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Vor einem Jahr erschien die erste Ausgabe unseres Magazins „#Vilstal erleben“.
Die Botschaft darin sollte so kurz wie deutlich sein: Im Vilstal lässt es sich gut

leben. „#Vilstal erleben“ soll zeigen, wie vielfältig und quierlig das Leben links und rechts
der Vils zwischen Amberg und Schmidmühlen ist.

Denn das Vilstal hat zu bieten, was gerade in diesen unruhigen Zeiten immer mehr Menschen
suchen: Eine intakte Natur und viel Ruhe. Gleichzeitig schätzen die Menschen hier Geselligkeit,
Zusammenhalt und persönliche Freiheit. Eine ideale Mischung also. Dazu kommt: Die optimale
geographische Lage zwischen zwischen Amberg, Schwandorf, Regensburg und dem Städtedrei-
eck ermöglicht, die besondere Lebensqualität auf dem Land mit beruflichem und wirtschaftlichem
Erfolg optimal zu verbinden.

In dieser Ausgabe eröffnen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wieder viele interessante Per-
spektiven: Der Abschnitt des Jakobswegs zwischen Ensdorf und Hohenburg hilft dabei, den Kopf
freizumachen – es muss also nicht gleich die lang Route bis nach Spanien sein. Tipp: Unbedingt
ins Landschaftskino gehen! Wer Tiere und insbesondere Pferde mag, dem wird die Reportage un-

serer Autorin Evi Wagner über die ungewöhnliche Vilstal-Ranch bestimmt gefallen. Einen Blick
in die Geschichte gewähren die Aufnahmen von Nina Schütz aus dem „Lost Place“ Goldener

Anker in Schmidmühlen. Zum Schluss darf natürlich unser beliebtes Rezept nicht fehlen:
Diesmal gibt‘s österliches Gebäck. Beim Backen und Lesen wünschen wir ...

Viel Spaß!
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Der Gießkannenbaum



Eigentlich wollte die Marktgemein-
de Schmidmühlen vor einigen

Jahren an der Osterbrunnenaktion
des Landkreises Amberg-Sulzbach
teilnehmen, stellte dann jedoch fest,
dass etwas Entscheidendes dafür
fehlte – ein Brunnen. Und so ent-
stand eine Idee, die bis heute in der
ganzen Region einmalig ist: Baum
statt Brunnen, Gießkannen statt Os-
tereier. Auch dieses Jahr blüht er
wieder, der Gießkannenbaum. In-
zwischen ist er eins der meistfoto-
grafierten Motive im Vilstal und wird
auch heuer wieder viele Ausflügler
nach Schmidmühlen locken. (ewa)

Bild: Evi Wagner

blüht wieder



Von Evi Wagner

IMMER DER MUSCHEL NACH
AUF DEM JAKOBSWEG

VON ENSDORF NACH HOHENBURG

Der Weg ist das Ziel. Bereits seit über
1000 Jahren wandern Pilger in die

spanische Stadt Santiago de Compostela,
wo die Gebeine des Apostels Jakob ruhen
sollen. Wenn vom Jakobsweg die Rede
ist, denkt man dabei wohl erst einmal an
die Hauptroute des sogenannten Camino
Francés, die an der französisch-spanischen
Grenze in St.-Jean-Pied-de-Port startet
und über die Pyrenäen und die Meseta
nach Galicien und schließlich nach Santia-
go de Compostela führt. Doch auch in der
Oberpfalz wurden die Jakobswege wieder
belebt, entstanden ist ein Netz schöner
Wanderwege.

Es ist also auch direkt vor der Haustür mög-
lich, den Jakobsweg zu gehen – und dabei
etwas Abstand vom Alltag zu gewinnen. Die
rund 80 Kilometer zwischen Schwandorf
und Altdorf bei Nürnberg gehören sogar zu
den schönsten Abschnitten des Oberpfälzer
Jakobsweges. Der durchgängig mit dem
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Muschelsymbol markierte Wanderweg ist keine historische Kon-
struktion, sondern eine zeitgemäße Umsetzung eines Teilstückes
einer mittelalterlichen Pilgerstraße nach Santiago de Composte-
la. Am besten lassen sich diese 80 Kilometer in fünf Teiletappen
gehen.

