
23. Mai 2013

Auf dem Vilstal-Wanderweg von Kümmersbuch nach

Amberg; - Plättenfahrt

Trotz widrigster Wettervorhersage erlebten wir einen sehr angenehmen Wandertag,

kein Regen und auch etwas Sonnenschein. Die Wanderung begann in Kümmersbuch,

etwas südlich von Hahnbach. Zunächst hielten wir uns einige Minuten in der

Ortschaft auf. Hier gibt es eine Auffangstation, „Das Nest“. Durch den Zaun konnten

wir Greifvögel und andere Tiere beobachten, die hier anscheinend wieder

aufgepäppelt werden. Nun war es im Gegensatz zu unseren sonstigen Wanderungen

für uns etwas ungewohnt. Es ging nämlich total eben auf geteertem Weg Richtung

Amberg. Die Strecke ist ja auch Teil des Fünf-Flüsse-Radwegs. Unterwegs kamen

wir in Altmannshof am Gasthaus „Kopf“ vorbei, das wir nachmittags aufsuchen

werden. Nach drei Stunden hatten wir endlich Amberg erreicht.

Im Gasthaus „Rußwurm“ direkt im Zentrum an der Vils konnten wir uns ausruhen

und unseren Hunger und Durst stillen. Das Essen war sehr schmackhaft,vor allem der

Krustenbraten war ganz ausgezeichnet. Am Nachmittag stand eine Plättenfahrt auf

dem Programm. Auf Lastkähnen, Plätten genannt, wurden bis ins 19.Jh. hinein Eisen-

erz auf Vils und Naab nach Regensburg und Salz nach Amberg zurück transportiert.

Wir nahmen auf zwei Nachbildungen dieser Wasserfahrzeuge Platz. Der „Fährmann“

steuerte uns mit seinem Außenbordmotor durch die „Stadtbrille“, dem Wahrzeichen

Ambergs, einige km flussabwärts und dann wieder zurück. Unterwegs informierte



uns ein junger Mitarbeiter auf unterhaltsame Art über Besonderheiten an der Fluss-

gegend. Nach einer Stunde war die Fahrt beendet.

Mit dem Bus fuhren wir dann zum „Kopf“, wo wir uns an Kaffee, Kuchen oder auch

an einer Brotzeit labten. Hier konnte sich auch Seniorenchef Herbert Bub über das

Geschenk freuen, das ihm Chronist Herbert Tonn zum 70. Geburtstag im Namen aller

überreichte. Auch wir freuten uns über den Schoppen Wein, den uns Herbert aus der

Seniorenkasse spendierte. Helmut Distler und auch später Helga Meier unterhielten

uns mit schmissigen Melodien auf dem Akkordeon. Herbert Tonn


