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Basilika Vierzehnheiligen  
In Bad Staffelstein im Landkreis Lichtenfels können 

Sie eines der berühmtesten Barock-Rokoko-Bauwerke 

Bayerns besichtigen: die Wallfahrtsbasilika Vierzehn-

heiligen. Sie wurde im 18. Jahrhundert nach den 

Plänen von Balthasar Neumann errichtet und ist den 

14 heiligen Nothelfern geweiht. Direkt am Jakobs-

weg gelegen, pilgern pro Jahr gut 600.000 Besucher 

dorthin. Vielleicht auch bald Sie? Öffnungszeiten und 

mehr finden Sie unter vierzehnheiligen.de

  Anfahrt: Ab Bahnhof Bad Staffelstein ca. 15 Min. mit 

dem Bus.

Basilica of the Fourteen Holy Helpers 
In Bad Staffelstein, in the region of Lichtenfels, you 

can tour one of Bavaria’s most famous baroque-rococo 

constructions: the place of pilgrimage, the Basilica of 

the Fourteen Holy Helpers. Erected in the 18th cen-

tury according to the plans by Balthasar Neumann, it 

is dedicated to the eponymous group of 14 saints. The 

basilica is situated directly at the Way of St. James, 

and a good 600,000 visitors pilgrim here every year. 

And maybe you, too, soon? Opening hours and more 

information at vierzehnheiligen.de

  Arrival:  from Bad Staffelstein train station, approx.  
15 minutes by bus.
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Veste Coburg   
Die Veste Coburg – 1056 erstmals urkundlich 

erwähnt – ist nicht nur ein eindrucksvolles Bauwerk, 

sie beherbergt auch eine der bedeutendsten kunst- 

und kulturgeschichtlichen Sammlungen Deutsch-

lands. Dazu gehören unter anderem Kupferstiche, 

Jagdwaffen, Gläser, Gemälde von Ludwig Cranach, 

Dürer, Grünewald und Holbein sowie Plastiken von 

Tilman Riemenschneider. Öffnungszeiten und mehr 

finden Sie unter kunstsammlungen-coburg.de

      Anfahrt: Ab Bahnhof Coburg ca. 25 Min. mit dem Bus 

(Linie 5) oder mit dem Veste-Express von der Innen-

stadt zur Veste (Abfahrt: Herrngasse).

  Bahnvorteil: Bei der Vorlage Ihres gültigen Bahn-

tickets erhalten Sie 1 Euro Ermäßigung auf den Ein-

trittspreis und einen Audioguide gratis.

Coburg Fortress  
The Coburg Fortress – officially mentioned for the 

first time in 1056 – is not only an impressive  

construction, it is also home to one of Germany’s 

most significant art and cultural-historical collec-

tions. This includes copperplate engravings, hunting 

weapons, glass, paintings by Ludwig Cranach, 

Dürer, Grünewald and Holbein, as well as sculptures 

by Tilman Riemenschneider. Opening hours and 

more information at kunstsammlungen-coburg.de

      Anfahrt: from Coburg train station, approx. 25 
minutes by bus (line 5) or with the Veste-Express from 
the city centre to the fortress (departure: Herrngasse).

  Discount: show your valid train ticket and receive 
a 1-euro discount on the admission price and free 
audioguide.
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Festung Rosenberg
Die Festung Rosenberg entstand in mehreren Baupha-

sen zwischen dem 13. und dem 18. Jahrhundert und 

ist eine der schönsten und größten Festungsanlagen 

in Deutschland. Während einer Führung lernen Sie 

die Wallmauern, die Türme und Brunnen der Anlage 

kennen und haben sogar die Möglichkeit, die unter-

irdischen Gänge zu erkunden. Öffnungszeiten und 

mehr finden Sie unter kronach.de

  Anfahrt: Ab Bahnhof Kronach ca. 15 Min. Fußweg.

  Bahnvorteil: Bei der Vorlage Ihres gültigen Bahn-

tickets erhalten Sie 1 Euro Ermäßigung auf den 

Eintrittspreis.

Rosenberg Fortress 
The Rosenberg Fortress is a result of several construc-

tion phases which took place between the 13th and 

18th centuries, and is one of the most beautiful and 

largest fortresses in Germany. During a tour, you’ll 

learn about the protective walls, the towers and water 

fountains, and even have the chance to discover 

underground tunnels. Opening hours and more infor-

mation at kronach.de

  Arrival: from Kronach train station, approx. 15 
minutes by foot.

