Nemmersdorf
Wandern, wo es am schönsten ist!
Das von landschaftlicher Hochgebirgsschönheit geprägte Tannheimer Tal in Tirol, war heuer das Ziel
der Nemmersdorfer Siebensternler. Nicht umsonst wirbt das Tal mit dem Slogan „Das schönste
Hochtal Europas“. Es wurde 2007, 2008 und 2009 als beliebteste Wanderregion Österreichs
ausgezeichnet. So konnten wir am Anreisetag mit der ersten Rundtour über leicht ansteigende
Almwiesen und lichten Bergwald zur Berghütte „Adlerhorst“ starten. Mit dem Abstieg nach Haller
erreichen wir den Haldensee, den wir auf dem gegenüberliegenden Uferweg umrunden.
Am nächsten Tag beginnt die Tour am Füssener Jöchle. Auf Gräner Höhenweg erreichen wir den 1890
m hohen Gamskopf mit seinem 360 Grad Panorama‐Informator. Mit Überquerung des Lumberger
Grades haben wir die Bad Kissinger Hütte auf 1788 m und den Gipfel des Aggenstein mit 1987 m
Höhe vor Augen. Dieser wird von sieben Gipfelstürmern bezwungen. Der gemeinsame Rückweg
erfolgt in südlicher Richtung durch Bergwald hinunter, über schöne Wiesenböden, vorbei an den
Orten Enge, Lumberg nach Grän, zurück.
Der Panorama‐ Höhenweg führt uns am dritten Tag von der Bergstation zuerst zum Gipfelkreuz des
aussichtsreichen 1862 m hohen Neunerköpfle mit dem größten Gipfelbuch der Alpen. Mit Erreichen
der Strindenscharte stoßen wir auf den Saalfelder Höhenweg, der uns über die Gappenfeldscharte
zur Ostschulter der 2069 m hohen Schochenspitze bringt, deren Gipfel gleich von einigen bezwungen
wurde. Vorbei am Ziegerstein läuft der Weg hinab ins östliche Lachenjoch, zur hochalpinen Lache
(Gebirgssee) mit der Landsberger Hütte auf 1805 m Höhe. Nach einer Hüttenrast erfolgt der Abstieg
über eine kurze Felsstufe mit Haltesicherungen zum Traualpsee und Traualpe hinunter. Über Geröll,
Gras und zwischen Buschwerk schlängelt sich der Steig zum Vilsalpsee. Diese Wanderstrecke wurde
von den Lesern deutscher Fachmedien als Österreichs beliebteste Wanderung ausgezeichnet.
Am vierten Tag war der Gipfel der Krinnenspitze, 2000 m, unser Tagesziel. An der Bergstation
konnten die 18 Teilnehmer der Wandergruppe ihre persönliche Route auswählen. Die Trittsicheren
wählten den Gamsbocksteig über die Ostgratschulter als Aufstiegspfad. Die meisten Teilnehmer
nutzten den Zick‐Zack‐Kurs des sanfteren Alpenrosensteiges, der durch Grashänge und den
Latschenbewuchs zur Krinnenspitze führt. Mit dem Abstieg zur Gräner Ödenalpe vereinte sich die
Gruppe wieder mit denen die auf dem aussichtsreichen Alpenrosenweg die Almenrunde absolvierte.
Auf dem Rückweg lud der sonnige, geschützte Biergarten der Nesselwängler Edenalpe zu einer
längeren Hüttenpause ein.
Die fünfte Bergtour startete in Oberjoch (Bayern) für die Gipfelstürmer an der Iselerbergstation. Die
restlichen Teilnehmer wanderten vorbei an der Gundhütte hoch zur oberen Wiedhagalpe. Ab hier
auf den neu angelegten Schmugglersteig, zuerst durch offenes Weidegebiet, danach ansteigend
durch Latschenhänge über den Kühgundrücken zum Jochstadl. Für unsere Bergerprobten war der
Aufstieg zum 1876 m hohen Iselerbergkreuz durch die Steilhänge und Latschengassen keine große
Herausforderung. Vom Iseler hinab in die Scharte dann auf dem langen, stets scharf ausgeprägten
Nordgratweg über Wannenjoch, Kühgundspitze 1907 m weiter auf dem Kühgundrücken hinab zum
Schmugglersteig war Trittsicherheit und Schwindelfreiheit angesagt. Nach einer gemeinsamen
Hüttenjause im Jochstadl folgten wir dem Abstiegspfad ins Stuibental entlang des Stuibenbaches
nach Schattwald.
Der Abreisetag führte uns nochmals ins Wandergebiet Füssener Jöchle. Ab der der Bergstation
Sonnenalm entschieden sich zwei für den Angriff auf das Gipfelkreuz der großen Schlicke mit 2002 m

