
04. Februar 2016
Winterwanderung

Im Februar macht man ja gerne eine schöne Wanderung im Schnee. Das hatte sich auch 
unser Wanderführer Herbert gedacht, es kam zwar viel „Nasses“ vom Himmel, aber leider 
nur als Regen. Während der Busfahrt in die Hersbrucker Schweiz verdichteten sich die 
Wolken zusehends. Wir fuhren an Hersbruck und am Happurger Stausee vorbei zu 
unserem Ausgangsort der Wanderung: Kainsbach.

 Regenschirme und Regenanoraks wurden ausgepackt 
um dem Regen zu trotzen, denn Wanderer halten sich 
nicht von „ein bißchen“ Regen ab. Leider konnten wir die 
schöne Landschaft nicht genießen, denn man musste 
sich ja völlig auf den durchgeweichten Weg 
konzentrieren. Die „kleine Gruppe“ freute sich, als sie 
beim Mosenhof den Köppelbus sichtete, denn für sie war 
die Vormittagswanderung zu Ende, sie durften in den Bus
einsteigen und wurden zum Gasthaus Hupfer in 
Offenhausen gebracht. Hier konnten sie ihre nassen 
Klamotten ablegen, sich aufwärmen und sich schon aufs 
Mittagessen freuen.
Mit großer Motivation machte sich jetzt die „große 
Gruppe“ auf den weiteren Weg. 
Unterwegs hatten wir doch noch etwas Kurioses 

gesehen, es heiterte uns ein bißchen auf, wir wanderten weiter an einem Kuhstall vorbei, 
hier betätigte sich Herta als fleißige Bäuerin und fütterte „ihre“ hungrigen  Kühe.

Es ging über Hinterhaslach bis nach Traunsfeld. 
Traunsfeld liegt bereits jenseits der A6, also mussten
wir diese unterqueren. Hier wartete wieder der Bus 
auf uns und brachte uns nach Offenhausen, wo die 
„kleine Gruppe“ uns frohgestimmt erwartete.



Im Gasthof „ Hupfer“ inOffenhausen konnten wir uns nun aufwärmen und das Essen und 
die Getränke genießen. 

Die teils aus dem 14.Jh. stammende evangelisch-lutherische Wehrkirche St. Nikolaus
ist das Wahrzeichen Offenhausens. Eine Besichtigung war nicht möglich.

Der Bus brachte uns zurück nach Traunsfeld. Von hier wanderten wir gemeinsam bis 
Eismansberg. Unterwegs wandelte sich der Regen bereits in Schnee um. Im Gasthaus
machten wir es uns gemütlich bei Kaffee und Kuchen oder einer Brotzeit.

 Als wir den Bus für die Heimfahrt bestiegen, hatte es bereits ganz schön geschneit und 
eine dicke Schneeschicht  bedeckte den Boden, so freute sich Herbert, dass es noch ein 
richtiger Winterwandertag wurde. Der Fahrer versuchte sogar die Schneeketten 
anzubringen, aber die erfahrenen Autofahrer meinten, es wäre nicht nötig. So fuhr unser 
Fahrer, zwar ohne Schneeketten aber vorsichtig ins Tal hinab. Wir kamen gegen 7 Uhr 
wieder gut in Schwabach an. E.T.


