
Flussgesichter-Skulpturen 
River faces sculptures

Naturerlebnis / Nature discovery
* in Planung / * intended

MainRadweg / Main Bikeway
www.mainradweg.com

Radwege Region / Bikeways region
www.vianovis.net/lkr-bamberg

Skulpturenwege Region
Regional sculpture tour roads 

Tourist Info Bad Staffelstein
Bahnhofstraße 1, 96231 Bad Staffelstein
Tel. 09573 33120, 
www.bad-staffelstein.de

Tourist Info Bamberg
Geyerswörthstraße 5, 96047 Bamberg
Tel. 0951 2976200, 
www.bamberg.info

Tourist Info Litzendorf
Am Wehr 3, 96123 Litzendorf
Tel. 09505 8064106, 
www.fraenkische-toskana.com

Zug- und Busfahrplan:
Train and bus schedule
www.vgn.de

       Pilgerweg Vierzehnheiligen
       21 Holzskulpturen von Künstlerinnen 
       und Künstlern aus ganz Europa säumen
       die Pilgerwege von Seßlach und 
       Untermerzbach nach Vierzehnheiligen.
       www.pilgerweg-vierzehnheiligen.de

Pilgrimage to Vierzehnheiligen
21 wood sculptures by artists from all over 
Europe line the pilgrimage road from 
Seßlach and Untermerzbach up to 
Vierzehnheiligen.
www.pilgerweg-vierzehnheiligen.de

             Ring der Skulpturen 
             Bad Staffelstein
                  Acht lebensgroße, bronzene Frauenfiguren
des fränkischen Bildhauers Wilhelm Uhlig können im 
Kurpark bewundert werden.

Ring of the sculptures Bad Staffelstein
You can admire eight life-size female bronze 
sculptures by the Franconian sculptor Wilhelm 
Uhlig in the Kurpark.

            Moderne Skulpturen in Bamberg
            Botero, Avramidis, Lüpertz oder Wortelkamp – die Ausstellungen des 
            Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia legten den Grundstein 
            für den Bamberger Skulpturenweg. Im Skulpturenpark an der Regnitz 
            stellt der Bamberger Künstler Bernd Wagenhäuser seine Großplastiken aus. 
            
Modern sculptures in Bamberg
Botero, Avramidis, Lüpertz or Wortelkamp – the exhibitions of the International 
Künstlerhaus Villa Concordia laid the foundations for the Bamberger sculpture trail. 
The Bamberg artist Bernd Wagenhäuser exhibits his monumental sculptures in the 
sculpture park at the river Regnitz.  

        Skulpturenwege Fränkische Toskana
          Zwischen Litzendorf, Lohndorf und Tiefenellern
          entstand aus verschiedenen Initiativen eine
          vielfältige Skulpturenlandschaft inmitten
          des idyllischen Ellertales. 

Sculpture trail Franconian Toscana
Between Litzendorf, Lohndorf and Tiefenellern emerges a 
diverse sculpture landscape, created through different 
initiatives amidst the idyllic Ellertal. 

       Figur im Focus
          Neun große Sandsteinskulpturen erwarten den Be-
  sucher am Radweg von Memmelsdorf nach Litzendorf.

  Figure in focus
Nine large sandstone sculptures await the visitor at the 
bikeway from Memmelsdorf to Litzendorf.
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Weinradweg am Main
nach Ebelsbach

Rannen*

Naturerlebnisweg 
Ebensfelder See

Maingezwitscher-Pfad an 
der Mainschleife Unterbrunn

Mainschleife
Zapfendorf*

Obstparadies
Bamberger Land

Daschendorfer Wehr

Biberburg*

Life-Natur Erlebnisweg
Südsee Baunach

Kellergasse
Unterhaid

Mainpegel
Kemmern*

Flussmusik*

Mainpöppel und Natur-
lehrpfad Kreuzberg

Fliegende Fische*

Vogelbeobachtungs-
turm Hallstadt

Fischpass im ERBA-Park

01
Vogelkonzert im 
Morgengrauen, 
Biberspuren im 
Auwald, Kunstwerke aus 
Weiden oder Piratenabenteuer! 
Buchen Sie Ihr einzigartiges Mainerlebnis bei 
der Umweltstation Weismain des Landkreises 
Lichtenfels und der LBV-Umweltstation 
Fuchsenwiese Bamberg. 