Für eine Tagestour mit Start im Vilstal bietet sich die zweite Etap-
pe von Ensdorf nach Hohenburg. Diese beträgt rund 15 Kilometer
und dauert rund drei Stunden, mit Pausen natürlich entsprechend
länger. Wir starten direkt am Kloster Ensdorf. Hier lohnt sich ein
Blick in die St. Jakobskirche, eine prächtige Barockkirche, deren
Bau bereits 1694 begonnen wurde. Besonders beeindruckend:
die Deckengemälde, die beiden Hochaltarblätter und die kunstvoll

Wir starten beim
Kloster Ensdorf.

Ein Blick in die prächtige
Barockkirche lohnt sich.

Hinaufspaziert: Insgesamt 218 Stufen
führen hoch zum Landschaftskino.

Naturpark Hirschwald
Das grüne Herz
der Oberpfalz
Wandern und

Radfahren in einer
alten Kulturlandschaft

Hauptstraße 4, 92226 Ensdorf,
Telefon 09624-9021191

www.naturparkhirschwald.de



gestaltete Sakristei. Perfekt eingestimmt auf
den Jakobweg überqueren wir anschließend
die Vils, wo auch schon das erste Highlight der
Wanderung wartet.

Entweder über den Kreuzweg oder direkt
über die insgesamt 218 Steinstufen gelangen
wir zum Juradistl-Landschaftskino auf dem
Kalvarienberg, einem der schönsten Flecken
Ensdorfs. Hier laden Kinosessel aus Holz
ein, einige Minuten Platz zu nehmen und den
Blick über die weitläufige Landschaft schwei-
fen zu lassen. Gerne würden wir noch etwas
länger sitzenbleiben, doch nun geht es erst
einmal weiter hoch zum Eggenberg mit sei-
ner Wallfahrtskirche. Hier dringen wir in den
Hirschwald vor. Angst, uns zu verlaufen, müs-
sen wir keine haben. Die weiße Muschel auf
blauem Hintergrund weist uns auch weiterhin
den Weg.

Der Ursprung dieses jakobinischen Symbols
geht übrigens bereits auf die ersten Jahre des
Jakobswegs im Mittelalter zurück. Die Pilger
begannen damit, die berühmte Muschel mit
sich zu tragen. Im Laufe der Zeit und vor allem
mit der Wiederherstellung der Jakobswege
im 20. Jahrhundert wurde die Pilgermuschel
dann zum offiziellen Symbol des Jakobswegs.
Und ist so auch auf unserer Route die Mar-
kierung. Der Weg steigt nun zunächst an und
fällt dann ab ins Taubenbachtal. Bei Spieshof
leitet uns die Muschel vorbei an der Burgruine
Roßstein.

Im Spätmittelalter wurde hier eine Burg er-
baut, wahrscheinlich um die Eisenstraße

Von der Wallfahrtskirche auf dem
Eggenberg aus geht es weiter in den
Hirschwald.

Im Hirschwald herrscht
wunderbare Ruhe.



nach Amberg und die Alte Straße nach Schwandorf zu
überwachen. Die Ruine des Wohnturms, Mauerreste der
Hauptburg und Wälle und Gräben der Hauptburg sind
auch heute noch erhalten und können besichtigt werden.
Wir wandern weiter bergaufwärts nach Egelsheim und
von dort hinab ins romantische Lauterachtal mit seinen
Wacholderheiden und Magerrasen. Nicht umsonst wird
diese Landschaft gerne als „bayerische Toskana“ be-
zeichnet.

Bei Stettkirchen erwartet uns die Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung.
Auf einem Pfad oberhalb der Straße erreichen wir dann in kurzer Zeit
Hohenburg. Schon von weitem ist die Burgruine über dem Ort zu se-
hen. Ein beeindruckender Anblick. Auf der Lauterachbrücke begegnen
wir noch einmal dem Apostel Jakobus, dem dort ein Denkmal gesetzt
wurde. Der perfekte Abschluss für unsere Etappe auf dem Jakobsweg.

Duch das romantische Lauterachtal
geht es schließlich nach Hohenburg.

Auf der Brücke
über die Lau-
terach treffen
wir noch ein-
mal den heili-
gen Jakobus.