Höhe. Die restlichen Teilnehmer wanderten übers Raintalerjoch hinunter zur Otto‐Mayr‐Hütte auf
1528 m. Nach kurzer Rast geht’s zurück, vorbei an der Füssener Hütte in den hinteren Talboden. Der
Aufstieg zum 1851 m hohen Hallergernjoch unterhalb der Läuferspitze war schweißtreibend, die
Querung zum Raintalerjoch für manchen ein Nervenkitzel. Auf der Sonnenalm vereinte sich die
Gruppe wieder. Nach einer letzten stärkenden Hüttenrast mit anschließender Talfahrt in der
Kabinenbahn endete unsere vom besten und beständigsten Wanderwetter geprägte
Bergwanderwoche im Tannheimer Tal. Entlang unserer Wandertouren luden Almen und Berghütten
in milder Höhenluft und guter Fernsicht zum längeren Verweilen ein. Die schöne Unterkunft im Hotel
Alpenrose im Bergdorf Zöblen, sowie die kulinarischen Köstlichkeiten aus der Küche laden mit
Sicherheit zum Wiederkommen ein.
Erich Zimmermann, Wanderführer

Die Kindertanzgruppe des FGV bei ihrer Tanzvorführung
Die Ortsgruppe des Fichtelgebirgsvereins Nemmersdorf
war für die Planung, Organisation und Ausführung der
21. Nemmersdorfer Dorfkerwa verantwortlich. Mit Unterstützung der weiteren fünf Dorfvereine, wurde der viertägige dörfliche Event, zudem wieder viele Besucher aus
nah und fern kam, gestemmt. Auf dem Dorfplatz vor der
Dorflinde, um die eine Tanzbruck aufgebaut ist, wurde
trotz regnerischen Wetters die traditionelle Kirchweih gefeiert. Gestartet wurde am Freitag mit Kerwaspezialitäten,
wie Krenfleisch, Häckersbrie mit fränkischen Klößen und
Siedwürsten mit Kraut, die für die Besucher zum Verzehr
bereitstanden. Auch an den anderen Tagen war für den
Gaumen mit Sau am Spieß, die auf dem Vorplatz, für alle
Besucher sichtbar gegrillt wurde, und anderen verschiedene Sachen aus der Grillbude bestens gesorgt. Die Kindertanzgruppe des FGV zeigte am Sonntagnachmittag ihre gelernten Tänze den Besuchern. Am Sonntagabend zogen die
Kerwamadla und Kerwaburschen unter den Klängen der
Musik durchs Festzelt auf die Lindenbruck, um dort ihre
gereimten Verse vorzutragen. Den Zuhörern wurde in sogenannten „Schlumpaliedla“ Geschehnisse der letzten Zeit
aus dem Dorfleben und dem Bürgermeisterwahlkampf, bei
dem erstmals mit Holger Bär ein Nemmersdorfer Bürgermeister wurde, ins Gedächtnis gerufen, was zu heiterem
Gelächter und viel Beifall führte. Erstmals gab mit Barba- Barbara Engelbrecht (links) mit ihren beiden Helfern
ra Engelbrecht auch ein Kerwamadla ihre gereimten Ver- aus dem Publikum beim Vortrag der selbstverfassten
se mit Unterstützung zweier Burschen aus dem Publikum Schlumpaliedla.
zum Besten. Am Montag klang die Kerwa mit dem traditionellen Frühschoppen und am Nachmittag mit Kaffee und
Kuchen aus. Am Freitag, Samstag und Sonntag spielten zur
Unterhaltung der Gäste verschiedene Musikkapellen zum
Tanz auf.

