Wanderweg: 1000 Höhenmeter um Ebermannstadt
Wanderstrecke:

Weglänge: ca. 32 km (Die Wanderung kann auch in zwei oder mehr Etappen geteilt werden,
die man an verschiedenen Tagen bewältigt. Von Streitberg verkehrt stündlich ein Bus des
VGN nach Ebermannstadt.)
Höhenmeter: ca. 1200 m
Wanderzeit: ganzjährig; Frühjahr oder Herbst empfehlenswert, auch im Sommer bei nicht zu
großer Hitze
Wegmarkierung:

Die folgende Wegbeschreibung wurde von den Schülern des P-Seminars „1000 Höhenmeter um Ebermannstadt“, das im Schuljahr 2017/18 und 2018/19 am Gymnasium
Fränkische Schweiz in Ebermannstadt stattfand, verfasst und nur leicht abgeändert. Die
abgebildeten Fotos stammen ebenfalls von den Kursteilnehmern.

Nach der Ankunft mit Bus, Bahn oder Auto am Bahnhof der wunderschönen Kleinstadt
Ebermannstadt im Herzen der Fränkischen Schweiz führt der Weg zunächst in Richtung Altstadt. Wir überqueren die vom Parkplatz P8 sichtbare Holzbrücke, die über die Wiesent führt.
Der Name Wiesent leidet sich aus dem Althochdeutschen von dem Wort „Wisantaha“ ab, was so viel wie
„Wasser, an dem Wiesente leben“ bedeutet. Der Hauptfluss der Fränkischen Schweiz entspringt im Westen von Steinfeld und mündet nach 78 Kilometern bei Forchheim in die Regnitz.

Nach der Überquerung biegen wir sofort rechts in einen schmalen, gepflasterten Fußweg ein,
der direkt neben dem Fluss entlangführt. Diesem Weg (Chantonnay-Promenade) folgen wir
bis zu seinem Ende und gehen dann nach links über eine Brücke über einen Flussarm der
Wiesent und gelangen so zur Straße „Oberes Tor“. Hier erblicken wir das Wasserschöpfrad das aus dem Jahr 1606 stammende Wahrzeichen Ebermannstadts – auf der anderen Seite der
Straße, auf die wir uns nun begeben.
Links führt die Hauptstraße in die Altstadt mit ihren zahlreichen Gaststätten, Läden und dem Marktplatz, auf dem auch heute noch regelmäßig Wochenmärkte stattfinden. Das nach dem Stammeshäuptling
„Ebermar“ benannte Ebermannstadt wurde 981 erstmals urkundlich erwähnt und erhielt 1323 von König
Ludwig dem Bayern das Markt- und Stadtrecht. Sehenswert sind die Marienkapelle aus dem 14. Jahrhundert und die neoromanische katholische Pfarrkirche St. Nikolaus.

Neben dem Wasserschöpfrad führt ein schmaler, gepflasterter Fußweg („Am Wasserrad“) von
der Straße „Oberes Tor“ weg. Wir gehen diesen Weg immer geradeaus, bis wir zur B 470, der
Ortsdurchfahrtsstraße („Breitenbacher Straße“), gelangen und diese an der Fußgängerampel
überqueren. Auf der anderen Straßenseite folgen wir weiter einem Fußweg, durch Wohnblöcke hindurch, kommen auf die Straße „Mühlgraben“, die wir geradeaus bis zur Friedhofstraße
weitergehen. Hier sehen wir rechter Hand den Friedhof, schwenken aber nach links und laufen bis zur Breitenbacher Straße, der wir – zunächst auf dem Gehsteig auf der rechten Seite –
ortsauswärts folgen. Nach etwa 400 Metern wird die Breitenbacher Straße zur Eschlipper Talstraße. Wir spazieren weiterhin ortsauswärts, wechseln zeitweise auf den Gehweg auf der
linken Straßenseite und biegen schließlich rechts an der Einmündung der Straße „Schottenberg“ (hier auch: Wegweiser zum Nitsche Keller) in diese ein. Dieser Straße folgen wir stets
geradeaus bergan (nicht nach rechts abbiegen), bis wir den Nitsche Keller erreichen.
Der am Ortsausgang von Ebermannstadt schattig gelegene Nitsche Keller besticht durch seine familiäre
und doch sehr private Atmosphäre. Hier erhält man neben einer Auswahl an fränkischen Biersorten auch
eine Vielzahl an kleineren Speisen. Auch wenn im Nitsche Keller keine warmen Speisen serviert werden,
so gibt es doch etliche kalte Leckereien in Form von Wurst- und Käseplatten. Der Nitsche Keller ist ein
sogenannter Schönwetterbiergarten, d.h., der Bierkeller hat nur bei schönem Wetter ab 16 Uhr geöffnet.
Deshalb ist der Biergarten auch aufgrund seiner Lage etwas außerhalb vom Stadtzentrum eher ein Geheimtipp für diejenige, die sich auf einen Bierkeller mit ruhigem, gemütlichem sowie ursprünglichem
Ambiente freuen, und weniger für jene, die kulinarische Köstlichkeiten erwarten.

Vom Nitsche Keller steigen wir auf – mit dem Zeichen „1000-Höhenmeter-Weg“ –, bis wir
die Informationstafel „Lebensraum Steinbruch“ erreichen. Abzweigungen nach rechts beachten wir nicht. Von dort kann man den ehemaligen Steinbruch durch die wenig dicht stehenden
Bäume bewundern.
Der ehemalige Steinbruch von Ebermannstadt ist bis heute noch gut erhalten. Seit seiner Stilllegung im
Jahr 1961 dient er nun nur noch als Kulturdenkmal und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Früher
wurde dort vor allem Kalkstein abgebaut, um die Großbauten der NSDAP in Nürnberg zu ermöglichen.

