
28. Juli 2016
Von Erlingshofen nach Enkering

Wir fuhren nochmal bis Kinding, um im Anlautertal zu wandern. Diese Rundtour im 
Naturpark Altmühltal ist eine der vielen Schlaufenwege am Rande des Altmühl-
Panoramawegs.Die Wanderung begann für die große Gruppe etwa einen Kilometer
hinter Erlingshofen. Die kleine Gruppe wurde mit dem Bus nach Enkering gebracht 

und wanderte von dort
bis „Festes Haus  

Eibwang“ 
Nachdem sich dieser
Wanderweg
„Märchenhafter Burgen-
weg im Anlautertal“
nennt, erwarteten wir
doch einige Burgruinen zu sehen. Weder die 

Ruine Rumburg, den Burgstall Wieseck oder die Mallburg bekamen wir zu Gesicht. 
Einzig die Ruine Rundeck konnten wir vom Wanderweg aus rechts auf einem 
Bergrücken erkennen.  

Beim „Festen Haus Eibwang trafen wir dann 
wieder auf die
kleine Gruppe.

Unter den Festen Häusern versteht man wehrhafte 
Wohngebäude, die oft ohne Umfassungsmauern, 
gelegentlich auch ohne Gräben meist als 
Dienstmannensitze errichtet wurden. Die kleine 
Wasserburg, einzige im Eichstätter Raum, ist noch von 
drei Seiten von einem Graben umgeben und wurde mit 
ihren verschiedenartigen Fensteröffnungen und dem 
nach Westen geschleppten Kalkplattendach im Spät-
mittelalter erbaut.



Nun war es Zeit für
die Mittagsrast. Mit
dem Bus ging es
zum „Gasthof zum
Bräu“ in Enkering. Im
Biergarten erholten
wir uns mit frischen
Getränken und guten
bayerischen Speisen.
Elke, immer für einen
Scherz aufgelegt,
vorsorgte uns noch
mit „Gummi-bärchen-
Cola-mit Schuss“. 

Bald rief Herbert zum Aufbruch auf. Die Nachmittagstour ging von „Festes Haus“ 
bis Erlingshofen. Wir stärkten uns mit einem Geburtstagsschnäpschen von Toni. Er 
hatte kürzlich einen runden Geburtstag und wollte dies natürlich auch mit seinen 
Wanderfreunden feiern. 

Einige schon müde Wanderer legten jetzt nur die halbe Strecke zurück und stiegen 
unterwegs in den Bus ein. Im „Gasthof Rundeck“ genossen sie bei Kaffee oder 
Apfelsaftschorle die sommerliche Atmosphäre und warteten geduldig auf die 
unentwegten Wanderer. 
Zum Ausklang des Wandertages ging es nach Emsing in die „Martinsklause“. 
Alle Vielwanderer, Kurzwanderer und auch die Nichtwanderer hatten wieder einen 
von Wanderwart Herbert gut organisierten Tag erlebt. 
Nach einer kurzen Pause und der Wanderwoche in der Eifel beginnen dann die 
Herbstwanderungen. 
Jetzt freuen wir uns erstmal auf das Sommerfest in Herberts Garten.

E.T.


