
6.Oktober 2016
Wanderung auf dem Schwarzachtal-Panoramaweg

Die „große Gruppe“ begann die Wanderung bei 
leichtem Nieselregen in Berlitzhausen, dadurch 
hatten wir uns einen steileren Anstieg erspart. 
Auf einem Höhenweg durch eine waldreiche 
Alblandschaft erreichten wir das Hochplateau 
„Euerwanger Bühl“ (595m), es ist eine der 
höchsten Erhebungen im Landkreis Roth. 
Bekannt ist er vor allem durch den 
Euerwangtunnel, einem Tunnel der ICE-Strecke
Nürnberg – München, der durch den Berg 
führt.Am Südwesthang befindet sich eine 
typische Magerrasenwiese. In einem 

eingezäunten Bereich weideten Schafe, so mussten wir über den Zaun steigen.

Am Gipfel steht ein Naturfreundehaus.
Hier machten wir eine Pause und 
stellten uns zum Gruppenfoto auf.

Südlich ist in einem aufgelassenen Steinbruch das 
Geotop Höhlensystem am Euerwanger Bühl zu finden. Diese Höhlen sind 
unzugänglich, denn durch Karstquellen, die den porösen Jurakalkstein 
durchdringen, ist es gefährlich, diese Höhlen zu betreten.
Weiter ging es bergabwärts bis Heimbach. Hier trafen wir wieder auf die „kleine 
Gruppe“, die nach einem kürzeren Spaziergang in Greding nun schon im Gasthaus 
Gmelch auf uns wartete.
Schnell wurden wir bedient und ließen uns die geschmackvollen echt fränkischen 
Speisen schmecken. Besonders gut und auch groß waren die Forellen aus  
heimischen Gewässern. Viele versorgten sich auch noch mit Pressack, Wurstdosen
und selbstgebackenem Brot aus dem „Gmelschen“ Backofen.



Nach dem Mittagessen gab es noch ein Schnäpschen von Hannelore Tebbens, 
welche erst kürzlich Geburtstag feierte und uns deshalb diesen Verdauungstropfen 
spendierte.

Die Nachmittagswanderung
führte etwa 5 km vom Gasthaus
aus, erst ziemlich bergauf dann
etwas bergab bis nach
Euerwang.

 Im Gasthaus Schmidt gab es Kaffee und Kuchen und wer wollte konnte auch eine 
deftige Brotzeit genießen.

Einige gingen dann noch durch den gepflegten Ort bis zur 
Kirche, um sich dort das „Arma-Christi-Kreuz“ anzusehen. 
Beim „Arma-Christi-Kreuz“ handelt es sich um ein Kreuz, bei
dem statt des Korpus oder zusätzlich zu diesem 
Gegenstände abgebildet sind, die sich auf die 
Leidensgeschichte Christi am Kreuz beziehen.
Hier, wo überwiegend katholische Christen leben, kann man 
fast in jedem Ort dieses Kreuz an der Außenwand der Kirche
sehen. 
Wieder hatten wir einen
erlebnisreichen Wandertag in
unseren näheren Heimat. 
Wir danken unserem Wanderwart
Herbert  und freuen uns schon auf
die nächste Wanderung. 

E.T.


