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In der Hersbrucker Alb.

Als wir in Peierling loswanderten ahnten wir noch nicht, wie anstrengend diese Wanderung
im Mittelgebirge „Hersbrucker Alb“ sein wird. Frohen Mutes begannen wir die Wanderung 
in Peierling, einem Ortsteil von Engelthal. Wanderwart Herbert war gesundheitlich leicht 
angeschlagen, weshalb er auf die Tour mit der „großen Gruppe“ verzichtete.

Der langanhaltene
Aufstieg zum Buchberg
(567m) verlangte einige
Kraftanstrengung, da
der Weg, ein Teilstück
des Anton-Leidinger-
Wegs, teilweise sehr
matschig und durch
nasses Laub rutschig
war. Wir marschierten
vorbei am Stichweg zur
Ruine Ödenschloss,
sparten uns den kleinen
Umweg, denn es sind
dort nur Steinreste

vorhanden, die nur mit Fantasie, als Schloss,
ausgemacht werden können. Weiter ging es an der
Schlucht „Teufelskeller“ vorbei zum Gipfel des
Buchenbergs.
Hier war eine kurze Ruhepause angesagt, denn hier
konnten wir das Naturdenkmal „Steinerne Rinne“
bestaunen.

Leider wurde dieses
Denkmal durch  durch
Vandalismus etwas
zerstört, so dass
Zäune das Betreten
verbieten.
 Der Abstieg
war nun schneller
erfolgt. Wir genossen
nach der
Waldwanderung den
Sonnenschein und
sahen schon unser
Ziel, nach einer

kleinen Verweilpause, die Ortschaft Egensbach.



In Egensbach im Landgasthaus „Zum stillen Bächlein° erwartete uns ein Mittagessen mit 
reichlich großen Portionen, auch das regionale Bier war nach der anstrengenden 
Wanderung ein Genuss. 

Zur Nachmittagswanderung brachte uns der Bus wieder
nach Peierling. Von hier ging es etwa fünf Kilometer 
bis Engelthal. Unterwegs sahen wir einem bereits 
fürs Osterfest geschmückten Brunnen.

Auf der Anhöhe Richtung Engelthal  kamen wir an einem
noch gut erkennbaren „Hutanger“ vorbei. In noch nicht 
so lange zurückliegender Zeit haben die Hirten mit ihren
Hüterjungen die Kühe der Bauern auf diesen Hutangern 
geweidet. Meistens wurden dort Eichen
gepflanzt, um den Kühen Schutz vor
Sonne und Regen zu geben.
Bald erreichten wir Engelthal.
Früher gab es hier ein Benediktiner-
kloster. Heute ist der Ort durch seine  
Klinik für psychische und

psychosomatischen Erkrankungen  bekannt.

 Im Landgasthof „Weisses Lamm“ wurde bei Kaffee und Kuchen
und viel Unterhaltung  der anstrengende Wandertag beschlossen.
Durch Stauumfahrung am Nürnberger Kreuz brachte uns unser versierter Busfahrer 
gegen 18 Uhr wieder nach Schwabach. E.T.