Das Ziel unserer heutigen Etappe:
Hohenburg. Bilder: Evi Wagner
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Es qualmt und raucht auf dem Köhler-
platz. Drei Tage lang sind hier die Köh-

lerfreunde Ebermannsdorf zusammen mit
Studenten der Uni Regensburg und ihrem
Dozenten Dr. Martin Schreiner, der auch
Leiter des Bergbau- und Industriemuse-
ums Theuern ist, damit beschäftigt, einen
Grubenmeiler zu rekonstruieren und ab-
zubrennen. Experimentelle Archäologie
nennt sich das Ganze und soll dazu dienen,
schriftliche Quellen sowie Daten und Fak-
ten, die die Archäologie liefert, zu ergän-
zen.

„Schriftliche Überlieferungen haben wir
erst aus der Zeit der alten Griechen und
Römer“, erklärt Dr. Martin Schreiner. „Aus
der Frühzeit oder aus keltischer Zeit zum
Beispiel haben wir gar nichts. Da müssen
wir uns auf die Archäologie beziehen, aber
das ist immer eine Art Glücksspiel. Es gibt
natürlich Befunde, anhand derer wir fest-
stellen können, was in so einer Grube grob
passiert ist. Aber wir können nicht nach-
vollziehen, wie der Verlauf war oder wie
der Aufbau eines solchen Meilers aussah.
Da kommt dann die experimentelle Ar-
chäologie ins Spiel.“

Von Evi Wagner

Spannend ist dieses Gemeinschaftsprojekt
auch für die Köhlerfreunde Ebermanns-
dorf, denn auch hier hat keiner Erfahrung
mit dem Bau und Betrieb eines Grubenmei-
lers. „Dabei handelt es sich um die älteste
Form, um Holzkohle herzustellen“, erklärt
Josef Gilch, erster Vorsitzender des Ver-
eins. „Diese Art der Verkohlung in Gruben
ist seit der Bronzezeit und vermehrt in der
Eisenzeit archäologische fassbar. Da die
Grubenmeilerei sehr viel Holz verbrauchte
und als Ergebnis auch noch schlechte und
wenig Holzkohle lieferte, verschwand diese
Technik ab dem 16. Jahrhundert.“

Dann kamen die sogenannten stehenden
Meiler, mit denen sich die Köhlerfreunde
dagegen bestens auskennen. Denn jedes
Jahr errichten und entzünden sie einen
solchen – entweder hier in Ebermannsdorf
oder im Freilandmuseum Bad Windsheim.
Auch dieses Jahr haben Interessierte die
Möglichkeit, live dabei zu sein, wenn es
am 20. Mai auf dem Köhlerplatz zwischen
Ebermannsdorf und Schafhof wieder so

Brennende
Grubenmeiler
Experimentelle Archäologie
in Ebermannsdorf
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Der Schaumeiler am Köhlerplatz ist ein sogenann-
ter stehender Meiler, wie er ab dem 16. Jahrhundert
überall in der Gegend zu finden war.
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weit ist. „Natürlich dürfen sie auch schon
die Tage vorbeikommen, wenn aufgebaut
wird“, so Jürgen Gruber, zweiter Vorsitzen-
der des Vereins. Am Vatertag gibt es dann
ab 11 Uhr auch wieder unser traditionelles
Köhlerfest.“

Doch jetzt wird erst einmal geschaut, wie
die Köhlerei mit den Grubenmeilern so
klappt. Für die Nachtwache sind dieses Mal
ausnahmsweise die Studenten zuständig,

Die Köhlerfreunde Ebermannsdorf

Als Teil des „Historischer Verein für den
Ort und die Gemeinde Ebermannsdorf“
führen die Köhlerfreunde das alte Köhler-
handwerk weiter und wollen dafür sorgen,
dass dieses nicht in Vergessenheit gerät.
Derzeit hat der Verein über 70 Mitglieder,
davon rund 20 aktive Köhlerinnen und
Köhler.

Josef Gilch ist zudem Vizepräsident des
Europäischen Köhlerverbandes, der dieses
Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert. Dazu
gibt es eine Art Staffellauf bei dem immer
ein Sack gewonnene Holzkohle des vorhe-
rigen Meilers zum nächsten Köhlerverein
transportiert wird und um damit dann dort
den Meiler zu entfachen und so weiter.

