
Auf ging es zur Stadt der Bratwürste, die durchs Schlüsselloch 
passten!! 
 

Jahresausflug nach Nürnberg 
 

Bei strahlendem Sonnenschein - trotzdem blieben die 
Motorräder zu Hause -ging es am 10. Mai 2014 mit 
dem Zug nach Nürnberg. 
 
Um 7.43 Uhr fuhren Benno, Maria mit Sohn Stefan 
und Sarah, Kathrin, Martina, Rudi, Willi, Luise, Margret, Bernhard, Sepp und Viktoria am   
Aichacher Bahnhof ab. In Friedberg stiegen Margit und Sabine zu. 
Nach einem Zwischenstopp von 32 Minuten in Augsburg, ging es über Donauwörth mit dem 
Zug weiter nach Nürnberg. Natürlich blieb zur Einstimmung die Sektrunde nicht aus. 

 
 
Pünktlich um 9.53 Uhr fuhr der Zug auf Gleis 5 im 
Hauptbahnhof Nürnberg ein. Einige Minuten später    
gesellte sich Bernd Vogel, unser Stadtführer zu uns. 
Nach einer kurzen Ablaufbesprechung marschierten 
wir los zur zweistündigen Stadtführung. 
Kurz durch die Straßenunterführung, durchs Königs-
tor und schon standen wir in der Altstadt. 
 
 
 

Am Königstorturm, der auch ein Waffenmuseum beinhaltet, 
ist der Handwerkerhof angebaut. Durch diesen schlenderten 
wir an vielen kleinen Geschäften hindurch zum „Neuen Mu-
seum“. Ein Bau mit 3000 qm Grundfläche aus Beton und 
Glas - ein Kontrast in der Altstadt. Auf dem Platz davor ein 
riesiger Haufen Baustahlmatten mit Beleuchtung - ist das 
Kunst ? 

 

Weiter führte uns Herr Vogel 

über den Hallplatz, mit Sicht auf 

den Kornmarkt, zur Lorenzkir-

che. Aus Zeitgründen wurden 

bei der Stadtführung alle Gebäu-

de nur von außen besichtigt.   

An der Museumsbrücke, eine Information zum Heilig-Geist-Spital, mit Blick auf den Schuld-

turm und die Pegnitz. 



Weiter führte uns unsere Stadtführer zum Hauptmarkt. Auf diesem Platz findet alljährlich der 
bekannte Christkindlmarkt statt. Auch steht dort der berühmte „Schöne Brunnen“ mit seiner 
19 m hohen Steinpyramide. Diese sieht aus wie eine gotische Kirchturmspitze. Der Brunnen 
befindet sich in einem Eisengitter, mit einem drehbaren Wunschring. Dreimal gedreht und 
schon sollen sich Herzenswünsche erfüllen.  
Hier rochen wir auch schon unser Mittagessen: „Nürnberger Bratwürste“ 
 
Warum hat die Bratwurst die besondere Größe? 
Im Mittelalter gab es aus religiösen Gründen eine Sperrstunde. Um 
trotz- dem weiter Bratwürste auszugeben, erfanden die Nürnberger 
Wirte eine Bratwurst, die durch das Schlüsselloch passte. So konnten 
sie ihre Gäste auch nach der Sperrstunde verköstigen. 
Das Nürnberger Bratwurst-Rezept von 1313 
7 - 9Zentimeter lang 
25 Gramm schwer 
Län- genmessung durch eine Messgabel. 
 
Von nun an marschierten wir bergauf. Vorbei am Rathaus, dem Dürerhaus mit dem abstrakten 
Hasen von Dürer auf dem Platz, über den Ölberg-Weg auf die Kaiserburg. 
Die Aussicht über den Nürnberger Norden war bei dem super Wetter, sehr weitläufig. Bernd 
Vogels Informationen, die sehr plastisch und mit viel Hintergrundwissen, vorgetragen wur-
den, war für uns alle sehr eindrucksvoll. Das Fußballstadion war auch zu sehen. Leider muss-
te der FCN an diesem Tag in die untere Liga absteigen. 
 
Dominat an der Burganlage waren die bis zu 5 m 

starken Mauern, die meist mit Gängen und Verteidi-

gungsanlagen durchzogen sind. Tief im Fels des 

Burgbergs überstanden die Nürnberger Kunstschät-

ze unbeschadet den Bombenhagel des Zweiten 

Weltkrieges. Im Gegensatz dazu erlitten jedoch vie-

le Baudenkmäler, der seit dem Mittelalter gewach-

senen Altstadt, schwere Schäden. 