Heute ist der schattenarme, vier Hektar große Steinbruch immer noch begehbar, auch wenn kein Kalkstein mehr abgebaut wird. Nach einem Bergrutsch am 14. Februar 1961 wurde der Betrieb eingestellt.
Mittlerweile ist er ein fester Bestandteil der Natur rund um Ebermannstadt geworden und von dort nicht
mehr wegzudenken.

Wir gehen am oberen Rand des Steinbruchs entlang und halten uns an der Abzweigung nach
Unterleinleiter rechts, dem Naturlehrpfad folgend, an der Kante des Steinbruchs und gelangen
alsbald in etwas dichteren Wald. Hier folgt man weiterhin dem ausgeschilderten „1000Höhenmeter-Weg“, der sich nun schnurgerade durch den Wald zieht. Sobald wir einen Baum
mitten auf dem Weg sehen, haben wir den Aussichtspunkt „Druidenstein“ erreicht.
Nur wenige Meter ragt diese Felskanzel aus dem Steilhang hervor. Es reicht jedoch, um einen faszinierenden Blick über den Ebermannstädter Talkessel zu gewähren: links beginnend mit der Ruine Neideck, dem
auf einem Malmriff thronenden Wahrzeichen der Fränkischen Schweiz, über den relativ mittig gelegenen
Zuckerhut bis hin zum Schlüsselstein rechts bietet sich dem Beobachter ein beeindruckendes Panorama.
Man blickt auf das Wiesenttal herab. Dieses ist hauptsächlich durch mosaikartige Wiesen und Äcker gekennzeichnet, aber auch die viel befahrene Verbindungsstraße B470, welche sich durch das Tal schlängelt,
verleiht diesem eine besondere Dynamik. Ebenfalls die Wiesent, die durch das gesamte Tal fließt, trägt
ihren Teil dazu bei.

Nachdem man die Aussicht an klaren Tagen bis weit in das Wiesenttal hinein bewundert hat,
beginnt nun der Abstieg Richtung Gasseldorf. Wir halten uns immer rechts und verlassen
beim Erreichen eines (nicht mehr gut erhaltenen) Picknicktisches den Naturlehrpfad und folgen der Ausschilderung nach Gasseldorf, bis wir auf einen querenden Weg stoßen, an dem
wir abermals rechts gehen. Auf diesem Weg können wir rechts die nächste „Sehenswürdigkeit“ dieser Wanderroute erahnen: den Gasseldorfer Bergsturz.
Bergstürze werden in der Fränkischen Schweiz öfter beobachtet. Die letzten waren wohl 1961 und 1979.
Ein besonders heftiger Bergsturz fand am 22. Februar 1625 statt, über zeitgenössische Berichte sind wir
darüber vergleichsweise gut informiert. Ob sich der Berg tatsächlich „unter schröcklichem krachen und
geprassel auffgethan [hat] und von einander gerissen“ ist, lässt sich nicht beurteilen. Sicher ist jedoch,

dass man Auswirkungen bis heute feststellen kann: An den entsprechenden Stellen zwischen Ebermannstadt und Gasseldorf sieht man steile Felsklippen (ca. 3-5 Meter hoch) aus dem Abhang hervorragen –
Überbleibsel von 1625. In Gänze lässt sich diese Formation jedoch nur mit viel Phantasie erahnen, vor
allem die starke Bewaldung versperrt den Blick darauf.
Der Grund für die „regelmäßigen“ Bergstürze in der Fränkischen Schweiz ist deren geologische Beschaffenheit: Eine wasserstauende Tonschicht bietet bei starkem Regen eine perfekte Gleitbahn für Kalkschutt.
Jedoch erst bei ausreichendem natürlichem Abtragen oder menschlichen Aktivitäten, die den Berghang
instabil werden lassen, kommt es zum Bergsturz.

Nach einer kurzen Distanz stoßen wir von dem waldigen Untergrund auf einen steinigen, breiteren Weg, den wir nach ca. vier Metern rechts verlassen und uns auf einen schmalen, absteigenden Pfad begeben. Nachdem man die schnell erreichte kleine Lichtung geradeaus sofort
wieder zurückgelassen hat, erreicht man zügig Gasseldorf, was man an der nun einsetzenden
Teerstraße erkennt.
In Gasseldorf wurde im Jahr 1788 Johann Georg Lahner geboren; dieser machte seine Metzgerausbildung in Frankfurt am Main und landete über Umwegen in Wien. Dort bewarb er 1805 erstmals eine neu
kreierte Wurst als „Frankfurter-Wiener-Würstel“ – den Vorläufer des Wiener Würstchens. Durch den
Wiener Kongress, bei dem europäische Abgesandte für längere Zeit in Wien waren, erlangte das Wiener
Würstchen kontinentale Bekanntheit.

