hellem
hellem Lichterschein
Lichterschein aus
aus des
des Winters
Winters Dunkelheit
Dunkelheit in
in
mit
das neue
neue Jahr
Jahr hinein“.
hinein“. Die
Die Pfarrgemeinde
Pfarrgemeinde beschließt
beschließt
das
feierlich die
die alljährliche
alljährliche Ewige
Ewige Anbetung.
Anbetung. Wer
Wer dabei
dabei ist,
ist,
feierlich
hat das
das schönste
schönste Erlebnis.
Erlebnis. Und
Und wie
wie die
die Legende
Legende sagt,
sagt,
hat
„Glück und
und Wohlergehen
Wohlergehen für
für ein
ein ganzes
ganzes Jahr“.
Jahr“.
„Glück
ach year
year on
on the
the th
th of
of January
January Pottenstein
Pottenstein shines
shines
ach
Thousands of
of fire
fire places
places form
form aa flaming
flaming frame
frame of
of fire
fire
Thousands
around the
the town.
town. Christmas
Christmas isis over
over "" piphany
piphany isis
around
shining out
out of
of the
the winter
winter ss darkness
darkness into
into the
the new
new year
year
shining
with its
its bright
bright sea
sea of
of lights."
lights." The
The parish
parish concludes
concludes
with
solemnly the
the annual
annual "Perpetual
"Perpetual Adoration".
Adoration". veryone
veryone
solemnly
present takes
takes part
part in
in this
this very
very beautiful
beautiful event
event and
and ––
present
as the
the legend
legend tells
tells –– will
will "be
"be fortunate
fortunate and
and have
have
as
prosperity for
for aa whole
whole year."
year."
prosperity

Den Blick in
die Ferne
schweifen lassen –
Viewing the distance – enjoy a breathtaking sight!

_
Fossil
genießen Sie
Klopfplatz.
beeindruckende
S
Weitblicke!
elber mal auf den Spuren der Vergangenheit
Die Jahrmillionen zurückliegende Zeit kannte zwar
noch keine Menschen, aber pflanzliches und tierisches
Leben in denkbar großer Vielfalt. Ausgestorben sind die
Tiere wie die Pflanzen. Aber gegenwärtig sind sie dennoch:
wölf Aussichtspunkte mit Panoramablick über die FränkiIn exakten Versteinerungen zeigen sie uns ihr getreues
sche Schweiz in unmittelbarer Nähe unseres FelsenstädtAbbild.
chens laden dazu ein, erkundet zu werden und die Blicke über
Nur ein Hämmerchen braucht’s, um die Vergangenheit
den Horizont wandern zu lassen. Nicht selten sind die Höhen„aufzuwecken“ – einen „Klopfplatz“, wo man dies tun
züge des Fichtelgebirges, des Oberpfälzer und des Bayerischen
kann. Den hat Pottenstein für Sie reserviert – gar nicht weit
Waldes zu entdecken. Lassen Sie sich davon verzaubern!
vom Ortsschild der Stadt, auf der „Hohenmirsberger Platte“.

Z

Twelve viewpoints, located right next to our “Felsenstädtchen”,
Fossil – Knock – Field
with a panoramic view across the Franconian Switzerland invite
Yourself on the traces of the past. Millions of years dating
you to explore the horizon. Quite often, you can spot the mounback time did not know human beings, but herbal and
tain chain of the Fichtel Mountains, the Upper Palatinate and the
animal life in enormous variety. Animals and plants are
Bavarian Forest. Get enchant by this view!
extinct – but they are present however: In exact petrified
examples they show us their identical image.
It needs only a small hammer to wake up the past and a
place to “knock” – where you can do it. Pottenstein reserved
it for you – not far away from the local road on the
“Hohenmirsberger Platte”.

MALWETTBEWERB, KINDER

P

ottenstein hat mehr als ein Herz für Kinder. Lassen
wir die Kleinen auf Entdeckungsreise gehen:
Ponyreiten, Schwimmen im Hallen- und im Felsenbad,
Wasserspaß am Schöngrundsee. Bootfahren mit Vati
und Mutti. Fische fangen für den Grill. Höhlenabenteuer,
Lagerfeuer, Minigolfen. Guten Rutsch auf der langen,
rasanten Sommerrodelbahn. Und bei alledem das
Entdecken einer wunderschönen Tier- und Pflanzenwelt.
Gibt es schönere Hits für Kids?!

Pottenstein is very dedicated to make your stay also a
great experience for your children. Here our young
guests are on their own journey of discovery Pony
riding, swimming in the indoor and rock swimming
pool, waterfun at and on the ake "Sch ngrund".
Canoeing with Dad or um, fishing for the barbecue
party. Cave adventures, campfires and minigolfing.
A good and exciting "slide" down the long and fast
summer luge run. And in passing the discovery of a
wondeful animal and plant world!

Paradise

or C ildren

Hier erleben
Kinder das
Paradies.