Gestartet ist man jetzt in Ebermanns-
dorf und es geht quer durch Europa. Die
nächste Station ist am 13. April der Köh-
lerhof Wiethagen bei Rostock. „Nie war es
so wichtig, sich für Völkerverständigung
einzusetzen“, so Gilch. „Und wir sind im
Gedanken bei unseren Köhlerkameraden in
der Ukraine.“ (ewa)

Die Studenten legen alle selbst mit Hand an.

die Köhlerfreunde müssen sich nicht die
Nacht um die Ohren schlagen. „Bis jetzt
wurden wir alle positiv überrascht“, so Dr.
Martin Schreiner. „Doch ein paar Mal sind
wir schon auch ins Schwitzen gekommen,
denn der Meiler hat rapide Luft gezogen.“
„Wegen der starken Rauchentwicklung ha-
ben wir gleich der Einsatzzentrale in Am-
berg Bescheid gegeben“, sagt Josef Gilch
und lacht. „Damit keiner denkt, dass es ir-
gendwo brennt.“

Weil es auf die
Extras ankommt
Jede und jeder Versicherte hat andere
Bedürfnisse. Genau dafür gibt es den
AOK-Gesundheitsvorteil.

Mehr erfahren auf
aok.de/bayern/gesundheitsvorteil

Gesundheit nehmen wir persönlich.
AOK Bayern. Die Gesundheitskasse.

Jetzt
Vorteile
sichern!

Das Winkler Amberger Hell im
„neuen alten“ Gewand.

Brauerei Winkler

Schanzgäßchen 6
92224 Amberg
www.brauerei-winkler.de
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Die Vilstalranch
Wenn der Wilde Westen mitten in der Oberpfalz liegt

Das Schöne am Wes-
ternreiten ist die

Leichtigkeit“, sagt Werner
Rothkopf, während er sei-
ner Stute Pepp den Sattel
auflegt. „Das ist einfach
die entspannte Art des
Reitens.“ Mit Pferden hat-
te der Niederbayer, der
seit inzwischen 20 Jah-
ren im Vilstal lebt, schon
in seiner Kindheit zu tun.
„Da war ich immer bei
den Holzrückern dabei“,
erzählt er. „Mit 19 habe
ich dann so richtig mit
dem Reiten angefangen.“
Schon damals saß er ger-
ne im Westernsattel. In-
zwischen züchtet Werner
Rothkopf mit seiner Frau
Sabine Müller American
Quarter Horses. Diese
vielseitigen Pferde sind
die beliebteste Pferderas-
se der Welt und zeichnen
sich durch ihren intelli-
genten, freundlichen und
gelassenen Charakter aus.

Insgesamt fünf Stuten
und ein Hengst leben in
den Offenställen auf der
Vilstalranch. Bis es wie-
der Nachwuchs gibt, dau-
ert es jedoch noch einige

Von Evi Wagner

Arbeit gibt es auf
der Ranch immer.



Monate. „Das Fohlen kommt im Juni“, erzählt Werner Rothkopf.
„Eins oder zwei haben wir jedes Jahr.“ Bis in die Schweiz hat
der Züchter aus Thanheim schon seine Pferde verkauft, auch
an Westernreitprofis. „Natürlich schaue ich schon, wo ein Tier
hinkommt. Denn zu Pferden habe ich eine ganz besondere Ein-
stellung. Sie sind nicht einfach nur Sportgeräte für mich, son-

Alle Pferde hier
leben in Offenställen.
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dern Freunde. Im Gegensatz zu Menschen
sind Pferde immer ehrlich und zeigen dir
immer, wie sie gerade aufgelegt sind.“

Alle Pferde auf der Ranch werden im Rei-
ning ausgebildet. Dabei handelt es sich um
die Dressur der Westernreiter. Hier wird ein
sorgsam ausgebildetes Pferd verlangt, das
rasante Manöver wie die spektakulären Sli-
ding Stops (gleitende Vollbremsung auf der
Hinterhand aus dem vollen Galopp), flotte
Spins (schnelle 360-Grad Drehungen) und
schnelle Roll-Backs (180-Grad-Wendun-
gen auf der Hinterhand) willig und rasant
ausführt. Die Reining wird durchgehend
im Galopp geritten und gehört zu den an-
spruchsvollsten Prüfungen im Western-
reitsport. Viel zu tun für Werner Rothkopf,
denn schließlich müssen nicht nur alle
Pferde regelmäßig geritten werden. Auch
tägliches Ausmisten und das Instandhal-
ten der Anlagen steht auf dem Programm.

