
1 Wir sind schon wieder ein wenig abtrünnig und 
bewegen uns mit unserem neuen Rätselspazier-
gang erneut außerhalb der Postsiedlung. Start-
punkt ist heute der Forstmeisterplatz. Uns fällt hier 
natürlich gleich der Brunnen („Brunnebitt“) auf. Der 
Wasserhahn, aus dem es hier tropft, mündet in ei-
ner Art Rosette in der Sandsteinsäule. 

 

Wie viele Blütenblätter zählt diese Rosette? 

2 Die Bessunger Straße hinauf gehen wir in Rich-
tung Orangerie und werden als nächstes bei der 
Hausnummer 68 fündig. Was befindet sich auf der 
Spitze des hier dargestellten Vordaches? 

 

3 Am Café „Linie 3“ knicken wir ab und biegen in 
die Ludwigshöhstraße ein. Am Fränkischen Fach-
werkhaus, der Hausnummer 3, weist ein schöner 
Schlussstein über der Toreinfahrt auf die frühere 
Nutzung als Bäckerei hin. Welches bei Kindern be-
liebte Backwerk ist unter anderem abgebildet? 

4 Es geht weiter die Ludwigshöhstraße entlang bis 
zur Ampel. Kurz zuvor passieren wir eine von der 
„Gräphin“ Jennie Bödeker gestaltete Hauswand. 
Leider ist das Gemälde (wie auch die Hauswand) 
schon recht verwittert. Eine Schlange fällt uns auf, 
ein Gecko – und im Geäst sitzt ein …? 

         

5 An der Ampel überqueren wir die Straße und 
wenden uns dem Lapping zu, dem Symbol der 
Bessunger, in diesem Fall überlebensgroß aus ro-
tem Sandstein gemeißelt. Der Schriftzug auf der 
Hauswand über dem Lapping lautet …? 

Es lockt die Orangerie 

6 Wir gehen weiter auf dem Fußweg nach Osten 
in Richtung Orangerie. Überraschend findet sich 
rechter Hand in der Grünanlage die recht große 
steinerne Skulptur welchen Tieres? 

7 Es geht tierisch weiter. Eine mit verschiedensten 
Meeresbewohnern bunt verzierte Betonwand, 
leider inzwischen durch zahlreiche Graffiti-Tags 
verunstaltet, bringt Farbe in das ansonsten 
erdrückende Grau. Welches Tier befindet sich 
ganz oben im Bild auf dieser Betonwand? 

 

8 In der Orangerie angekommen biegen wir als 
erstes nach rechts ab. Der Schulhof der 
Bessunger Schule mit diversen Spielgerätschaften 
liegt rechts von uns hinter Hecke und Zaun. 

    

Das Spielgerät von uns aus betrachtet in der 
hintersten linken Ecke ist eine …? 

9 Wir folgen dem Weg um die Orangerie und rät-
seln ein wenig beim Anblick des Schriftzugs auf 
der ersten Parkbank rechts vom Südausgang (von 
innen gesehen!). Sollte es sich um eine politische 
Gruppierung handeln? Der Schriftzug lautet…? 

10 Die hier gezeigte Verzierung des Tores am 
Südausgang verdeckt 
ein Fenster eines 
Hauses mit blauen 
Fensterläden. Im ver-
deckten Fensterteil 
weist eine Beschrif-
tung auf zwei ver-
schiedene Berufsbe-

zeichnungen hin. Die zweite davon lautet…? 

  



11 Die Mittelachse der Oran-
gerie Richtung Norden führt uns 
an diesem steinernen Blumen-
trog vorbei. Wie viele solcher 
Rauten befinden sich rings um 
den Blumentrog herum? 

 

12 Als nächstes suchen wir rechts die Hunde-
wiese im Orangeriegarten auf. Umfassende Re-
geln zur Nutzung sind neben dem Zugang auf ei-
nem Schild nachzulesen. Was dürfen die Hunde 
nicht laut viertem Unterpunkt der Nutzungsbestim-
mungen? 

13 Als wir für diesen Rätselspaziergang unter-
wegs waren, war das Wasser des rechteckigen 
Teichs in der Orangerie komplett gefroren. Die 
Sonnenstrahlen wärmten dennoch bereits zahlrei-
che Besucher auf den Bänken direkt an der Mauer 
entlang des Teichs. Wie viele Bänke befinden sich 
hier und sind immer gut besucht? 

 

14 Auf einer Informationstafel sind interessante 
Details über die Bessunger Orangerie zu lesen. 

 

Als eine der um 1720 in der Orangerie vorkom-
menden Baumarten wird welche zuerst genannt? 