Wir gehen nun immer leicht links, bis wir die Durchfahrtsstraße erreicht haben, bei der auf
der anderen Straßenseite schon das Schild „Geck-Bauzentrum“ erkennbar ist. Wir überqueren
nun die Straße – schnurstracks auf das Bauzentrum zu – und laufen rechts am Bauzentrum
vorbei durch einen schmalen Gang, der durch seine auffällige Fliesenmusterung hervorsticht,
bis wir wieder die Straße erreicht haben. Dort gehen wir halbrechts auf die Hauptstraße zu.
An dem nun schon in Sichtweite liegenden griechischen Gasthaus „Bei Laki“ biegen wir,
nachdem wir die Brücke überquert haben, links in die Leinleiterstraße ein und können nun auf
der linken Seite den Brunnen erkennen. Am mittig platzierten Baum des runden Parkplatzes
verlassen wir die breite Straße nach rechts und folgen dieser schmäleren Straße.
Am Gemeindehaus biegen wir auf Höhe des Parkplatzes nach rechts in die Hummersteinstraße ab. Der Straße folgend geht es durch eine Linkskurve bis zur nächsten Kreuzung, die wir
geradeaus überqueren und in einen Wald kommen. Nach 120 m (entlang der Felsenkeller)
queren wir auch die nächste Kreuzung und steigen den Berg weiter hinauf. Nach wenigen
Metern treffen wir erneut auf eine Kreuzung, die wir geradeaus passieren, uns dabei rechts
halten, einem schmalen Weg folgend. Dieser läuft an einer linksliegenden Wiese vorbei und
führt uns direkt zu einer großen T-Kreuzung. Wir biegen links ab, wandern 300 Meter den
Berg hinauf, halten uns dann rechts und folgen dem Weg (ca.250 m) bis zur Bergkuppe. Hier
wenden wir uns nach rechts und gelangen nach einem halben Kilometer auf das Hummerstein- Plateau, auf dem wir die atemberaubende Aussicht genießen.
Der Hummerstein ist eine ottonische Befestigung, die vor allem zur Abwehr von Reiterangriffen gedacht
war. Besonders hochaufgeschüttete Wälle und eine Vielzahl von Gräben, die gestaffelt hintereinander
angelegt worden waren, wurden hierzu benutzt. Die Befestigung besteht aus einer Vor- und einer höher
gelegenen Hauptburg. Noch heute erkennt man im Gelände einzelne Terrassierungen mit verschliffenen
Wällen und Gräben. Die beeindruckende Höhe von 472 m lässt sich damit erklären, dass die Hauptburg
auf eine natürliche Felskante gebaut wurde und aufgrund dieser steilen Felswände vor den Reitertruppen
geschützt war. Der markante Hummerstein ist bei einer Fahrt durch das Leinleitertal unübersehbar. Bei
schönem Wetter kann man von ihm das ganze Wiesent-Tal überblicken, von Muggendorf über die Burgruine Neideck bis nach Forchheim.

Jetzt folgen wir dem Weg wieder in den Wald hinein, laufen an einer linksliegenden Wiese
vorbei, passieren eine Linkskurve und wenige Meter später eine Rechtskurve, die am Waldrand liegt. Der Pfad führt den Berg hinunter bis zu einem großen, geschotterten Weg, in den
wir nach links einbiegen. Dieser trägt das Symbol „Frankenweg“. Wir laufen an dem Abzweig zum Wolfsgraben vorbei, beachten auch die nächste Abzweigung nach links nicht und
treffen nach 350 m auf eine T-Kreuzung. Hier biegen wir im 90°-Winkel nach rechts ab. Der
Weg führt uns an einem Jägerstand vorbei, durch eine flach verlaufende Linkskurve, vorbei
an dem anderen Ende des Wolfsgrabens. Nach 450 m biegen wir rechter Hand ab und steigen
wenige Meter zum Schönblickfelsen herab.
Einem schmalen Pfad folgend erreichen wir nach 0,4 km die Abzweigung „Schönblickfelsen“. Hier ist ein kurzer Abstecher lohnend, um die Aussicht über das Wiesenttal zu genießen.
Anschließend kehren wir wieder auf den Weg zurück und folgen ihm in Richtung Felsentor.
Der Pfad verläuft über Stufen zwischen den Felsen hindurch und anschließend weiter bergab.
Links von uns ragen immer wieder Felsen auf. Nach einigen Minuten erreichen wir erneut
eine Weggabelung, an welcher der Frankenweg auf unsere Route in Richtung „Streitberg“
trifft. Bis dahin sind es noch circa 0,6 km. Folgen wir dem Pfad weiter abwärts, so stoßen wir
bald auf einen breiten Schotterweg und eine große Kreuzung. Links steigen wir den Weg zur
Binghöhle hinauf. Dort gibt es die Möglichkeit, sich am Kiosk zu stärken und die Tropfsteinhöhle zu besichtigen.
Die Binghöhle ist eine der schönsten Tropfstein-Galerie-Höhlen Deutschlands. Sie wurde 1905 bei archäologischen Untersuchungen am Ostrand des Hummerberges durch den Nürnberger Großindustriellen
Ignaz Bing entdeckt. Die natürliche Karsthöhle liegt oberhalb von Streitberg und reicht bis zu 60 m unter
die Erdoberfläche. Sie ist die einzige fränkische Höhle, die in geschichtetem Kalkstein liegt. Die heute
trockenliegende, 300 m lange Flusshöhle war früher ein Zubringer der damals noch höher liegenden Wiesent. Bei den Höhlenforschern gilt sie heutzutage als das schönste Beispiel eines ehemaligen unterirdischen
Wasserlaufes. Seit 1906 wird die Binghöhle als Schauhöhle geführt und gehört zur Erlebniswelt Jurahöhle. Zu entdecken gibt es kristallin glitzernde Sinterformationen, mächtige Bänke aus geschichtetem Kalk
und traumhafte Tropfsteingebilde, die der Fantasie keine Grenzen setzen. Tropfsteingalerien, wie„der
Kerzensaal“ mit schneeweißen Stalagmiten, „die Nixengrotte“ mit einem blau schimmernden Sinterbecken sowie „der Muschelfelsen“, ein freigelegtes Stück Meeresboden mit Versteinerungen aus dem Jurameer, gehören zu den Höhepunkten und lassen die Besucher staunen. Bereits 1938 wurde am nordöstlichen Berghang ein zusätzlicher Ausgang geschaffen, um Besuchern das Durchwandern zu ermöglichen.