Er ist froh, eine Partnerin zu haben, die die
Leidenschaft für Pferde mit ihm teilt. „Allei-
ne ginge das alles gar nicht“, sagt er. „Das
wäre nicht machbar.“ Zeit für gemeinsame
Ausritte in der schönen Natur rund um die
Ranch bleibt da leider viel zu selten. Diese
müssen sich die beiden dann schon neh-
men. „Das Schöne ist die Ruhe, die so ein
Pferd ausstrahlt“, sagt Sabine Müller. „Da
kommt man dann auch selbst wieder zur
Ruhe.“ Sie setzt ihren Westernhut auf und
schwingt sich in den Sattel. Entspannt und
am losen Zügel geht es Richtung Dorn-
berg. Und fast könnte man meinen, ein
Stück Wilder Westen liegt mitten im Vilstal.

Das Westernreiten

Seinen Ursprung hat diese Reitweise im „Wilden Westen“
Amerikas. Nachdem die Bisons fast vollständig ausgerottet
waren, ernährten die Rinder der Rancher das Land. Um die-
se kontrollieren und versorgen zu können, wurde das Pferd
als Fortbewegungsmittel unentbehrlich. Der Cowboy stellte
ganz besondere Anforderungen an sein Pferd. Nervenstärke,
Trittsicherheit im Gelände und Schnelligkeit waren nötig, um
mit einem davonstürmenden Rind Schritt halten zu können.
In heiklen Situationen musste das Pferd ruhig bleiben. Auch
heute noch werden viele dieser ursprünglichen Bewertungs-
kriterien für ein gutes Ranchpferd im Westernreitsport be-
rücksichtigt.

Die Reitweise der Cowboys musste natürlich zweckdienlich
sein. Ein kurzes Signal musste reichen, um dem Pferd einen
Befehl zu erteilen. Wichtig ist eine minimale Hilfengebung
auf der Basis eines disziplinierten Pferdes, das zur Mitarbeit
angeregt wird. Das Westernreiten basiert konsequent auf
Elementen und Übungen, die das Pferd in seinen natürlichen
Bewegungen bereits grundsätzlich kennt und beherrscht.
Geritten wird am losen Zügel sowie einhändig auf Bit beim
fertig ausgebildeten Pferd. Typisch ist auch der losgelassene
Gleichgewichtssitz des Reiters. Kreuz und Schenkel werden
nur bei Bedarf eingesetzt, der Reiter lässt sich sonst eher
tragen.

(Quelle: EWU – Erste Westernreiter Union Deutschland e. V.)

Sabine Müller freut
sich auf den Ausritt.
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Das etwas andere
Sanitätshaus

Sanitätshaus Hellbach
Emailfabrikstraße 15 | 92224 Amberg
www.sanitaetshaus-hellbach.de

Instagram: sanitaetshaus_hellbach

ROMINA BAUER,

Model mit Lipödem

MANUELA HORN,
Brustkrebs-Betroffene

und Model

„Das Leben
mit und nach
Brustkrebs ist
mit viel Angst
verbunden.
Mit am meis-
ten Angst
hatte ich aber
tatsächlich,
ein Sanitätshaus zu betreten.
Angst, meine Narbe einer
fremden Person zu zeigen.
Doch hier war dieses Unwohl-
sein sofort verschwunden. Das
wunderschöne Geschäft und
diese beruhigende Atmosphä-
re geben einem immer wieder
das Gefühl, bestens aufgeho-
ben zu sein.“

„Verzweiflung, Angst und
Frustration. Mit der Diagnose
Lipödem zu leben, ist erst
mal alles andere als leicht.
Dazu kommt eine strikte
Therapie mit Gewichtsreduk-
tion und manueller Lymph-
drainage mit anschließender
Bandagierung zweimal die
Woche. Susi Hahn und ihr
Team haben es geschafft, mir
Sicherheit zu geben. Mein
Selbstwertgefühl hat sich
inzwischen verdoppelt.“