Oberkotzau
6-Tagesfahrt des FGV Oberkotzau nach Abtenau im Salzburger Land
Am 8. Juli 2014 startet der vollbesetzte Bus der Fa. Alexander Viol mit unserem Fahrer Helmut Spörl, der uns
bereits im 9. Jahr begleitet, zu einer Erlebnisreise nach
Abtenau im Lammertal. Wir erreichen die Dreiflüssestadt
Passau und haben dort eine etwas längere Mittagspause,
die zu einem Stadtbummel einlädt. Am späten Nachmittag erreichen wir unser Hotel „Post“ in Abtenau, wo wir
ganz herzlich und mit einem Begrüßungscocktail empfangen werden. Der Abend beginnt mit dem WelcomeGalabüffet und mit dem humorvollen Alleinunterhalter
„Blasi“ endet der Abend. Der erste Tag führt uns in das
Berchtesgadener Land zum Königssee. Nach längerem
Aufenthalt am See fahren wir weiter nach Bad Reichenhall. Nach dem Mittagessen haben wir noch genügend
Zeit und können den Kurpark, die größte romanische
Basilika Oberbayerns und die Fußgängerzone bewundern. Auf dem Rückweg besuchen wir die älteste Enzianbrennerei Deutschlands, die Firma Grassl. Bei einer
Führung erfahren wir sehr viel über Brenngeräte und die
Schnapserzeugung. Wir können die guten Probetropfen
genießen und natürlich auch einkaufen. Der zweite Tag
bringt uns mit unserem Reiseführer Jupp, den wir herzlich begrüßen, ins Salzkammergut zum schönsten Seeort
der Welt, nach Hallstadt. Jupp hat uns schon während
der Fahrt mit seinem Witz und Humor auf die Sehenswürdigkeiten und Schönheiten seiner Heimat aufmerk-

sam gemacht. In Hallstadt haben wir genügend Zeit,
um die sehenswerte gotische Pfarrkirche mit Friedhof zu
besichtigen. Bei einem Bummel über den historischen
Marktplatz und entlang der Uferpromenade genießen
wir dieses herrliche Städtchen. In St. Wolfgang am gleichnamigen See besuchen wir das berühmte Hotel „Weißes
Rössl“ und lassen uns etwas Gutes schmecken. Anschließend machen wir eine Schifffahrt bis zum Mozartdorf St.
Gilgen, dem Geburtsort der Mutter Mozarts. Vorbei geht
es am Fuschlsee, in Fuschl befindet sich der Firmensitz
von „Red Bull“. Eine gigantische Figurengruppe aus 14
bronzenen Bullen ist das Wahrzeichen dieser Firma. Am
Wiestalstausee vorbei fahren wir wieder zurück zu unserem Hotel. Mit einem Gala-Menü endet dieser schöne
Tag. Der dritte Tag wird mit einem Rundgang und einer
Führung durch Abtenau eröffnet. Wir fahren über eine
traumhaft schöne Alpenstraße zur „Christlalm“, die Sicht
hätte allerdings etwas besser sein können. Auf der Alm erwartet uns eine Hüttengaudi mit dem Wirt Sepp, es wird
kräftig mitgesungen und geschunkelt. Zur Stärkung gibt
es eine deftige Brotzeit mit einem Selbstgebrannten und
das alles umsonst! Trotz des schlechten Wetters hätte die
Stimmung nicht besser sein können. Zurück in unserem
Hotel geht es dann am Abend weiter mit dem Blasi und
seiner Abtenauer Hüttengaudi. Es werden auch einige
Stammgäste geehrt. Blasi holt sich dann 5 Personen aus