15 Wir schwenken noch einmal 
nach links in die westlichste 
Ecke und gelangen auf die 
Rückseite des Restaurants 
L’Orangerie. Hier steht ein etwas 
unscheinbar wirkender Turm, 
bei dem es sich um einen alten 
Verpflanzturm zum Umtopfen 
der großen Pflanzen des Oran-
geriegartens handelt. 

Wir erblicken die darin lagernden aus Sandstein 
gefertigten Nachbildungen von „Bekleidungsstü-
cken“ welcher mittelalterlichen Berufsgruppe? 

16 Langsam wird es Zeit, die Orangerie zu ver-
lassen und noch ein wenig die Umgebung zu er-
kunden. Wir wenden uns dem Nordausgang zu 
und entdecken aber zuvor auf der rechten Seite 
noch einen auffälligen Hydranten. 

               

Der Hersteller dieses Hydranten war …? 

17 Das wunderbar restaurierte Tor am Nordaus-
gang der Orangerie bietet viele schöne Details. 

       

Wie viele der hier gezeigten vergoldeten Metall-
spitzen befinden sich ca. auf Bauchhöhe des mitt-
leren Haupttores? 

18 Der Weg führt uns weiter geradeaus in die 
Orangerieallee. Hier erspähen wir bald auf der 
rechten Seite eine Art Torpfosten vor einer weißen 
Mauerwand. 

 

Die Mauerwand gehört wiederum zu welchem La-
dengeschäft? 

  



19 Der Bessunger Leuchtturm ist eines der Wahr-
zeichen Bessungens, gebaut als Erinnerung an 
den Anschluss an die Elektrizität. Wenn wir den 
Leuchtturm aus diesem Blickwinkel sehen, befin-
det sich in unserem Rücken die …? 

 

20 Wir wenden uns auf der Bes-
sunger Straße Richtung Süden. 
Nach einer Weile taucht links seit-
lich in einer Häuserwand folgen-
des Motiv auf: 

Zu welcher Hausnummer gehört 
dieses? (Es könnte sich um eine 
Darstellung der Schutzheiligen 
Barbara handeln.) 
 

21 Auf der anderen Straßenseite ist das Gelände 
des Weinhandels Wein-Schlamp nicht zu überse-
hen. In drei Schaufenster-Vitrinen sind einige Pro-
dukte ausgestellt. In der mittleren Vitrine auf der 
Flasche ganz links auf dem „Tisch“ spielt ein Tier 
eine Schlüsselrolle. Welches? 

22 Die Hausnummer 27 wiederum weist eine 
wunderschöne alte Holztür auf. Welche Frucht ist 
in dem hier verdeckten Ausschnitt zu sehen? 

 

23 Wir streifen die Eisboutique Da Carlo und zäh-
len dabei rasch die Sonnenschirme, die hoffentlich 
schon bald wieder viele eishungrige Gäste vor der 
Sonne schützen werden.  

24 Dort, wo die Bessunger Straße eine 90°-Kurve 
Richtung Westen macht, entdecken wir den Ball, 
der in luftiger Höhe zwischen zwei Reklameleuch-
ten klemmt. Unsere Kinder bewundern diesen seit 

Jahren und fragen sich vermutlich nicht als ein-
zige, wie dieser Ball jemals dort hingelangen 
konnte. Er scheint jedenfalls keine Luft zu verlieren 
und hält sich wacker seit langer Zeit. 

 

Welche Aufschrift trägt dieser Ball (man braucht 
gute Augen  )? 

25 Kurz danach befindet sich auf der linken Seite 
ein Torbogen mit einem Schlussstein, der unter 
anderem diese Taube zeigt. 

                                     

Welcher Baum ist außerdem Teil des Motivs? 

26 Wir wechseln an geeigneter Stelle vorsichtig 
die Straßenseite und gelangen zum Hercynischen 
Brunnen von Christfried Präger. 

 

Die zugehörige Metalltafel beschreibt, dass auch 
der Bessunger  ?  seine Spuren auf den Stufen 
hinterlassen hat. 

27 Unsere letzte Station ist schließlich das Brun-
nenrelief im Brautgang der Bessunger Kirche, dem 
überdachten seitlichen Zugang zur Kirche. 

 

Welche Tiere sind über dem Brunnen zu sehen?  

Der Forstmeisterplatz als Ausgangspunkt unseres 
Spaziergangs ist nun nur noch einen Steinwurf 
entfernt. Schön war’s. ☼☼☼ 



Wir suchen schließlich wie immer aus allen Antworten noch den gesuchten Lösungssatz zusammen. 

(ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss).   Mal wieder viel Spaß! 
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09       31      11            
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24  2                       
                         

25      21                   
                         

26        7                 
                         

27    24                     
                         

                         

Satz:  1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16  17 18 19  
                         

  20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30 31 32 33         

       (Rolf Zuckowski) 