Diagnose
Lipödem

Leben nach dem
Brustkrebs

ANZEIGE



Von Evi Wagner

DER CHARME
VERLASSENER ORTE

Lost Places Oberpfalz: Der ehemalige
„Goldene Anker“ in Schmidmühlen

Die Fassade bröckelt, viele Fenster
sind vernagelt. Es ist schon lange
her, dass im „Goldenen Anker“ das
letzte Bier aus dem Zapfhahn floss.
Nur die älteren Schmidmühlener er-
innern sich heute noch daran, dass
man hier gerne mal ins Wirtshaus
ging. Vom „Anker“ redete damals
aber selten jemand, man ging einfach
zum „Donhauser“. Der Name stammt
von einem ehemaligen Besitzer und
wurde schon in alten Unterlagen von
1900 erwähnt. Und er blieb auch
so lange, wie das Gebäude noch als
Gasthaus genutzt wurde. Seit 1980
steht es nun leer, Sanierungsplä-
ne von unterschiedlichen Besitzern
scheiterten. Und der „Goldene An-
ker“ verfiel immer mehr.

Für die einen ist er ein echter
Schandfleck, für die anderen ein fas-
zinierender Lost Place. So wie für die

Fotografin Nina Schütz ist
bekannt für ihre beeindru-
ckenden Bilder von verlas-
senen Orten.

Fotografin Nina Schütz aus Amberg.
Durch Zufall entdeckte die 27-Jähri-
ge einen Bericht über den ehemaligen
„Goldenen Anker“ – und begann zu
recherchieren und nahm Kontakt mit
dem Markt Schmidmühlen auf, der
das Gebäude mittlerweile erworben
hat. Schließlich entstanden beein-
druckende Aufnahmen, die auch im
Bildband „Lost Places Oberpfalz“ zu
sehen sind. „Bis jetzt war ich dreimal
in dem Gebäude und ich finde es im-
mer wieder aufs Neue spannend und
faszinierend“, erzählt Nina Schütz.

„Ein Ort, der sich so ganz selbst
überlassen ist, ohne Randale und
Schmierereien. Ein Traum ist der
große Dachboden, gefühlt besteht
das halbe Haus aus Dachboden. Und
immer wieder führt eine Treppe nach
oben, dabei geht es fast unendlich in
die Höhe.“ Ein absolutes Highlight für



Viele Treppen führen auf den
Dachboden. Bilder: Nina Schütz

Im aktuellen Fotoband
von Nina Schütz ist
auch der ehemalige
„Goldene Anker“ in
Schmidmühlen zu fin-
den. Bild: Sutton Verlag

die Fotografin, die längst für ihre Bilder von
verlassenen Orten bekannt ist: die Licht- und
Schattenspiele in den oberen Stockwerken.
Und so lohnt sich für sie auch der enorme
Aufwand, der im Vorfeld dafür nötig war. Denn
Nina Schütz gehört nicht zu denen, die einfach
mal so in verlassene Gebäude einsteigen, um
gute Bilder zu bekommen.

„Die meiste Zeit kostet der ganze Schrift-
verkehr im Vorfeld“, sagt sie. „Es müssen ja
erst einmal Eigentümer herausgefunden und
Genehmigungen eingeholt werden. Das kann
dann schon mal bis zu drei Wochen dauern.“
Natürlich ist es auch wichtig für die Fotogra-
fin, einiges über die Geschichte der verlasse-
nen Gebäude zu erfahren. „Am Anfang sind es
meist nur leere Räume. Wenn ich dann höre,
was darin alles passiert ist, wer darin gelebt
hat, füllen sich die Zimmer vor meinen Augen
mit Leben. Und plötzlich wirkt der Ort dann
gar nicht mehr so verlassen.“ Der „Goldene
Anker“ zum Beispiel lässt einen Blick auf das
frühere Leben in Schmidmühlen zu.

Schließlich ist seine Geschichte untrennbar
mit der Vilsschifffahrt verbunden. Einst war
Schmidmühlen ein echtes Handelszentrum.
Der Eisenhammer sorgte für Brot, Arbeit und
Reichtum, die Hopfengärten boten den Bauern
und Tagelöhnern ein gutes Einkommen und
der Vilshafen brachte viele Kaufleute, Händler
und Reisende in den Ort. Und im Mittelpunkt:

der „Anker“. Das stattliche Gebäude
im Ortskern war nicht nur Waren-,
sondern auch Nachrichtenumschlag-
platz. Als die Schifffahrt auf der Vils
schließlich eingestellt wurde, bekam
es dann eine andere Nutzung. 1840
wurde es zu einem Gasthaus und
Anlaufpunkt für viele Ausflügler und
Reisende.