Malwettbewerb

Liebe Kinder!
Das ist ein Höhlenbär, wie er
er vor
vor vielen,
vielen, vielen
vielen Jahren
Jahren
Gegend gelebt
gelebt hat.
hat.
in unserer Gegend
etwas blass,
blass, farbig
farbig sieht
sieht er
er bestimmt
bestimmt viel
viel
Leider ist er etwas
Bären und
und die
die Höhle
Höhle einfach
einfach
freundlicher aus. Malt den Bären
wie es
es Euch
Euch gefällt.
gefällt.
bunt aus, wie
Adresse drauf
drauf und
und
Einfach ausschneiden, Namen und Adresse
Post an
an das
das Verkehrsbüro
Verkehrsbüro Pottenstein.
Pottenstein.
ab die Post
Bild malt,
malt, darf
darf unser
unser Erlebnisbad
Erlebnisbad
Wer das schönste Bild
seinen Eltern
Eltern zehnmal
zehnmal kostenlos
kostenlos
-zusammen mit seinen
beim Malen!
Malen!
besuchen. Viel Spaß beim
Dear
young
visitors!
Painting
Competition
Deariskids!
This isbear,
a cave
lives
here of
millions
This
a cavern
whobear
livedthat
here
millions
years
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ago. nfortunatels
he isbita pale.
little bit
pale.
ago.
Unfortunately
he is a little
After
your
After your he
colouring
he will
certainly
look much
colouring
would feel
much
better. Please
colour
better.
colour
the
bearPlease
and his
cave!the bear and his cave any way
you not
want!
Do
forget to write your name and your address
When
have and
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your name and
on youryou
picture
then write
send itdown
to Pottenstein’s
address
on the picture and send it to the tourist office
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ThePottenstein.
best picture wins! If you are the winner, you
and best
your picture
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will be
guests
ten times – free
The
Theour
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in the ”adventure
swimming-pool”
Pottenstein.
entrances
to the adventure
pool ofofPottenstein
together with his parents.

N ATURPARK FRÄNKISCHE SCHWEIZ, VELDENS TEINER F O RS T

E

s waren die Romantiker, die der Fränkischen
Schweiz ihren Namen gaben. Berühmtheit erlangte
die Region nicht zuletzt durch die Höhlenforscher.
Das Durchwandern der Tropfsteinhöhlen versetzte die
Menschen in Zeiten, die Jahrmillionen zurückliegen.
Jurafelsen säumen die an seltenen Blumen reichen Auen.
Kletterfreaks hangeln sich in der „Direttissima“ an
bizarren „Felsnadeln“ nach oben. Wanderwege soweit
die Füße tragen. Sprudelnde Bäche wie Wiesent,
Püttlach, Ailsbach, Truppach und Aufseß sind die
malerischen Wegbegleiter. Bis weit hinein in den
Veldensteiner Forst und in die Frankenalb reicht das
dichte Streckennetz, für das das Verkehrsbüro
Pottenstein und die Naturparkinformation Pottenstein
ausführliche Wanderführer und Infos bereithält.
Fordern Sie diese Erlebnis-Wanderkarten einfach an!

It was the Romanticists who named this region here
"Fränkische Schweiz" (Franconian Switzerland) and not
least because of the cave explorers the region has come
to fame. Wandering through the caves with with their
stalactites and stalagmites took the people back in times
million of years ago. Jurassic rocks line the meadows
rich in rare flowers . Climbing "freaks" claw their way up
the bizarre rock pinnacles in the "Direttissima" (direct
vertical line). Hiking trails as far as your feet will carry
you. Bubbling brooks – as Wiesent, Püttlach, Ailsbach,
Truppach and Aufseß – are your scenic companions.
Deep into the "Veldensteiner Forst" (Forest of Veldenstein)
and on to the "Frankenalb" (Franconian Highland)
reaches the dense railway network. The tourist office of
Pottenstein and the Naturpark-information Pottenstein
has information ready for you. Please just ask for it!

Hiking and Climbing Paradise beyond comparison

Wander_ und
Kletterparadies
ohnegleichen.
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A wa r m wel com e i n Potte ns t e in!

Willkommen bei uns!
von
Dortmund

Kassel

von
Hamburg/
Hannover

Kiel
R ostock
Hamburg

von
Berlin

Bremen

A9

Hannover

Coburg

Leipzig
Dortmund

Bayreuth

Bamberg
Würzburg

Ebermannstadt

Forchheim

Köln

Pottenstein

Anschluß
Trockau

0
B 47

A3

von
Frankfurt

Mainz

Erlangen

Anschluß
Plech

2

�

Nürnberg

A6

A3

B2
von Ulm/
Oberstdorf

Mit dem Auto steigen Sie problemlos
von der A3, Ausfahrt Höchstadt Ost
ins Urlaubsvergnügen ein. Von der
A9, Ausfahrt Pegnitz und der A 73,
Ausfahrt Forchheim über die B 470
sind Sie in 20 Minuten bei uns.
Your holiday fun is quite easy to
reach: From the A9, exit Pegnitz
and the A73 exit Forchheim,
following the B470, you will
reach Pottenstein.

A9

von
Regensburg

von
München

München

In Bayern fast ganz oben,
aber trotzdem zentral, liegt
Pottenstein in der Mitte
zwischen Nürnberg und
Bayreuth.
Almost on the top of
Bavaria, but also in its
centre – there, between
Bayreuth and Nuremberg,
you will find Pottenstein.

By train you have to follow the direction
Nuremberg – Bayreuth to Pegnitz. From
there our bus will take you to Pottenstein
– in only 20 minutes.
Über den Flughafen Nürnberg haben
Sie Anschluss an den nationalen und
internationalen Flugverkehr.

Tourismusbüro,91278 Pottenstein
Tel.09243/708-41 oder -42,Fax 09243/70840
info@pottenstein.de
www.pottenstein.de

Nürnberg

Stuttgart

Mit der Bahn fahren Sie auf der Strecke
Nürnberg - Bayreuth bis Pegnitz, von
dort bringt Sie der Linienbus in rund
20 Minuten zu uns.

From the airport Nuremberg, there
are connections to national and
international airlines.

Dresden

Pottenstein

B
von
Heilbronn/
Stuttgart

Erfurt

Frankf./Main

Saarbrücken

Pegnitz

Ausfahrt
Höchstadt Ost

A7

Berlin