Wie aus der Ruinenstadt nach und nach das heutige Nürnberg hervorging wurde uns bei der 
Führung gut ermittelt.  
Über einen steilen Weg, mit einem Zwischenstopp an den ausgewaschenen Sandsteinfelsen, 
stolperten wir Richtung Sebalduskirche. Nach gut 2 Stunden informationsreicher Führung 
verabschiedete sich unser Stadtführer. 

 
Die Sebalduskirche 
lud uns noch zu einer 
Besichtigung ein. 
Als wir danach um die 
Kirchenecke bogen,   
sahen wir schon den 
weißen Rauch aus dem 
Kamin des Bratwurst-

häuschens „Tucher“ am Rathausplatz.  
 
Für 13 Uhr waren unsere reservierten Tische frei. In der Gaststube loderte der Buchholzgrill 
auf dem sich unsere Bratwürste „räkelten“. Bestellt werden sie im halben Dutzend und mehr, 
mit Sauerkraut oder Kartoffelsalat. Alternativ isst man die Nürnberger Würste auch als „Saure 
Zipfel“. Dazu ein mundiges Nürnberger Dunkel. 
 
Nach der Stärkung hatten wir noch etwas Zeit bis zu 
unserer nächsten Führung im Lochgefängnis. 
Einige von uns bummelten durch den Trempelmarkt, 
der an diesem Samstag in der Altstadt stattfand. Mar-
git, Sabine, Benno, Maria und Kathrin zog es hoch 
zum „Bier Amt“ unter dem Ölberg. 12 verschiedene 
Biersorten gibt es dort zur Auswahl. Das Rote Bier 
schmeckte ihnen am besten. Wenn sie nicht weiter 
gemusst hätten, würden sie heute noch sitzen ;-) 
 

 
 
 
 
 



Pünktlich trafen wir uns alle wieder um 14.45 Uhr im Rathausnebeneingang zur Führung 
des Lochgefängnisses. 
 

Das mittelalterliche Lochgefängnis, in den Kel-

lergewölben unter dem Nürnberger Rathaus, 

diente seit dem 14. Jahrhundert zur Untersu-

chung und Verwahrung von Häftlingen, bis zu 

den grausamen Urteilsvollstreckungen. Zwölf 

kleine Zellen und eine Folterkammer vermitteln 

ein bedrückendes Bild damaliger Gerichtsbar-

keit. Als wir in der Schmiede standen, in der die 

Eisen für die Gefangenen angepasst wurden und 

wir den Erzählungen der „Lochgefängnissführerin“ lauschten, bekamen wir über die  

 

damalige Grausamkeit eine Gänsehaut. Die Gänge waren 

teilweise sehr niedrig und dunkel. Bedrückend ist, dass in 

unserem Zeitalter noch in 160 Ländern gefoltert wird.  

 



Wieder aus dem Lochgefängnis „entlassen“, beschlossen wir, den Zug eine Stunde früher        
zunehmen. 

 
Über die Fleischbrücke mit seinem berühmten Ochsen-
portal die auch als „Rialtobrücke Nürnbergs“ bezeichnet 
wird und an vielen Verkaufsständen vorbei, waren wir 
sehr schnell am Hauptbahnhof. 
Da im Jahre 1599 erichtete Portal war das Eingangstor zu 
den Fleischbänken bzw. den Fleischhäusern. 
Von eingefleischten Nürnbergern kann man heute noch 
hören, wenn ihnen jemand etwas erzählt was eh schon   
allgemein bekannt ist und jeder weiß: Des hätt mer der 
Ochs aff der Fleischbrick´n a g´sacht !!! 

 
 
Am Hauptbahnhof angekommen fuhren wir um 16.10 Uhr auf Gleis 13 ab. Diesmal fuhren wir 
über Ingolstadt - unseren Umsteigebahnhof - zurück nach Aichach. 
Ankunft um 17.43 Uhr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabine und Margit fuhren weiter nach Friedberg. 
Ankunft 17.57 Uhr 
 
 
Auch dieser Jahresausflug war dank der guten Organisation von Margit und Maria, des Wetter-

gottes, des Bayerntickets und der tollen Gruppengemeinschaft ein Toperlebnis. 