Und mehr als ein Jahrhundert spä-
ter schließlich zum Lost Place. In
der Denkmalschutzliste wird der
„Goldene Anker“ wie folgt beschrie-
ben: „Stattlicher zweigeschossi-
ger Bruchsteinbau in Ecklage, mit
Krüppelwalmdach, Putzgliederung,
Giebelluken und polygonalem Fach-
werker, 1532 als stattliches Lager-
haus des Marktes Schmidmühlen
und Nürnberger Kaufleute errichtet.“
Die Zeiten, in denen es hier wie auf
den Fotos von Nina Schütz aussieht,
werden jedoch auch bald der Vergan-
genheit angehören. Inzwischen hat
der Markt Schmidmühlen eine Mach-
barkeitsstudie erstellen lassen, diese
wird jetzt dem Marktrat vorgelegt.
In diesen Wochen wird entschieden,
ob der „Goldene Anker“ wieder ein
Gasthaus wird oder nur noch reinen
Wohnzwecken dienen soll. Dann be-
ginnt die Sanierung.

STEPHANSPLAT  4      92266 ENSD�RF      TEL.09624/1239
WWW.FISCHER ENSD�RF.DE   INF� FISCHER ENSD�RF.DE 

     SCHREINEREI_FISCHER

INNENAUSBAU  
BÜROEINRICHTUNG  
BADEINRICHTUNG  
KÜCHENBAU

Wir suchen, zur Verstärkung unseres Teams,
zum nächstmöglichen Eintrittstermin

 Schreiner zur Möbelmontage (m/w/d)

 Azubi zur Fachkraft für Möbel-,
Küchen- und Umzugservice (m/w/d)

Bewerbungen senden Sie bitte schriftlich oder
per Mail an

Rosenberger Straße 98 (Dultplatz) · Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661/6252

www.moebelmuench.de · post@moebelmuench.de
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Sie sehen nicht nur niedlich aus, sondern
sind auch Ruck-Zuck fertig: Diese kleinen

Quark-Osterhasen sind aus Quark-Öl-Teig und
natürlich superlecker! Passend zum Osterfest
hat Hasengebäck im Frühling Hochsaison. Es
ist locker, fluffig und bei Kindern und Erwach-
senen gleichermaßen beliebt. Besonderer
Vorteil: Im Vergleich zu Hasen aus Hefeteig ist
dieses Rezept rasch zubereitet, da die Gehzeit
wegfällt, und kann auch gut zusammen mit
Kindern umgesetzt werden.

Und so hoppelt ihr durch das Rezept:
Zutaten
200 g Magerquark
50 g Milch
1 Ei
100 g Öl
130 g Zucker
1 Teelöffel Vanillezucker
400 g Mehl
1 Päckchen Backpulver
1 Prise Salz
75 Gramm Butter, in Stücken
Schokotropfen zum Verzieren

Zubereitung:
Den Backofen auf 200°C Ober-/Unterhitze
vorheizen und zwei Backbleche mit Backpa-
pier auslegen.

Quark, Milch, Ei, und Öl in einer Schüssel
verrühren. 80 Gramm Zucker mit Vanillezu-
cker, Mehl, Backpulver und Salz vermischen.
Zur Quarkmasse geben und alles erst mit den
Knethaken des Handrührers, dann mit den
Händen zu einem glatten Teig verarbeiten.

Den Teig in 20 Stücke teilen und diese auf ei-
ner leicht bemehlten Arbeitsfläche oval förmig
(ca. 9x5 cm) ausrollen. Anschließend auf die
Bleche verteilen und mit einem scharfen Mes-
ser ca. 4 cm einschneiden. Zwei Hasenohren
formen und diese jeweils einmal im Uhrzei-
gersinn eindrehen.

Die Butter in einem kleinen Topf bei mittlerer
Hitze schmelzen und die Hasen mit der Hälf-
te der Butter bestreichen. Anschließend die
Schokotropfen als Augen und Nasen auf den
Hasen verteilen.

Die Bleche nacheinander für 12-15 Minuten im
Ofen backen. In der Zwischenzeit 50 Gramm
Zucker in eine flache Schale einwiegen.

Nach dem Backen die Hasen mit der restli-
chen geschmolzenen Butter bestreichen und
im Zucker wälzen. Auf einem Kuchengitter
auskühlen lassen und am besten ganz frisch
genießen.