Anschließend kehren wir auf gleichem Weg zur Kreuzung zurück und wenden uns nun nach
links in Richtung „geologischer Erlebnispfad“. Wir verlassen nun den Wald und halten uns an
der nächsten Abzweigung rechts (Richtung „Streitberg Zentrum“). Die ersten Häuser kommen
in Sicht.
Der Name „Streitberg“ geht auf die früher dort ansässige Adelsfamilie „von Streitberg“ zurück. Die Familie existierte etwa von 1120 bis 1690. Die Geschichte Streitbergs steht in einer engen Verbindung mit
der Geschichte der Streitburg. Deren Besitzverhältnisse änderten sich vielfach während des Mittelalters.
Später kamen die Frühromantiker Wilhelm Heinrich Wackenroder und Ludwig Tieck auf ihrer berühmten Pfingstreise, zu der sie 1793 aufbrachen, durch Streitberg und machten den Ort bekannt. Der Ort
wurde zum Luftkurort und ist bis heute einer der ältesten Luftkurorte der Region. In den 1860er Jahren
besuchte der Industrielle Ignaz Bing Streitberg zum ersten Mal im Zuge eines Kuraufenthalts. Ende des
19. Jahrhunderts erwarb er ein Anwesen in Streitberg, stiftete 1900 einen Dorfbrunnen und sorgte 1903
für den Beginn der Stromversorgung Streitbergs.

Der Weg stößt am Dorfplatz auf die Straße „Schauertal“, der wir nun nach links ansteigend
folgen, bis auf der linken Seite das Schild „Kalksinterterrassen“ auftaucht. Hier biegen wir
links ab und folgen sodann dem Wedenbach mit seinen Kalktuffterrassen aufwärts.
Der Wedenbach präsentiert sich hier mit einem hübschen Wasserfall und Kalktuffterrassen. Kalktuff ist
ein extrem poröses, von Hohlräumen durchsetztes Kalkgestein, das sich an Karstgewässern mit einem
hohen Anteil an gelöstem Calciumhydrogencarbonat bildet. Durch Abgabe von Kohlenstoffdioxid entweder an die Luft oder durch die Aufnahme durch Pflanzen, wie zum Beispiel Moose oder Algen, wird dem
Wasser Kohlenstoffdioxid entzogen und Kalk fällt aus. Blätter, Äste und Moose werden vom ausgefällten
Kalk umhüllt, es bilden sich Kalkkrusten, die sich zu einem Gestein entwickeln: Kalktuff. Im Wedenbach
haben sich aufgrund von Hindernissen im Bach sehenswerte Kalktuffterrassen gebildet.

Nach einiger Zeit biegen wir rechts in die Straße „Schauertal“ ab. In Sichtweite gabelt sich
die Straße. Hier wählen wir den linken Weg in Richtung „Streitburg“. An der nächsten Kreuzung geht es rechts zur Ruine Streitburg. (Achtung: Wir steigen nicht den Pfad rechts Richtung „Streitberg“ hinunter!) Wir kommen vorbei an einem hübschen Garten und durchschreiten das Tor der Burg.
Erbaut wurde die Streitburg vor 1120, vermutlich durch die Ritter von Streitberg. Ende des 13. Jahrhunderts erwarben die Schlüsselberger einen Teil der Burg. Daneben besaßen auch der Bischof von Würzburg, der Bischof von Bamberg und später auch der Markgraf einen Teil der Burg. Die Geschichte der
Burg ist geprägt durch wechselnde Besitz-, Lehens- und Rechtsverhältnisse. 1507 kaufte der Kulmbacher
Markgraf die Burg, die 1553 im 2. Markgrafenkrieg vollständig zerstört wurde. Der Wiederaufbau dauerte etwa zehn Jahre. 1632 wurde die Burg während des 30-jährigen Krieges durch Kaiserliche und Forchheimer Soldaten erneut zerstört. Die Streitburg wurde zwar wiederaufgebaut, verkam jedoch zusehends.
Sie diente im 18. Jahrhundert noch einige Jahrzehnte als Getreidelager, gelangte 1802 in den Besitz des
neuen Königreichs Bayern und wurde 1812 an die Bürger Streitbergs verkauft. Die Burg wurde als Steinbruch genutzt, um Baumaterial zu gewinnen, und wurde so zur Ruine. Heute sind noch das Burgtor mit
dem brandenburg-kulmbachischen Wappen, ein Teil der Wallmauern, das Burgverlies und die alten Kellergewölbe erhalten.

