
30. Oktober 2014
Wanderung im nördlichen Steigerwald

Unsere Wanderung begann in Ebrach im nördl. Steigerwald. Zisterziensermönche 
kultivierten im 12.Jh. das sumpfige Land, errichteten Konventsgebäude und 
erbauten die imposante Klosterkirche.
Auch befindet sich hier eine JVA, in der jugendliche Straftäter resozialisiert werden.
 
Gemeinsam mit der „kleinen Gruppe“ machten wir uns auf den Weg. Gemütlich 
ging es auf dem gut beschilderten Weg mit nur geringen Steigungen Richtung 
Großgressingen. Der Sonnenschein ließ die buntgefärbten Laubbäume im 
herbstlichen Licht erstrahlen. 

In Großgressingen stieg die „kleine Gruppe“ in den Bus
und fuhr direkt zum Gasthaus „Schwarzer Adler“ in 
Großbirkach. Die „große Gruppe“ wanderte noch ca. 
3km weiter bis zum Weiler Hof, um von dort auch mit 
dem Bus nach Großbirkach zu fahren. 
Schnell erhielten wir unsere Getränke, aber leider 
blickten die Wirtsleute mit der Buchführung unseres 
Wanderwart Herbert nicht ganz durch. Es ist etwas 
ungewöhnlich, dass sich Wirtsleute bei der Bestellung 
mit KSI (kl. Gruppe Seniorenmenue) KI (kl. Gruppe 
normale Portion)), I (große Gruppe, normale Portion) 
und IS (große Gruppe, Seniorenportion). 
auseinandersetzen müssen. Wer steigt da schon 
durch? Deshalb sollten am Ende der Essensausgabe 
vier Personen hungern. Aber der flexible Gastwirt gab 
schnell Restportionen aus. Aber ein Mitwanderer hatte 
seinen Hunger bereits so übergangen, dass er die 

Ersatzmahlzeit ablehnte.

Nach dem Mittagessen fuhr die „große Gruppe“ zurück nach Hof um von dort bis 
Großbirkach zu wandern. 
Die „kleine Gruppe“ blieb in Großbirkach und spazierte zur
uralten Dorfkirche St. Johannes. Auch die „große Gruppe“
besuchte dann diese geschichtsträchtige Kirche.
Mönche vom 18km entfernten Münsterschwarzach bauten
hier ihre Taufkirche. 1533 fiel der Ort an die Herren von
Crailsheim, diese führten die Reformation durch, dadurch
wurde Großbirkach eine evangelische Enklave inmitten
katholischer Dörfer. Wir besichtigten diese Kirche,
bewunderten das Portal mit dem Zickzackmuster, das
Relief Johannes des Täufers aus dem 11. Jh und den
Chorraum mit dem Altar und Kruxifix.. 



Während einer Zeit der Stille spielte unser Mitwanderer Edi 
Stamm auf seiner Mundharmonika das Ave Maria.

Bald starteten wir nach Handthal zum Forellenhof, wo wir 
köstlichen Kuchen und etwas dünnen Kaffee genossen. 
Etliche labten sich auch an den hausgeräucherten 
Forellenfilets, ganzen Räucherforellen oder auch an riesigen
Häckerbrotzeiten. Der Wein von der Weinlage Stollberg
passte wunderbar dazu. 
Bald mussten wir aufbrechen und kamen dann mit Stauver-
zögerung in Schwabach an.

Alles in allem, es war wieder ein wunderbarer Wandertag. E.T.