Aktuelles Programm: 
www.umweltbildung.bayern.de

A concert of morning birds at dawn, beaver 
tracks in the floodplain forest, art of the 
willow tree, or pirate adventure! 
Book your unique experience of the Main 
at the environment station Weismain, 
Landkreis Lichtenfels, and at the 
LBV-(Environment station) Umweltstation 
Fuchsenwiese Bamberg. 

Current program: 
www.umweltbildung.bayern.de

Portal Alte
Hofhaltung
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Schloß Seehof
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Der Auenweg Obermain ist ein Kooperationsprojekt der
LAG Region Bamberg e.V. und der LAG Region Obermain e.V.

Oberfranken e.V.

Bayerisches Staatsministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst

Projektbetreuung durch das Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten U�enheim
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Zwölf Sandsteinskulpturen internationaler Künstler 
und einige besondere Naturerlebnisorte entlang 
des Mains und seiner Nebenflüsse bilden zusammen 
den fast 40 Kilometer langen „Auenweg Obermain“,
der auf die Bedeutung lebendiger Flüsse für Mensch 
und Natur aufmerksam macht.

Twelve sandstone sculptures by international artists, 
and some unique places for nature discovery along
the Main and its affluent form together the almost 
40 km long “Auenweg Obermain” and draw the 
attention to the importance of living rivers for man 
and nature. 

          Zwölf Sandsteinskulpturen stehen am Main und 

seinen Nebenflüssen unmittelbar an den Radwegen, um 

auf die Bedeutung lebendiger Flüsse für Mensch und 

Natur aufmerksam zu machen. Sie bilden zusammen mit 

besonderen Naturerlebnisorten den etwa 40 Kilometer 

langen „Auenweg Obermain“. 

Geschaffen wurden die Flussgesichter-Skulpturen im Juli 

2014 von Künstlerinnen und Künstlern aus Italien, 

Bulgarien, Österreich, Tschechien und Deutschland bei 

einem Bildhauersymposium in Hallstadt unter freiem 

Himmel. 

Mit dem Auenweg Obermain gelingt darüber hinaus die 

Verbindung zu weiteren Kunstwegen der Region. 

Zusammen bilden die insgesamt über 90 Skulpturen auf 

100 km eine in Europa beachtliche Skulpturenlandschaft. 

Twelve sandstone sculptures are located at the Main 

and its affluent just at the bikeway to draw attention to 

the importance of living rivers for man and nature. In 

combination with special nature discovery locations 

they form the approximately 40 km long „Auenweg 

Obermain“. 

Artists from Italy, Bulgaria, Austria, Czequia and Germa-

ny crafted the sculptures of the river faces during an 

open air sculpture symposium in Hallstadt, Germany.  

Furthermore, the Auenweg Obermain connects with 

other art roads throughout the region. 90 sculptures 

distributed along a 100 km art trail shape a formidable 

sculpture landscape. 

i

Flussgesichter-Rätsel
Suche bei jeder Skulptur das Metallschild. Darauf findest 

du ein Tier oder eine Pflanze, die am Fluss lebt. Den 

Namen dieses Lebenwesens trägts du in die Kästchen 

ein. Die Nummer zeigt dir, welcher Name in welche Zeile 

muss. Senkrecht gibt es dann das Lösungswort. 
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Mehr Rätselspaß zu den

Flussgesichter-Skulpturen

findest du unter

www.geocaching.com!

© Günter Mayer / artedge



Main bei Bad Staffelstein
„FLIESSENDE BEGEGNUNG“

Main near Bad Staffelstein „FLOWING ENCOUNTER“

Dargestellt sind der Main und einer seiner Nebenflüsse: die durch 
Bad Staffelstein fließende Lauter. Der Main als männliche Figur in 
seiner ungestümen Kraft; die Lauter als weibliche Figur, die in 
ihrer ruhig fließenden Form den Main sucht. Die Verbindung 
beider Figuren wird durch die Maserung des Sandsteins betont.

Presentation of the Main and one of its affluent: the 
Lauter runs through Bad Staffelstein. Here the Main is 
depicted as a male figure with impetuous strength; there 
the Lauter as female figure quietly flowing toward the 
Main. The texture of the sandstone accentuates the 
coupling of both figures.