Von dort können wir erneut die Aussicht genießen, ehe wir zur Abzweigung zurückkehren
und uns dann stets leicht rechts Richtung „Muschelquelle“ halten. Bald betreten wir wieder
Wald und biegen rechts in den nach unten führenden Pfad ab. Hier müssen wir die Straße

überqueren und dieser kurz bergan folgen, bis wir nach wenigen Metern rechts Richtung Muschelquelle abbiegen. Diese erreichen wir nach wenigen hundert Metern.
Das angenehm kühle Quellwasser der Muschelquelle, welches im heißen Hochsommer ein echter Lebensretter sein kann, wurde bis einschließlich 1968 zur Trinkwasserversorgung der umliegenden Ortschaften
genutzt. Bei sehr hoher Schüttung der Quelle entspringt das Wasser auch einer Quellgrotte, dem Schneiderloch, oberhalb der Muschelquelle.

Von der Muschelquelle aus folgen wir dem leicht nach rechts gebogenen Schotterweg, der
schon nach wenigen Metern zu einer Art „kleinen Allee“ wird.
Nach kurzer Zeit stößt von rechts ein Weg zu uns, wir behalten die Richtung aber bei und
folgen dem Weg etwa 300 m. Dort biegen wir bei einem kleinen Felsen am Wegrand nach
links ab und steigen nun auf serpentinenartigen Naturtreppen den Berg hinauf. Am Ende der
Treppen bietet sich die Möglichkeit am Aussichtspunkt „Amsel Ruh“ die Sicht auf die Burgruine Neideck zu genießen. Nun folgen wir dem leicht steigenden Pfad, nach rechts können
wir dauerhaft den Ausblick ins Wiesenttal bewundern. Jedoch passen wir gut auf, da der
schmale Pfad direkt an einem steilen Abhang entlangführt. Wenn der Pfad etwas breiter wird,
müssen wir noch eine etwa 250 m lange Steigung überwinden. Oben angekommen, gibt es je
nach Jahreszeit zwei Alternativen: Vom 15. Juli bis zum 31. Januar folgen wir unserer Markierung (zusammen mit dem Frankenweg) nach rechts durch das Felsenlabyrinth von
„Freundschaftsturm“ und „Klararuh“. In der restlichen Zeit gehen wir an der Abzweigung
nicht nach rechts, sondern geradeaus (ebenfalls mit „1000-Höhenmeter“ markiert). Nach einigen Minuten stößt unser Wanderweg auf einen etwa 3 m breiten geschotterten Feldweg, hier
laufen wir jedoch nicht bergaufwärts in Richtung „Guckhüll“, sondern rechts talabwärts. Hier
laufen beide Varianten wieder zusammen. Der Weg beschreibt nach 300 m eine enge Linkskurve, anschließend folgen wir dem Weg noch weitere 200 m abwärts und folgen dann dem
breiten Schotterweg in einer scharfen Rechtskurve. Am rechten Wegrand bestätigen uns die
Wegmarkierungen, dass wir richtig sind. Links vom Schotterweg befindet sich ein kleines,
etwa 20 m tiefes „Tal“, in dem in manchen Monaten ein kleiner Bach fließt. Nach etwa 400 m
biegen wir am Wegweiser links auf eine etwa 30-stufige schmale Treppe ab und steigen diese
hinunter. Danach biegen wir rechts ab und folgen dem Trampelpfad, links von uns verläuft
der eben genannte Bach. Am Rand des Waldes lädt links eine Bank zum Verweilen ein, hier
überqueren wir den Bach über eine schmale Holzbrücke. Nach der Brücke bietet sich nach
rechts eine hervorragende Sicht auf die Burgruine Neideck. Wir folgen dem Weg vorbei an
einem alten Forellenbecken und gehen nach 50 m eine leichte kurze Steigung hinauf. Dann
wandern wir gemütlich den Schotterweg, der nahezu parallel zur Bundesstraße (B470) verläuft, entlang. Nach 500 m gelangen wir zu einer Weggabelung, hier biegen wir halbrechts ab
und überqueren nach 10 m vorsichtig die B470. Auf der anderen Straßenseite folgen wir der
schmalen Straße in Richtung des kleinen Dorfes Haag, das wir auf der anderen Seite des Tals
schon sehen können. Auf dieser schmalen Straße überqueren wir die Wiesent und die Eisenbahngleise der alten Museumsbahn.

Mit der Museumsbahn hat man die Möglichkeit, im Stil der 1960er Jahre in historischen Zügen durch die
abwechslungsreiche Landschaft des Wiesenttals von Ebermannstadt bis Behringersmühle zu reisen. Die
Museumszüge fahren vom 1.Mai bis zum 31. Oktober an jedem Sonn- und Feiertag. (QR Code scannen:
Fahrplan der Züge mit Haltestellen und Uhrzeiten)

Wir folgen der Straße durch das Dorf Haag hindurch und biegen nicht ab. Am Ende des Weilers zeigt ein Wegweiser nach links in Richtung „Burgruine Neideck“, jedoch laufen wir am
Wegweiser geradeaus vorbei. Nach 80 m leichter Steigung trifft der Weg auf einen geschotterten Feldweg, hier haben wir die Möglichkeit, dem Weg geradeaus zu folgen, um zum Freibad Streitberg zu gelangen, oder dem Weg in einer scharfen Linkskurve zu folgen und die
ursprüngliche Wanderung fortzusetzen.
Das Familienschwimmbad Streitberg befindet sich unterhalb der Burgruine Neideck im schönen Wiesenttal. Das Freibad ist perfekt, um sich im Sommer eine entspannte Wanderpause zu genehmigen, da hier
weniger Trubel als im Ebermannstädter Freibad herrscht und auch für das leibliche Wohl dank des BadCafés mit dazugehörigem Biergarten bestens gesorgt ist.