  Discount: show your valid train ticket and receive a 
1-euro discount on the admission price.
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Leuchtenburg
400 Meter über dem Tal gelegen, eröffnet Ihnen die 

Leuchtenburg einen einzigartigen Panoramablick über 

die Region. Sehenswert sind vor allem die doppelten 

Mauern der Burg, der Wallgraben und die tiefen Ver-

liese. Genussmenschen sei die burgeigene, mittelalter-

liche Schänke wärmstens empfohlen: Hier können Sie 

leckere Thüringer Spezialitäten genießen. Öffnungs-

zeiten und mehr finden Sie unter leuchtenburg.de

       Anfahrt: Ab Bahnhof Kahla ca. 60 Min. Fußweg oder  

ca. 10 Min. mit dem Bus und 10 Min. Aufstieg zur Burg.

  Bahnvorteil: Bei der Vorlage Ihres gültigen Bahn tickets 

erhalten Sie 0,50 Euro Ermäßigung auf den Eintrittspreis.

Leuchtenburg
From 400 metres above the valley, you’ll enjoy the 

unique panorama view of the region atop the Leuchten-

burg Castle. The doubly thick protective walls, the mote 

and the deep dungeons are particularly worth seeing. 

Gourmands will especially enjoy the castle’s own Middle 

Ages pub: here, you can savour delicious Thuringian 

specialities. Opening hours and more information at  

leuchtenburg.de

     Arrival: from Kahla train station, approx. 60 minutes by 
foot or approx. 10 minutes by bus with 10-minute walk to 
the castle.

  Discount: show your valid train ticket and receive a  
50-cent discount on the admission price.

Schiefermuseum Ludwigsstadt   
Auf 400 Quadratmetern Fläche und über vier Etagen 

hinweg erleben Sie im Schiefermuseum hautnah, wie 

das Gestein gespalten, zugeschnitten und gelocht 

wird. An der Griffeltretmaschine können Sie sogar 

selbst Schiefergriffel herstellen. Historische Filme 

geben Einblick in den harten Alltag der Bergleute und 

informieren über die Arbeitsschritte, die bei der 

industriellen Tafelherstellung anfallen. Öffnungs-

zeiten und mehr finden Sie unter schiefermuseum.de

  Anfahrt: Ab Bahnhof Ludwigsstadt ca. 10 Min. Fußweg.

  Bahnvorteil: Bei der Vorlage Ihres gültigen Bahn-

tickets erhalten Sie 0,50 Euro Ermäßigung auf den 

Eintrittspreis.

Slate Museum Ludwigsstadt 
Spanning 400 m2 and four floors, the Slate Museum 

lets you experience up-close how the rock is divided, 

cut and drilled. At the treadle machine, you can even 

make a slate pencil yourself. Historical films give an 

insight into the hard lives of the miners and show you 

the steps involved in industrial production of slate 

boards. Opening hours and more information at  

schiefermuseum.de

  Arrival: from Ludwigsstadt train station, approx.  
10 minutes by foot.

  Discount: show your valid train ticket and receive a 
50-cent discount on the admission price.

Residenzschloss Heidecksburg   
Thüringens prachtvollstes Barockschloss des 18. Jahr-

hunderts, das Residenzschloss Heidecksburg, über-

zeugt die Besucher mit vielfältigen Sammlungen 

und Ausstellungen: Besichtigen Sie zum Beispiel die 

umfangreiche Waffensammlung, erfahren Sie in der 

Porzellanausstellung mehr über das „Weiße Gold 

Thüringens“ und erkunden Sie in der Ausstellung 

„Rococo en miniature“ stilechte Bauten im Maßstab 

1 : 50. Öffnungszeiten und mehr finden Sie unter  

heidecksburg.de

  Anfahrt: Ab Bahnhof Rudolstadt ca. 10 Min. Fußweg.

  Bahnvorteil: Bei der Vorlage Ihres gültigen Bahn tickets 

erhalten Sie 2 Euro Ermäßigung auf den Eintrittspreis.

Palace Heidecksburg 
Thuringia’s most splendid baroque palace of the 18th 

century, the Heidecksburg Palace, will lure you with its 

diverse range of collections and exhibitions. For example, 

view the extensive weapons collection, learn more about 

“Thuringia’s white gold” at the porcelain exhibition and 

discover true-to-original miniatures in a ratio of 1:50 at 

the “Rococo en miniature” exhibition. Opening hours 

and more information at heidecksburg.de

  Arrival: from Rudolstadt train station, approx. 10 
minutes by foot.

  Discount: show your valid train ticket and receive a 
2-euro discount on the admission price.
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