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Wanderung in der „Fränkischen Alb“

Unsere Wanderung führte uns diesmal in die „Mittlere Fränkische Alb“. Dieses Gebiet liegt 
zwischen Altmühltal im Süden und dem Neumarkter Becken im Norden. Im Westen liegt 
das „Fränkische Seenland“ und im Osten wird es von der Schwarzen Laaber gegrenzt. 
Inmitten dieses Gebietes liegt die Weiße Laaber, ein aus vielen Karstquellen gespeicherter
Fluss mit noch sauberem Wasser. Hier kann man noch viele auf der „Roten Liste“ 
stehende Tierarten , wie Wasseramsel und Eisvogel sehen. Unser Wanderwart Herbert 
Bub hat sich entschieden einen Teil des „Wasser- und Mühlenwegs“ von der Sippelmühle 
zur Biermühle zu erwandern.Die Sippelmühle war früher ein beliebtes Ausflugsziel für 
Wanderer und Freizeitgenießer, leider findet sich kein Pächter für diese 
Traditionsgaststätte.
Nachdem uns Geburtstagskind Irene Zech mit einem Schnäpschen und Knabberzeug 
versorgt hatte, machten wir uns auf den Weg.

Der leicht abfallende Wanderweg
entlang der Weißen Laaber war
auch für die „Kleine Gruppe“ leicht zu begehen. Trotz Sonnenschein und angenehmen 
Temperaturen war hier die Natur noch nicht so weit, wie bei uns im schneearmen 
Mittelfranken. Außer Leberblümchen, Winterlinge, Winterjasmin und Märzenbecher (im 
Hausgarten der Biermühle) blühte noch nichts.



Die Mühlen entlang des Baches sind alle nicht mehr in Betrieb. Einzig eine Mühle hat das 
Mühlenrad aus Nostalgie- und Erinnerungsgründen erhalten, um den Mühlenbetrieb im 
Laabertal anschaulich darzustellen.

Unterweg an einem Wanderparkplatz stieg die „kleine 
Gruppe“ in den Bus um gleich zum Brunnerwirt nach 
Mühlhausen zu fahren. Die „große Gruppe“ wanderte noch 
weiter bis zur Biermühle, um von dort mit dem Bus zum 
Mittagessen zu fahren
 Unterwegs wanderten wir noch
durch romantische Hohlwege.

Am Nachmittag brachte uns der Bus nach Henneberg. Von hier
wanderten wir auf dem „Westl. Albrandweg“ bis Roßthal. 
Zurück ging die Fahrt durch die Fränkische Alb bis Lengenfeld in die Brauereigaststätte 
Winkler, wo wir Kaffee und Kuchen oder ein kleine Brotzeit mit dem dunklen Kupferbier 
genossen.

Auf dem Heimweg musste unser Busfahrer bei Neumarkt die Autobahn wegen eines 
Unfalls verlassen, so fuhren wir über Feucht und Wendelstein zurück nach Schwabach. Es
war wieder ein erlebnisreicher Wandertag, den Herbert ausgezeichnet vorbereitet und 
organisiert hat.

E.T.