Etwa 50 Meter nach der scharfen Linkskurve biegen wir scharf rechts ab und folgen dem stark
steigenden Weg den Berg hinauf. Kurz vor Ende des Anstiegs folgen wir dem Wegweiser
nach rechts noch weitere 10 Meter, bis wir ein Informationsbrett mit spannendem Hintergrundwissen über die Burgruine Neideck erreichen. Bei diesem können wir nun entweder
dem Weg am ehemaligen Steinbruch vorbei in Richtung des Burgfrieds folgen oder wir biegen hier scharf links ab und umgehen somit diesen.
In der Zeit der Romantik wurde die Burgruine Neideck von Literaten, Dichtern und Malern oft beschrieben, gezeichnet und gemalt. Heute ist sie ein beliebtes Ausflugsziel, Wahrzeichen und gelegentlich auch
Schauplatz für kulturelle Veranstaltungen. Vom Neideckturm bietet sich ein herrlicher Blick über das
Wiesenttal und zur gegenüberliegenden Ruine Streitburg. Die Burgruine Neideck war früher Stammsitz

der Schlüsselberger. Graf Konrad von Schlüsselberg errichtete 1347 eine Zollstelle im Wiesenttal und
provozierte damit seine Nachbarn. Die Nürnberger und Würzburger Bischöfe griffen daraufhin die
Neideck an und trafen den Grafen tödlich. Danach ging die Neideck an die Bischöfe von Bamberg über.
Bis einschließlich 2001 wurde die Ruine teilweise saniert.

Nachdem wir die Neideck besichtigt haben, verlassen wir auf dem Rückweg den zuvor gelaufenen Weg und biegen direkt nach der Burgmauer rechts in den alten Burggraben ab. Hier
sollten wir allerdings genau darauf achten, wo wir hintreten, da der Weg in den Graben äußerst steil und von Baumwurzeln geprägt ist. Im Burggraben angekommen, verlassen wir diesen sogleich wieder auf der anderen Seite und stoßen somit wieder auf den alternativen Weg,
wenn wir die Burgruine übersprungen hätten. Diesem folgen wir rechts. Nach weiteren 50
Metern bieten sich uns ein paar Sitzgelegenheiten zur Rast an. Nun haben wir die Möglichkeit, dem Weg links gerichtet bis zur Neideckgrotte zu folgen oder die Sehenswürdigkeit zu
überspringen und den Weg rechts gerichtet geradeaus weiterzuwandern. Wenn wir uns dazu
entschieden haben, die Grotte zu besuchen, halten wir uns stets links und folgen dem schattigen Waldweg etwa 0,4 Kilometer, bis wir die Neideckgrotte erreichen.
In unmittelbarer Nachbarschaft zur Burgruine Neideck befindet sich die Neideckgrotte. An teilweise sehr
steilen Hängen befinden sich die Grottenöffnungen. Manche führen einige Meter in den Berg hinein. Am
Grotteneingang bietet sich eine herrliche Aussicht auf den Bergfried der Neideck an.

Da hier leider kein Weg weiterführt, laufen wir, nachdem wir uns an der atemberaubenden
Kulisse der Neideckgrotte sattgesehen haben, den oben beschriebenen Pfad zurück, bis wir
wieder an der Kreuzung, an der wir vorhin die Möglichkeit zur Rast hatten, ankommen. Dann
halten wir uns nun links und folgen dem Weg, den wir gelaufen wären, wenn wir uns entschlossen hätten, die Grotte zu überspringen. Ein paar Meter weiter haben wir nun die Möglichkeit, rechts den steilen Abhang schlangenlinienförmig herabzusteigen, um somit wieder
zum Streitberger Freibad zu gelangen. Wir aber halten uns stets links und folgen dem Wanderweg weitere 200 Meter, bis wir an einer 3-teiligen Weggabelung ankommen, an der wir
uns für den mittleren Weg, welcher mit einer scharfen Linkskurve um den Hügel führt, entscheiden. Nach 50 Metern bietet sich uns etwa 10 Meter abseits des Weges eine kleine Sitzgelegenheit mit Ausblick über Streitberg und das Wiesenttal. Wir folgen dem nun etwas schmaleren Pfad den steilen Abhang entlang und entscheiden uns an der nächsten Kreuzung, 5 Minuten nachdem wir der Sitzgelegenheit den Rücken gekehrt haben, für den mittleren Weg und
folgen diesem stets geradeaus. Nach 8 bis 10 Minuten Fußweg und leichter Senkung entscheiden wir uns an der nächsten Kreuzung erneut für den mittleren Weg. Den nun immer
schmaler und steiler werdenden, abwärts gerichteten Pfad folgen wir bis zu einer kleinen geteerten Straße, welcher wir rechts 10 Meter folgen, bis wir links in einen schmalen Feldweg
einbiegen können. Diesem folgen wir nun etwa 400 Meter geradeaus und halten uns an der
nächsten Weggabelung rechts abwärtsgerichtet. Nach etwa 10 Minuten, stets geradeaus laufend, erreichen wir eine breite geschotterte Straße und folgen dieser rechts gewandt, bis wir
nach weiteren 500 Metern einen kleinen geschotterten Parkplatz erreichen.
Nun geht es zunächst links auf den geschotterten Weg, der uns bergauf führt. Bei der nächsten
Abbiegemöglichkeit wird dann links abgebogen. Wir sollten auf diesem Weg links von uns
Grasflächen sehen, rechts ist Wald. Nun folgen wir so lange dem Weg, ohne abzubiegen, bis
wir links ein paar Häuser sehen. Diese gehören zu Birkenreuth.