dem Publikum, die mit von ihm selbstgebastelten Instrumenten unter seiner Leitung zünftige Musik machen
und für einen stimmungsvollen und lustigen Abend sorgen. Unser letzter Tag führt uns ins herrliche Kleinarltal,
am Blumendorf Wagrain und dem Cafe der Skilegende
Annemarie Moser-Pröll vorbei, zum Jägersee. Wir unternehmen einen gemütlichen Spaziergang um den See und
genießen das wunderbare Panorama. Weiter geht es dann
in Richtung Schladming, vorbei am Dachsteinmassiv mit
Blick zur weltbekannten alpinen Abfahrtsstrecke „Planai“
durch das malerische Bergdorf Ramsau und über Filzmoos zum nächsten Ziel. Die Unterhofalm, eine Alm auf
1280 Meter, liegt im Hofalmgebiet am Fuße der bekannten Bischofsmütze. Nach einem Rundgang durch die urig
eingerichtete Hütte mit einem kleinen Wasserfall gab es
dann eine leckere Brotzeit. Ein schönes Gruppenfoto ist
natürlich Pflicht, bevor wir wieder zum Hotel zurückfahren. Dort erwartet uns bereits ein Salzburger BauernBüffet-Abend mit Freibier. Alles Schöne geht einmal zu
Ende, so auch unsere 6-Tage-Fahrt. Was wir hier im Hotel
„Post“ erlebt haben war großartig und ist kaum noch zu
überbieten. Sowohl das Personal , das uns immer herzlich
und lustig bediente als auch die Küche, die uns mit köstlichen Speisen verwöhnte, verdienen ein dickes Lob. Nicht
zu vergessen die Chefs, an deren Spitze Margret, die uns
immer hervorragend beraten hat. Am Sonntag nehmen
wir Abschied und der ist mehr als herzlich. Über Hallein,
die Roßfeld-Panoramastraße, an der wir eine kurze Pause
einlegen und durch das Tannheimertal-Pillertal erreichen

wir dann eine Schaukäserei in Gasteig. Bei einer Führung
mit Filmvortrag erfahren wir viel über die Käseherstellung
und natürlich wird auch tüchtig eingekauft. Durch den
Kaiserwinkel geht es dann weiter in Richtung Heimat.
Im Bus wird später das Reiseziel 2015 bekannt gegeben.
Es geht zum Ossiacher See und alle sind begeistert. Das
Reiseleiterpaar wird dann von Christa mit einem Trinkgeld von allen Teilnehmern überrascht, als Dank für die
gute Organisation der Reise. Reiseleiter Herbert Ströhlein hat aber auch für jeden Reiseteilnehmer eine Überraschung. Es gibt eine kleine Fahrgeldrückvergütung und
ein Dankeschön an alle für den reibungslosen Ablauf der
Fahrt. Ein großes Lob, verbunden mit einem Geschenk,
geht an unsere Stewardess Karola, die sich im Bus bestens
um unser leibliches Wohl kümmerte. Der Letzte in der
Runde ist unser Fahrer Helmut, der uns wieder hervorragend durch die Gegend steuerte, was manchmal nicht
ganz einfach war. Seine Informationen während der Fahrt
über Städte, Sehenswürdigkeiten usw. waren sehr interessant und durch seine lockere Art und seinen mit Witzen gespickten Reden kamen unsere Lachmuskeln nicht
zu kurz. Auch er wird mit einem Trinkgeld bedacht, das
er sich redlich verdient hat. Am frühen Abend , denn es
steht ja das WM-Endspiel auf dem Programm, kommen
wir alle gesund und in bester Stimmung wieder in Oberkotzau an. Alle Reiseteilnehmer freuen sich schon auf
2015 am Ossiacher See.
Herbert Ströhlein

Schirnding
Vier Gasthäuser an einem Tag - Wanderung auf dem Brauereiweg in der Fränkischen Schweiz
Dass die Schirndinger Siebensternler eine gute Wandertruppe ist, hat sich längst herumgesprochen. Dieses Wochenende wanderte man – trotz des schlechten Wetters
– auf dem Brauereiweg rund um Aufseß.
Mit dem Bus war es eine kurzweilige Angelegenheit, die
eineinhalb Stunden bis Aufseß zu bewältigen. Dann ging
es, mit wetterfester Kleidung, nach Sachsendorf ins fünf
Kilometer entfernte erste Wirtshaus. Auf schönen und
gut markierten Wanderwegen kam die 23 Personen starke
Truppe gut voran, so dass man in einer guten Stunde die
erste Rast einlegen konnte. Eine schöne Gastwirtschaft
mit netten Wirtsleuten begrüßte die Wandergruppe, die
nicht allein unterwegs war. Mindestens 1000 Wanderer
hatten die gleiche Idee und es wurde nie langweilig.
Nach der ersten Rast ging es ins fünf Kilometer entfernte
Hochstahl, wo die Mittagsrast eingelegt wurde. Wieder