Tipps:
Die Schokotröpfen etwas eindrücken, damit
die Augen nach dem Backen nicht vom Ge-
bäck fallen.

Die Quark-Osterhasen können auch eingefro-
ren werden. Nach dem Auftauen kurz in den
Ofen geben, dann schmecken sie wie frisch
gebacken.

Für einen Kranz den Quark-Öl-Teig in zwei
gleichgroße Portionen teilen, zu gleichmäßi-
gen Strängen rollen und nebeneinander auf
die Arbeitsfläche oder ein Stück Backpapier
legen und verdrehen. Die Enden der Teig-
stränge etwas zusammendrücken und einen
Kranz formen. (aja)

Die Hasen sind los!

Bilder: aja

Schnell gemacht und richtig lecker: Quark Osterhasen
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Das Komplettpaket für
das E-Laden zu Hause.

Ansprechpartner:

Team Vertrieb
Tel. 09621 603-420
vertrieb@stadtwerke-amberg.de
www.stadtwerke-amberg.de

▪ Top-Wallboxen
zu Vorzugspreisen

▪ Elektro-Installations-
Kooperationspartner

▪ Ökostrom ‒ 100 %
erneuerbare Energien
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Das Komplettpaket für 
das E-Laden zu Hause.

 zu Vorzugspreisen 

Elektro-Installations-
partner

 100 % 
 erneuerbare Energien
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arnonußstein
bäckerei - konditorei

arnonußstein
bäckerei - konditorei

Echte Handarbeit!

EINMALIG IN AMBERG - DIE GLÄSERNE BACKSTUBE DER BÄCKEREI NUSSSTEIN

Mo bis Fr 5.30 – 19.00 Uhr
Samstag 5.30 – 18.00 Uhr

Sonntag 7.00 – 17.00 Uhr

Auf 1600qm werden feinste
Backwaren in echter Handarbeit

gebacken, verkauft und frisch serviert.

Im Café kann während dem
Frühstück den Bäckern live

bei der Arbeit
zugeschaut werden!

Beste Zutaten,
Frische & Qualität

für höchsten Genuß.

www.baeckerei-nussstein.de

Fuggerstraße 21
92224 Amberg
Tel. 09621 / 81543

Unsere Produkte werden täglich frisch und in
Handwerkstradition für Sie zubereitet!

gebacken, verkauft und frisch serviert. 

Unsere Produkte werden täglich frisch und in 

Genießen Sie Ihr
Frühstück bei uns!

Montag bis Freitag
8.00 – 11.00 Uhr
Samstag
8.00 – 12.00 Uhr
Sonntag
8.00 – 12.00 Uhr

Montag bis Freitag

Neu:

Guten Appetit!

EINMALIG IN AMBERG - DIE GLÄSERNE BACKSTUBE DER BÄCKEREI NUSSSTEIN

Montag bis
Freitag von
11.30-
14.00 Uhr

Für unsere neue „gläserne Backstube“,

in der wir modernste Technik mit alter

Handwerkskunst vereinen, sind wir auf der

Suche nach einer tatkräftigen

Fach- und Führungskraft als

✔ Konditor/in

✔ Bäcker/in (m/w/d)

✔Verkäufer/innen (m/w/d)

in Voll-, Teilzeit und auf 450,- € Basis,

gerne auch Quereinsteiger

✔ Betriebshelfer/in (m/w/d)

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Arno Nußstein Back GmbH, z. Hd. Herrn Fischer

Fuggerstr. 21, 92224 Amberg

oder per Mail an: u.fischer@baeckerei-nuss-

stein.de

Wir suchen Sie!

arnonußstein
bäckerei - konditorei

EINMALIG IN AMBERG - DIE GLÄSERNE BACKSTUBE DER BÄCKEREI NUSSSTEIN

Mo bis Fr 5.30 – 19.00 Uhr
Samstag 5.30 – 18.00 Uhr

Sonntag 7.00 – 17.00 Uhr

www.baeckerei-nussstein.de

Fuggerstraße 21
92224 Amberg
Tel. 09621 / 81543 Neu:

EINMALIG IN AMBERG - DIE GLÄSERNE BACKSTUBE DER BÄCKEREI NUSSSTEIN

Leckerer MITTAGSTISCH
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