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Wanderung im Hirschwald

Unsere Wanderung führte uns diesmal in den „Hirschwald“ in der Operpfalz.

 Ursensollen war der Ausgangspunkt unserer Wanderung.
Dieses oberpfälzische Städtchen liegt inmitten von Wacholderheiden,
Laub- und Mischwälder auf einer Höhe von 527m in der Nähe der 
Autobahnausfahrt Amberg. Vollkommen überrascht waren wir, als wir
von der schneefreien Zone Mittelfrankens in die tieferschneite 
Oberpfalz kamen. Leider  waren die Wanderzeichen schlecht zu 
erkennen, so dass wir einige hundert Meter die falsche Route 
einschlugen. Eine aufmerksame Oberpfälzerin machte uns auf den 
Irrtum aufmerksam und zeigte uns den richtigen Wanderweg. Nun 
stapften wir durch den halbmeterhohen Schnee Richtung ehemaliger
Bahnlinie. Sehr beschwerlich war dieser Weg für die kleine Gruppe, 
welche diesmal von Anfang mit uns mitwandern sollte.

Das Dorf Kemnathen, bis dahin hatten 
wir erst die Hälfte unserer 
Vormittagsstrecke bewältigt, konnte 
leider der Bus nicht anfahren und so 
musste auch die kleine Gruppe unter 
schwierigsten Bedingungen weiter 
mitwandern, was für sie eine ziemliche 
Herausforderung war. Aber auch sie 
kamen dann, zwar etwas verspätet mit 
ihren Begleitern im „Erlhof“  in Erlheim 
an.

Hier wurden wir dann verwöhnt mit riesigen Portionen
„oberpfläzer Schmankerl“.



Nach dem Mittagessen brachte uns der Bus nach Theuern, einem Ortsteil von 
Kümmersbruck, der Ort wurde bekannt durch das im Barockstil erbautem 
Hammerherrenschloss, in welchem das „Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern“ 
untergebracht ist.

 Von hier wanderten wir im waldreichen, 

verschneiten Hirschwald bis Waldhaus.

Die kleine Gruppe streikte und setzte sich in den Bus, um bis zum Wildgehege 
mitzufahren. Hier trafen wir dann alle wieder zusammen.

.

Zum Tagesausklang fuhren wir dann nach Schwend zum „Gasthof – Cafe Anni“.
Inzwischen hat sich Eisregen gebildet, vorsichtig mussten wir die Straße überqueren, um 
ins Lokal zu kommen.

 Das reichhaltige Kuchenangebot ließ die 
Herzen vieler Wanderfreundinnen und 
auch Freunde höher schlagen, aber auch 
die Vesperkarte hatte es in sich. Es wurden
nostalgische Speisen, wie Lachsbrote, 
Russische Eier oder Hawaitoast 
angeboten.

Gesättigt und zufrieden überquerten wir sehr vorsichtig die inzwischen spiegelglatte 
Straße  zum Bus um die Heimfahrt anzutreten.
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