das gleiche: Tolle Gastwirtschaft mit prächtigem fränkischen Essen und einer Menge gutgelaunter Wanderer.
Hier bestand dann die erste Gelegenheit den Bus zu benutzen. Aber niemand schwächelte und so wurden die
nächsten drei Kilometer bis Heckenhof zur „Kathi“ mühelos bewältigt. Hier steppte der Bär, denn neben den
vielen Wanderern waren natürlich auch noch eine riesige
Menge an Motorradrittern zu bewundern, die ihr glänzenden Stahlrössern in einem großen Zelt untergestellt
hatten. Nach einer weiteren „Bierpause“ ging es weiter ins
2,5 Kilometer entfernte Aufseß, wo bei der Abschlusseinkehr auch der Bus wartete und „Otto“ die fidele Truppe
sicher nach Hause chauffierte.
Während bei uns im Landkreis Wunsiedel eine Wirtschaft um die andere schließt und seit 20 Jahren ein dringend notwendiger Rad- und Fußweg zwischen der Ver-

waltungsgemeinschaft Schirnding-Hohenberg fehlt, geht
in der Fränkischen Schweiz die Post ab. Die 200 Meter
Fußweg sollte doch für einen engagierten Kommunalpolitiker kein allzu großes Hindernis bedeuten, aber lieber
lässt man die Bürgerinnen und Bürger im Straßengraben
laufen, wenn sie nachts von einer Kulturveranstaltung
nach Hause gehen.
Manfred Häcker

Ein Teil der bierselige Truppe nach der ersten Rast in Sachsendorf.

Speichersdorf
Wander- und Familientag bei der Tauritzmühle
Zu seinem bereits 39. Wander- und Familientag lud der
OV Speichersdorf herzlich auf die Tauritzmühle ein. Das
Fest begann mit einer von FGV-Hauptwanderwart Dieter Kottwitz geführten 11km langen Wanderung des neuen Rundwanderweg Nr. 2 des Ortsvereins. Nachmittags
verwöhnten volkstümliche Klänge der Speichersdorfer
Musikanten um Dirigent Norbert Lodes die Gäste musikalisch. Dazu fanden die frisch herausgebackenen Holundersträubla, Reiberdotsch, Grillspezialitäten sowie Pizza
aus dem Steinbackofen reißenden Absatz.
Zu dieser Veranstaltung gehört traditionell auch die Ehrung verdienter Mitglieder: Traudl Baumgart, Brigitte
Dromann sowie Viola Eisenhut und Viola Schuh gehören

seit zehn Jahren zu den Aktivposten in der Ortsgruppe.
Ohne deren tatkräftige Unterstützung wären viele Festlichkeiten und Veranstaltungen nicht möglich, betonte 1.
Vorsitzender Erwin Dromann. Für ihre Leistungen erhielten sie Ehrenurkunden sowie jeweils ein Präsent. Knapp
80 kleine und „große Kinder“ waren zum Entenrennen –
dem krönenden Abschluss dieses festlichen Nachmittags
- an den Start gegangen. Zahlreiche Gäste, darunter Mitglieder des Geselligkeitsvereins Frohsinn aus Eschenbach
und des Waldershofer Gesangsvereins verfolgten auf der
Tauritzmühlenbrücke und entlang des Wasserspielplatzes
das beliebte Schauspiel.
Markus Brückner

Waldershof
Wanderauftakt bei herrlichem Frühlingswetter
Ein Einstieg in die neue Wandersaison 2014 wie aus dem
Bilderbuch – blauer Himmel, Sonnenschein, milde Temperaturen und viele gut gelaunte Wanderfreunde.
Wanderführer Roland Kunz hatte sich eine Rundwanderung durchs „Teutsche Paradeis“ ausgesucht. Auf romantischen Waldpfaden ging es von Reichenbach aus über
Nagel 7,5 km durch die nach dem Winter erwachende
Natur, vorbei an munter plätschernden Waldbächen und
durch verträumte Wälder. Der Nagler See präsentierte
sich glänzend im Sonnenschein.
Für das leibliche Wohl sorgte eine Einkehr zum Abschluss
im Gasthaus Kösseine in Reichenbach.
Das macht Lust auf noch viele eindrucksvolle und interessante Angebote des Fichtelgebirgsvereins in diesem
Jahr. Auf geht’s – Wanderschuhe geschnürt und Rucksack
gepackt hinein ins neue Wanderjahr.

