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„Indian Summer“ im Steigerwald 
Die Amerikaner bezeichnen die wunderbare Herbstfärbung der Laubbäume als „Indian 
Summer“. Aber auch bei uns kann man dieses Naturereignis bewundern. Da unser 
Wanderwart Herbert immer für eine Überraschung gut ist, zeigte er uns diesmal unseren 
„Indian Summer“. Nach fast zweistündiger Busfahrt erreichten wir den Steigerwald, ein 
Mittelgebirge westlich der Städteachse Nürnberg/Fürth/Erlangen. 

    
In  Fabrikschleichach, 
einem kleinen Ort 
inmitten des Steiger-
waldes, begannen wir 
unsere Wanderung. Wir 
waren ein bisschen irritiert über diesen 
Ortsnamen, denn weit und breit war keine Fabrik 
zu sehen. Herbert klärte uns natürlich auf: In 
früheren Jahren war hier die Glasindustrie zu 
Hause. Die Leute nutzten den Waldreichtum, um 
die nötige Hitze für die Herstellung von Glas zu  

                                                                  erreichen. 
 

Die „kleine Gruppe“ sollte eine kürzere 
Wanderung unter Leitung von Hilde 
unternehmen, aber die „große 
Gruppe“ machte sich auf eine zweistündige 
 Wanderung durch den herbstlichen Wald 
auf den Weg. Wir genossen die 
wunderschöne Färbung der Laubbäume und 
fühlten uns, wie es die Amerikaner nennen, 
als „leaf peeper“, das bedeutet Laubgucker.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Entlang des Naturlehrpfades gelangten wir zu einer Waldhütte. 
Hier konnte man sich genau über das 
Zusammenspiel von verschiedenen 
Baumarten, besonders der Buche, 
Sträuchern, von Insekten, Kleingetier, 
und Wildtieren informieren. Nachdem  
wir  mit „Umarmen“ den Umfang einer   
Buche gemessen hatten, lud uns Vera,   
anlässlich ihres Geburtstages zu einem   
Umtrunk ein. 



Bald ging es weiter bis wir am Rand des Waldes am Parkplatz in den wartenden Bus 
einstiegen, um zum Gasthaus „Zum Böhlgrund“ in Eschenau zum Mittagessen zu fahren. 
Hier wurden herzhafte, bodenständige Gerichte angeboten.  
 

 
Nach dem Essen freuten wir uns, dass unsere 
Wanderfreundin Helga Trapp kürzlich auch 
Geburtstag feiern konnte, denn sie bot uns nun ein 
Verdauungsschnäpschen an und wir stießen gerne 
auf ihr Wohl an. 
 

 
 
 

 
 
Ein kleiner Spaziergang musste jetzt natürlich noch 
sein. Diesmal wanderten beide Gruppen in 
gemütlichem Tempo um den idyllisch gelegenen 
Ort Eschenau am Fuße des „Knetzberg“.  
       
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zum Abschluss des Wandertages fuhren wir zum uns bekannten Gasthaus 
„Forellenhof“ im Handthal. Mit Kaffee und Kuchen, Häckerbrotzeit oder Forellenfilet 
stärkten wir uns für die fast zweistündige Heimfahrt. 
        E.T. Bilder F.S. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


