
2. Februar 2017
Wanderung in der Frankenalb

Der Februar zeigte sich von seiner winterlichen Seite. Etwas leichter nasser 
Schneefall, bzw. Nieselregen. Schirme und Kapuzen der Wanderjacken schützten 
uns. Als erprobte Wanderer nahmen wir diese Unbill des Wetters auf uns. 

Als wir dann in Oedenberg kurz auf 
einer befestigten Straße, dann den 
vorgezeigten Wanderweg gehen wollten, 
mussten wir leider feststellen, dass es 
unmöglich und auch zu gefährlich wäre, 
diese Route einzuschlagen. Deshalb 
machten wir uns auf 
Flurbereinungswegen und teilweise im 
Gänsemarsch auf einer viel befahrenen 
Hauptstraße auf den Weg.
Von Oedenberg über Tauchersreuth und 
Beerbach.
In Beerbach konnten wir die Pfarrkirche 
St. Egidien besichtigen. 

Die ursprüngliche Kapelle auf dem
Kirchenberg in der Nähe der Nikolausquelle
wurde im Städtekrieg 1388 zerstört, Nach einer
Sage wollte man an gleicher Stelle eine neue
Kirche errichten, doch Engel trugen dreimal
über Nacht das Baumaterial an den heutigen
Platz, wo dann eine Nikolauskapelle entstand,
Das in der Gegend begüterte Adelsgeschlecht
der Herren von Hetzelsdorf ließ ab 1488 die
Kirche beachtlich erweitern und sie erhielt
dabei weitgehend ihre heutige Gestalt, abgesehen vom Turm, der erst 1685 
errichtet wurde. Die Gründung einer selbständigen Pfarrei wurde ermöglicht durch 
die großherzige Testamentsverfügung von 1950 Gulden aus dem Nachlass des be-
deutenden Nürnberger Tuchhändlers und Montanunternehmers Kunz Horn (1517).
Bereits ein Jahr später, am 12. August 1521, trat er erste lutherisch gesinnte Pfarrer
Conrad Wagner seinen Dienst in Beerbach an. Die Gemeinde Beerbach gehört 
somit zu den ältesten evangelischen Gemeinden in Bayern.



Der Bus stand schon bereit, um die „kleine Gruppe“ und die wandermüden der 
„großen Gruppe“ in den Gasthof „Wiethaler“ nach Neunhof zu bringen.
Die meisten der „großen Gruppe“ wanderten natürlich, zwar leider, bedingt durch 
das schlechte Wetter, meistens auf der Straße bis nach Neunhof.

Im historischen Fachwerkgasthaus tranken viele Tee 
und Glühwein, um sich aufzuwärmen, haben aber dann  
auch das eigengebraute,
dunkle Bier genossen. 
Schäuferle, Schweinebraten,
Krautwickerl und Schnitzel
waren so richtig nach
unserem Geschmack und
viele haben noch etwas mit

nach Hause genommen, denn die Portionen waren gut
und reichlich. 
Bald machte sich die „große Gruppe“ auf den Weg von
Neunhof über Nuschelberg und Günthersbühl nach Oedenberg. Trotz des meist 
vereisten Wanderwegs schafften wir die Strecke in gut eineinhalb Stunden. In 
Oedenberg im Gasthaus „Schloss Oedenberg wartete schon geduldig die „kleine 
Gruppe“. Sie konnten leider witterungsbedingt nur einen kleinen Spaziergang im 
Ort machen. Sie schwärmten aber von den köstlichen Kuchen und Windbeuteln, 
die sie bereits vertilgt hatten. So haben sich manche überreden lassen, auch die 
Windbeutel zu genießen – aber die viele Sahne war doch nicht magenfreundlich.

←Das dunkle Bier
schmeckt

→ In Nuschelberg gibt es
nicht nur gutes Brot,
es gab auch ein Amtsgericht

Bald machten wir uns fertig für die Heimfahrt. Alle waren wieder 
erfreut, dass Herbert Bub eine schöne Wanderung in der näheren
Heimat ausgesucht hat. E.T.