Birkenreuth ist ein Ortsteil von Wiesenttal, der 1978 eingemeindet wurde. Hier gibt es als Sehenswürdigkeit ein Brunnenhaus. Der Brunnenschacht aus dem Jahr 1796 war ursprünglich 70m tief (heute nur noch
43m); der Brunnenturm wurde 1836 fertiggestellt. Birkenreuth hat auch einen Osterbrunnen, aber keine
Einkehrmöglichkeit.

Hier gehen wir allerdings nicht auf Birkenreuth zu, sondern biegen in einer scharfen V-Kurve
rechts ab. Wir wandern weiter geradeaus, bis man rechts abzweigen kann Richtung Zuckerhut/Wallerwarte. Auf diesem Feldweg bleiben wir, bis er endet. Hier zeigt ein Schild, dass es
leicht rechts in wenigen Metern zum Zuckerhut hinaufgeht.
Der Zuckerhut ist ein Aussichtspunkt auf 515 Metern Höhe, der über dem Wiesenttal bei Gasseldorf liegt.
Von dort hat man einen Ausblick auf das Wiesenttal, das Leinleitertal sowie auf Ebermannstadt und
Streitberg. Man kann von hier aus das Walberla im Westen und über Gasseldorf den Hummerstein sehen
sowie die Burg Greifenstein im Leinleitertal. Es gibt ein Gipfelkreuz, das im Jahre 1947 zum „Zeichen des
Dankes und Mahnmal des Friedens“ von Kriegsheimkehrern errichtet wurde.

Hier kann man kurz zum Zuckerhut und wieder zurück, biegt dann aber Richtung Wallerwarte
ab, also rechts, wenn man vom Zuckerhut zurückkommt, oder links, wenn man nicht auf diesen Aufsichtspunkt geht, also direkt vom Feldweg weitergeht. Hier bleiben wir auf dem Weg,
biegen also nicht bei der nächsten Möglichkeit nach links ab und biegen dann bei der kleinen
Kreuzung nicht rechts ab. Erst danach schwenken wir nach rechts in den etwas größeren Weg
ein. Dann biegen wir bei der nächsten Möglichkeit leicht links ab und bleiben auf diesem
Weg, bis wir an eine Straße kommen, in die wir links einbiegen. Dann geht es direkt rechts in
die Wohlmuthshüller Straße. Man sieht nun Wohlmuthshüll vor sich.
Wohlmuthshüll wurde 1972 in die Gemeinde Ebermannstadt eingegliedert. Benannt wurde der Ort nach
einer „Hüle“ (Hüllweiher), einem künstlich angelegten Kleingewässer auf der wasserarmen Fläche der
Fränkischen Schweiz.
In Wohlmuthshüll fand am 18. Juli 1945 die erste freie Wahl in Deutschland, die Wahl des Bürgermeisters, statt. Vorher wurde der Ort provisorisch von Ebermannstadt aus verwaltet, da in Wohlmuthshüll
kein Bürger der NSDAP beigetreten und somit kein Bürgermeisterkandidat vorhanden war.

Vor Wohlmuthshüll gehen wir allerdings direkt rechts auf den Feldweg. Hier sollte man
rechts neben dem Feldweg den auffallenden Pilzfelsen sehen. Nach der Linkskurve des Feldwegs biegen wir hinter der Kläranlage rechts ab und gehen über die schmale Grasfläche, die
nicht direkt an der Straße ist. Dann wandern wir ganz links den etwas kleineren, steileren Weg
nach oben Richtung Wallerwarte und zweigen danach nochmals nach links ab. Anschließend
bleiben wir auf dem Weg und gehen weiter bergauf, um dann rechts auf einen sehr schmalen
Weg abzubiegen. Hier geht es tendenziell bergab. Es sind gelegentlich „Steinmänner“ zu sehen. Nach diesem Waldstück biegen wir rechts ab und befinden uns nun wieder auf einem
größeren Weg, neben dem auf der linken Seite ein paar Felder sind, bis der Weg in den Wald
führt. An zwei Gelegenheiten zweigen wir nicht nach links ab, sondern bleiben auf dem Weg,
um danach rechts abzubiegen. Auch hier sollte man links Felder sehen und rechts den Wald.
Hier gehen wir weiter, bis der Weg in den Wald führt, und in diesem dann bei der nächsten
Gelegenheit links. Wir folgen dem Verlauf und halten uns dabei links. Nach zwei Möglichkeiten, bei denen man hätte rechts abbiegen können, zweigen wir bei der dritten Möglichkeit
scharf rechts ab Richtung Wallerwarte. Wir folgen dem Wegverlauf, bis wir rechts die Wallerwarte sehen können.

Die Wallerwarte ist ein 1931 errichteter Aussichtsturm, der über Ebermannstadt liegt. Man hat von dort
einen Blick über Ebermannstadt, das Wiesenttal und das untere Leinleitertal. Dieser Turm ist das ganze
Jahr über frei zugänglich.