Material: 
Bucher Sandstein

01

Künstler Artist:
Manfred Reinhart, Deutschland

Main bei Ebensfeld
„RIVER“

Main near Ebensfeld „RIVER“

Dies ist ein völlig neuer inhaltlicher Ansatz in der Motivwelt der 
figürlichen Darstellung eines Flusses: Die Flussgestalt als ermüdeter, 
rastender bzw. sich ausruhender Koloss. Schwergewichtig und 
wuchtig hockt der Männerakt auf einem kubisch geformten Sockel – 
mit angewinkelten Beinen und in den Armen versunkenem Kopf.

This is an entirely new content approach in the world of 
motives of figural representations of a river. It is the 
image of the river as a fatigued, resting or relaxing 
colossus. Heavy weight and bulky, the male nude squats 
on a cubic shaped base – with angled legs and his head 
deeply lowered into his arms.

Material: 
Bucher Sandstein 
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Künstler Artist:
Ilia Varbanov Iliev, Bulgarien

Main bei Zapfendorf
Main near Zapfendorf

Nach der Art eines lagernden Flussgottes schuf Regina 
Lange in kubisch vereinfachten Formen die Gestalt einer 
auf der Seite liegenden Aktfigur. In ihrer monolithischen 
Blockhaftigkeit ruht die Figur entspannt auf der Seite und 
betrachtet lässig die Welt um sie herum.

Crafted in the manner of a reposing river god and using 
cubic simplified forms, Regina Lange has created the 
figure of a nude, lying on its side. In its monolithic bulki-
ness the figure rests relaxed on its side and gazes 
casually at the world around.   

Material: 
Königsgrätzer Sandstein 
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Künstler Artist:
Regina Lange, Deutschland

Itz bei Ratteldorf
„DIE ITZ“

Itz near Ratteldorf „DIE ITZ“

František Vlček zeigt den Ausschnitt einer von fließendem 
Wasser umspülten Nixe, die in Anlehnung an die antike Bildspra-
che als weibliche Form der Itz zu deuten ist. In ihrer natürlichen 
Nacktheit gleicht sie einer Quellnymphe, die förmlich aus dem 
fließenden Wasser hervorzugehen scheint.

František Vlček shows a detail of a mermaid bathed by 
flowing water, based on a metaphorical image that can be 
interpreted as the ancient female form of the river Itz. In 
its natural nudity she resembles a naiad, a nymph of the 
spring which virtually seems to emerge from the flowing 
water.  

Material: 
Bucher Sandstein 
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Künstler Artist:
František Vlček, Tschechien

Großer See bei Breitengüßbach
„ARCHAIKA“

Great Lake near Breitengüßbach „ARCHAIKA“

Die stilisierte Form einer Flussmuschel aus Sandstein wirkt in 
ihrer riesigen Dimension wie ein Relikt aus Ur- und Vorzeit und 
gleichzeitig futuristisch. An der einen Seite meint man sogar ein 
Gesicht zu sehen - eine Maske oder die Darstellung einer 
archaischen Gottheit. 

The stylized form of a freshwater mussel made of sand-
stone seems in its monumental dimension like a relic of 
prehistoric time, immemorial, yet also futuristic. On one 
side you might even believe to identify a face – a mask, or 
the representation of an archaic divinity.  

Material: 
Bucher Sandstein 
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Künstler Artist:
Rosa Brunner, Deutschland

Baunach in Baunach
„DON‘T STOP“

Baunach in Baunach „DON‘T STOP“

Die binnenseitig mit einem Spiegelmosaik ausgekleidete 
Skulptur ähnelt einem Boot oder Fischsschwanz, dessen 
Inneres den Himmel widerspiegelt. Die sich wandelnden 
gegenseitigen Lichtbrechungen erinnern uns an den perma-
nenten Wandel aller Dinge.

The inland side, lined with a mirror mosaic sculpture 
resembles a boat or a fishtail, reflecting the sky on its 
inside. The play of the intersecting refracting light reminds 
us of the constant change of all things. 