Im Mai 2014 fanden sich 9 Personen ein, um unter der
Leitung von Peter Rubner die Sternwarte in Tirschenreuth
zu besuchen. Um 21:15 Uhr dort angekommen wurde
den Besuchern die „Gerhard-Franz-Volkssternwarte“ vorgestellt. Anschließend konnte ein sehr interessanter und
informativer Film über das Weltall angesehen werden.
Danach ging es auf die große Kuppel, in der das große
Teleskop steht. Nach Erklärung der Funktionsweise der
Kuppel sowie des Teleskops konnte der Mond in einem
virtuellen Rundgang bestaunt werden. Leider machte das
Wetter den Besuchern einen Strich durch die Rechnung:
wegen der starken Bewölkung konnten leider keine Sternbilder durch das Teleskop erkannt werden.
Sehr spät um 24:00 Uhr wurde die Heimfahrt angetreten. Allen teilnehmenden FGV-Besuchern hatte es sehr
gut gefallen.

Unterhaltsame Stunden unter Birken
Das Birklfest am Hammerrang war auch heuer wieder
das Ziel vieler Besucher. Der Grund hierfür dürfte neben
den angebotenen kulinarischen Köstlichkeiten und den
gepflegten Getränken die angenehme Atmosphäre unter
rauschenden Birken sein, die Gelegenheit für unterhaltsame Stunden und ein gemütliches Miteinander bietet. Einen nicht unwesentlichen Beitrag leistete auch der Wettergott, der es einfach wieder bärig gut mit den FGV-lern
meinte. Zahlreiche Besucher aus nah und fern füllten den
idyllisch gelegenen Festplatz.

Heuer war am Sonntag bereits zur Kaffeezeit der Besuch
erfreulich gut, die Theke mit leckeren Kuchen war bald
leergeräumt. Die vielen warmen und kalten Schmankerln, Bratwürste und saftige Steaks vom Grill, vor allem
aber die berühmten Fisch- und Lachssemmeln, und das
frisch gezapfte Bier fanden über beide Festtage reißenden
Absatz. Kinder und Jugendliche kamen natürlich auch zu
ihrem Recht. Unter der bewährten und professionellen
Leitung von Gaby Rubner konnten die Kinder täuschend
echt wirkende Holzschlangen und zauberhafte Schmetterlinge bemalen, kunstvolle Papierblüten herstellen oder
sich beim Dosenwerfen eine kleines Duell liefern.

Wanderung zum Gebietstreffen am Marktredwitzer Haus
Ziel des Treffens der Ortsgruppen des Wandergebietes II war dieses Mal das Marktredwitzer Haus. Wanderführer
Manfred Dostler wählte dafür eine Route aus, die über romantische Feld- und Wiesenwege, sowie durch Waldstücke
führte, etwas abseits der allseits bekannten Hauptwanderwege.
Von Waldershof weg ging es zunächst nach Masch, dann weiter zur Paulusmühle, wo eine kleine Rast eingelegt wurde.
Manfred Dostler hatte dabei auch an eine hochprozentige Stärkung für seine Wanderfreunde gedacht. Etwas bergauf
führte der Weg auf den Spitzerberg und weiter ins Steinwaldgebiet. Von dort aus war das Ziel nicht mehr weit. Wie
bestellt spielten die Mehlmeiseler Dorfmusikanten zur Begrüßung der Wandergruppe einen beschwingten Marsch.
Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt und die müden Beine konnten sich bei Speis und Trank wieder gut erholen.
Nach dem offiziellen Teil und den Ansprachen wurde der Rückweg in Angriff genommen, dieses Mal über Walbenreuth und Wolfersreuth.
Eine wunderschöne Wanderung rund um unsere Heimatstadt Waldershof, auf der die Wanderer auch mit wunderbaren Aussichten auf das Fichtelgebirge belohnt wurden – und das alles bei herrlichstem Wanderwetter. Da war auch
unser Gast und Wanderfreund aus dem hohen Norden, der sich der Gruppe angeschlossen hatte, restlos begeistert.