Nachdem wir die Aussicht der Wallerwarte genossen haben, wandern wir links um die
Kreuzbergkapelle herum und halten uns dann auf dem rechten in den Wald führenden Weg.
Nach etwa 200 Metern erreichen wir eine Kreuzung, an der wir zuerst geradeaus zu unserer
nächsten „Sehenswürdigkeit“, dem Schlüsselstein, gehen, um nach der Begutachtung dieser
wieder zur Kreuzung zurückzukehren und dort eine Rechtskurve in Richtung Pretzfeld einzuschlagen.
Der Schlüsselstein ist ein Burgstall, d.h. eine ehemalige Burg, von der nicht einmal eine Ruine übrig ist.
Von der damaligen Burg ist aber so gut wie nichts bekannt, da es keinerlei historische Quellen zu ihr gibt.
Der Name („Schlüsselstein“) deutet auf eine Gründung durch die Edelherren von Schlüsselstein hin, was
allerdings nicht urkundlich belegt ist. Heutzutage ist der Schlüsselstein ein beliebter Aussichtspunkt, von
dem man direkt auf Ebermannstadt hinabschauen kann und der auch sonst eine sehr gute Aussicht über
die Fränkische Schweiz bietet. Die „Sehenswürdigkeit“ bietet sich außerdem als geeigneter Ort für eine
kleine Verschnaufpause an, da für Sitzgelegenheit durch eine Bank gesorgt ist.

Schon nach kurzer Zeit macht der Weg nun eine Rechtskurve, der wir folgen und auf einen
schmalen Pfad gelangen. Auf dem zuerst auf der Innenseite des Waldrandes verlaufenden
Weg wandern wir auch bei der nächsten Kreuzung geradeaus weiter. Jetzt kommt ein relativ
langer Wegabschnitt, der so schmal ist, dass wir ihn nur im Gänsemarsch gehen können. Nach
rund 800 Metern erreichen wir wieder eine Kreuzung, auf welcher wir uns für den mittleren
Weg, der einen kleinen Anstieg mit sich bringt, entscheiden. Diesem folgen wir nun immer
geradeaus und legen eine Strecke von ca. 1 Kilometer zurück, bis wir an einer weiteren Kreuzung und auch an unserer nächsten „Sehenswürdigkeit“, dem Judenfriedhof, der 50 Meter
weiter auf der linken Seite liegt, ankommen.
Von dem im 16. oder 17. Jahrhundert angelegten Friedhof für Juden aus der Forchheimer Umgebung gibt
es schon Überlieferungen, da bereits 1607 erste Beisetzungen stattfanden. Nachdem die letzten Pretzfelder
Juden 1894 gestorben waren, verwahrloste der Friedhof jedoch immer mehr und wurde auch Opfer mehrerer Übergriffe, in denen u.a. Grabsteine als Baumaterial verkauft wurden. Der Friedhof beherbergt
mehr als 200 Grabsteine in drei Gräbergruppen auf einer Fläche von 7360 m².

Der eigentliche Weg verläuft an dieser Kreuzung nach rechts, wobei wir nun auf einem geschotterten Weg einen Abstieg ins Tal beginnen. Nach 300 Metern erreichen wir eine weitere
Kreuzung, an welcher wir uns wiederum für den mittleren Weg entscheiden. Der geteerte
Weg führt uns zu den Pretzfelder Kellern, die sich im Sommer für eine Pause anbieten, da
dort sowohl Brotzeiten als auch warme Mahlzeiten serviert werden. Gestärkt verlassen wir
nun den geteerten Weg, wenn dieser eine Rechtskurve beschreibt, und folgen einem Weg, der
unseren Abstieg fortsetzt und nach Verlassen des Waldes uns eine schöne Aussicht über
Pretzfeld und Umgebung bietet. Wir wandern auf diesem Weg an einer Kapelle vorbei geradeaus weiter und biegen vor den ersten Häusern Pretzfelds nun rechts in Richtung Straße ab.
Dem Straßenverlauf folgen wir nach unten, bis wir bei erster Gelegenheit rechts abbiegen und
nun den außerhalb des Ortes liegenden Friedhof zu unserer Linken sehen. Der geteerte Weg
geht nun nach rund 50 Metern in einen schmalen Schotterweg über, der uns auf einen gepflasterten Verbindungsweg von Pretzfeld nach Ebermannstadt bringt. Wir verlassen den gepflasterten Weg nach 150 Metern und begeben uns geradeaus auf einen geschotterten Feldweg, auf
welchem wir nun geradeaus entlang der Bahnschienen gehen, bis wir in Ebermannstadt an der
Hauptstraße ankommen. Haben wir die Straße erreicht, überqueren wir diese und folgen ihrem Verlauf auf dem Gehweg in Richtung Innenstadt. Nach der ersten Rechtskurve bleiben
wir noch 100 Meter auf diesem Weg, bis wir wieder am Ebermannstädter Bahnhof ankommen, an dem wir unsere Reise mit dem Ziel, auf einer Wegstrecke von etwa 32 km 1000 Höhenmeter zu überwinden, begonnen haben.

„Sehenswürdigkeiten“ am Weg (Überblick)

Nitsche Keller - Steinbruch - Druidenstein - Gasseldorfer Bergsturz - Gasseldorf

Hummerstein - Streitberg - Kalktuffbach (Streitberg) - Binghöhle - Streitburg Muschelquelle

Neideck - Neideck-Grotte - Freibad (Streitberg) - Museumsbahn

Zuckerhut - Wallerwarte - Schlüsselstein - Judenfriedhof - Pretzfelder Keller Pretzfeld - Ebermannstadt - Wiesent

