
Was ist eigentlich typisch für 
Franken? Sind es seine Wäl-
der, Bergzüge oder Gewässer? 
Ist es die prachtvolle Archi-
tektur oder sind es eher ver-
winkelte Fachwerkgassen? Ist 
es ein Land des Bieres oder 
des Weines? Keiner, der schon 
einmal in Franken unterwegs 
war, würde sich hier festlegen 
wollen. Denn die Region im 
Norden Bayerns ist vor allem 
eines: in jeder Hinsicht ab-
wechslungsreich. 

Vielfalt an Naturräumen

In den 10 Naturparks, die mit 
rund 15.000 Quadratkilometer 

Eine Region mit vielen Gesichtern

Fläche fast die Hälfte des Fran-
kenlandes ausmachen, gibt es 
die unterschiedlichsten Land-
schaftsformen zu entdecken: 
die offenen Weiten der Rhön, 
die von Fließgewässern, Moo-
ren, Grünland und Trockenbio-
topen geprägt sind, das Fich-
telgebirge mit den höchsten 

Franken? Das liegt irgendwo zwischen Bayern, Baden-Württemberg, Hessen 
und Thüringen. Eine offizielle räumliche Eingrenzung gibt es nicht. So mancher 
behauptet, zum Frankenland gehören alle Regionen, in denen Fränkisch gespro-
chen wird. „Bassd scho!“ Welche Besonderheiten es neben dem prägnanten Dia-
lekt sonst noch zu entdecken gibt und warum eine Reise nach Franken unbedingt 
lohnt, zeigt der kleine Überblick.

Franken erleben

Bergen Frankens, die sanften 
Hügel der Haßberge, den Na-
turpark Altmühltal mit seinen 
Wacholderheiden, den Natur-
park Berg straße-Odenwald 
mit dem südlichen Flair der 
Bergstraße und den dichten 
Wäldern des Odenwalds oder 
die bizarren Felsformationen 

Oberschwarzach im SteigerwaldWürgauer Turm bei Scheßlitz 

aktiv Mai / Juni / Juli 202232

Fo
to

:
Fo

to
s:

 B
ay

er
. S

ta
at

sb
ad

 B
ad

 K
is

si
ng

en
 G

m
bH

/D
om

in
ik

 M
ar

x 
(o

be
n)

; 
Fr

an
ke

nT
ou

ris
m

us
/F

RS
/H

ub
; S

te
ig

er
w

al
d 

To
ur

is
m

us
/F

lo
ria

n 
Tr

yk
ow

sk
i



FREIZEIT &
 REISE

erbestätten: Der Obergerma-
nisch-Raetische Limes, die 
Würzburger Residenz, die 
Bamberger Altstadt, das 
Opernhaus Bayreuth sowie 
das traditionelle Heilbad Bad 
Kissingen tragen diese Aus-
zeichnung. Aber auch viele an-
dere Städte und Ortschaften 
Frankens lohnen unbedingt 
einen Besuch und zeugen von 
seiner abwechslungsreichen 
Geschichte. Hochherrschaft-
lich präsentieren sich z. B. 
Ansbach, die einstige Resi-
denz der Markgrafen, Coburg, 
Eichstatt und Würzburg, wäh-
rend Dinkelsbühl, Rothenburg 
ob der Tauber und Forchheim 
eher mittelalterlichen Charme 
versprühen. 

Und dann gibt es natürlich 
auch noch die kulinarischen 
Besonderheiten, die jede Re-
gion ausmachen. Aber auch 

und Höhlen im Naturpark Frän-
kische Schweiz – Franken jura. 
Und immer wieder Wald. Sei-
en es die Naturwald reservate 
der Frankenhöhe, der Franken-
wald ganz im Norden Bayerns, 
der Steigerwald mit seiner 
Kombination aus Wald und 
Wein oder der Spessart, der 
mit seinen Buchen und Eichen 
eines der größten zusammen-
hängenden Laubwaldgebiete 
Mitteleuropas bildet. Am bes-
ten lassen sich die Naturparks 
auf Wanderungen erkunden 
und erleben. Und dazu gibt es 
beste Voraussetzungen. Rund 
40.000 Kilometer markierte 
Wege schlängeln sich durch 
die Region, darunter viele 
zertifizierte Wanderwege: 
Über 50 Wanderwege in Fran-
ken tragen die Auszeichnung 
„Qualitätsweg Wanderbares 
Deutschland“ oder das „Deut-
sche Wandersiegel für Premi-
umwege“.

Kulturelle Highlights

Für alle, die ihren Urlaub nicht 
ausschließlich in der Natur 
verbringen möchten, hat das 
Frankenland kulturell einiges 
zu bieten. Ohne Frage gehö-
ren dazu die 5 UNESCO-Welt-

hier legt man sich in Franken 
nicht fest. Franken ist ein Land 
des Weines und zugleich Hei-
mat der Biere. Bei fränkischer 
Küche fallen einem sofort 
Bratwürste ein, wobei sich die 
Nürnberger Bratwürste deut-
lich von denen aus Coburg un-
terscheiden. 

Zurück zur Eingangsfrage: 
Was ist also typisch Franken? 
Die Bayerische Landesaus-
stellung „Typisch Franken?“, 
die vom 25. Mai bis 6. Novem-
ber 2022 in Ansbach stattfin-
det, gibt eine vage Ahnung 
davon. Den Besucher erwar-
tet eine Zeitreise durch Fran-
kens Geschichte, die zeigt, 
welche unterschiedlichen Ein-
flüsse sich heute noch in der 
Architektur- und Kulturland-
schaft und oft sogar in den 
kulinarischen Traditionen wi-
derspiegeln. 

Umfassende Informationen zum Urlaubsland Franken, sämtlichen Natur-
parks, seinen Städten sowie historischen Besonderheiten und kulturellen 
Highlights bietet der Tourismusverband Franken e.V. auf seiner Website 
www.frankentourismus.de. Dort finden Sie viele weitere Tipps für die 
Reiseplanung und können u. a. einen Veranstaltungskalender und Infor-
mationsmaterialien bestellen oder herunterladen. 

Schloss Callenberg bei Coburg Marktplatz Dinkelsbühl
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