Material: 
Leistädter Sandstein 
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Künstler Artist:
Simonetta Baldini, Italien

Main bei Kemmern
„FIUME“

Main near Kemmern „FIUME“

Eine Flussgestalt sitzt mit angewinkelten Beinen auf einer 
flachen Fußplatte und erhebt sich. Das Wasser strömt wie ein 
fließendes Gewand über Ihren Körper und verbindet sich mit 
dem Fluss in rauschenden Wellenbewegungen.

A river figure sits with angled legs on a flat river plate and
rises up from it. Water gushes down like a flowing gown 
over its body and mingles with the river in the rushing 
movement of waves.

Material:
Bucher Sandstein 

07

Künstler Artist:
Francesco Cremoni, Italien

Gründleinsbach in Hallstadt
„THE NYMPH OF THE RIVER“

Gründleinsbach in Hallstadt „THE NYMPH OF THE RIVER“

Wie weiße Segel erhebt sich eine dreiteilige Skulptur auf wellenför-
mig gemusterten Sandsteinsockeln. Die reliefartigen geschwunge-
nen Höhlungen und Wölbungen der weiblichen Aktfigur spielen auf 
das sanfte Strömen sowohl des Windes als auch des Wassers an. 

Like a white sail rises a threefold sculpture on a wavelike
textured sandstone plinth. The relief-like curved hollows 
and curvatures of the female nude allude to the gentle 
currents of both the wind and the water. 

Material: 
Mainstandstein weiß-grau
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Künstler Artist:
Gheorghi Filin, Bulgarien / Italien

Regnitz bei Bischberg
„LA BARCA“

Regnitz near Bischberg „LA BARCA“

Die stilisierte Darstellung eines Bootes auf einem bewegten 
Gewässer. Das Boot ist menschenleer, die Wellen wirken wie  
Stoff. Die Szene hat etwas Gespenstisches und Geheimnisvolles, 
aber auch etwas Spielerisches. 

A stylized representation of a boat on choppy sea. No 
man on board, the waves seem like fabric. The scene 
strikes one like something spooky and mysterious, yet 
also playful.

Material: 
Mainsandstein weiß-grau 
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Künstler Artist:
Pier Giorgio Balocchi, Italien

Leitenbach in Gundelsheim
Leitenbach in Gundelsheim

Stefan Esterbauer schuf in monumentaler Ausführung 
nach der Art eines Wasserspeiers das Antlitz eines alten 
Flussgottes, der mit dem massig aus dem Mund stürzen-
den Wasser den Ursprung des gleich daneben fließenden 
Gründleinsbaches symbolisiert.

Stefan Esterbauer created in monumental design, in the 
manner of a gargoyle, the face of an old river god who, 
with the massive gushing water of his mouth symbolizes 
the source of the adjacent flowing Gründleinsbach.  

Material: 
Bucher Sandstein 
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Künstler Artist:
Stefan Esterbauer, Österreich

Leitenbach bei Memmelsdorf
„AQUA & VITA“

Leitenbach near Memmelsdorf „AQUA & VITA“

Die reliefartig herausgearbeitete Skulptur bezieht sich mit ihren 
vegetabilen Formen auf die landschaftliche Umgebung entlang 
des Leitenbachs mit ihren Bäumen und Sträuchern. Die wellenar-
tig sich windenden Strudel und Furchen im Bereich des Baumes 
greifen zugleich auch das Motiv des Fließens und Strömens auf. 

The relief sculpture with vegetation forms refers to the 
surrounding landscape along the Leitenbach with its trees 
and bushes. The wavelike meandering eddies and furrows 
near the tree also take up the motif of flowing and 
streaming.  

Material: 
Bucher Sandstein 
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Künstler Artist:
Marta Cadonici, Italien

Ellernbach in Litzendorf
Ellernbach in Litzendorf

Eine weibliche Aktfigur im Typus einer antiken Quellnym-
phe. Sie wird hauchzart von einem sanften Schleier 
bedeckt, der ihren Leib wie ein leicht fließendes Gewäs-
ser umhüllt und im Sockelbereich im Boden zu versickern 
scheint.

A female nude figure of the type of an ancient naiad, a 
nymph. She is delicately covered with a gentle veil that 
envelopes her body like softly flowing water that seems 
to seep into the ground near the plinth. 

Material: 
Bucher Sandstein 

12

Künstler Artist:
Vanda Pianini, Italien


