
7. März 2019
Wanderung an der Naab und an der Vils

Die Wanderung begann in Kallmünz und führte 
über Traidendorf, Rohrbach nach Loisnitz.

Als wir in Kallmünz, dem Ort, der am 
Zusammenfluß von Vils und Naab liegt, ankamen, 
legte unser Wanderwart Herbert gleich los. Er hatte
wenig Interesse uns diesen lieblichen Ort mit 
seinen verwinkelten Gassen, den nebeneinander 
von Neu auf Alt renovierten Häusern und den alles 
überragenden Felsen mit der Burgruine zu zeigen.
← Auf der historischen Naabbrücke

 Viele Künstler trafen sich hier im malerisch
gelegenem Ort. Namhafte Künstler, wie Wassily
Kandinsky und Gabriele Münter, trafen sich hier um
Inspiration für ihr künstlerisches Schaffen zu holen
und auch den Austausch mit anderen Künstlern zu
pflegen. Auch heute noch befinden sich etliche
Galerien im Ort. Maler, oder auch Bildhauer stellen
ihre Werke aus und bieten sie zum Kauf an. Auch
Kurse für Laien kann man hier buchen. 
Gleich begann der Aufstieg über mindenstens 200
unregelmäßig in den Abhang geschlagene Stufen zur Burgruine, sie ist die Ruine einer 
Höhenburg auf dem 432 m hohen Schlossberg.
Hier trafen auch die vier Nachzügler ein und erfreuten sich ebenfalls an der grandiosen 
Aussicht über Naab- und Vilstal.

 
Blick auf Naab und Kallmünz – Zwölf Apostel - Eingang zur Burgruine

Nach einer kurzen
Erholungspause wanderten wir
nun über einen Wanderweg, an
Wacholderweiden vorbei,
gemütlich hinab zum Vilstal.



Über Traidendorf und Rohrdorf ging es jetzt an der Vils entlang. Von dort nach Loisnitz, wo
un der Bus erwartete und zur Naab zurück in den kleinen Weiler Eich brachte.

 
Im Gasthaus „Zum
Eicherberg“, geführt von
Mutter und Sohn, hatten wir
nur die Auswahl zwischen
Schweinebraten und

Schnitzel. Alles war hervorragend vorbereitet und schmeckte
vorzüglich.
Nach dem Essen wurde ich dann mit Hilfe vieler Ratgeber verarztet.

Weiter ging es zum nächsten Bushäuschen. Hier überraschten uns
Hanne und Gerhard mit einem verspätetem Geburtstagsschnäpschen.
 

 

Zum Wohl – auf die Geburtstagskinder

Die Nachmittagswanderung war etwas kurz, etwa 5 km, aber diesmal an der Naab entlang
bis nach Krachenhausen. Im Landgasthof Birnthaler ließen wir den Tag ausklingen. 
 Mitwanderer Hans kannte diesen Gasthof bestens aus der Zeit seiner Fischer- und 
Angelzeit. Er rühmte natürlich auch die gute oberpfälzer Küche, was wir dann ja genießen 
konnten. E.T.


