
Ortsausgang ist eine Straßengabel, an der wir rechts, nicht
in die Sackgasse, aus der Ortschaft hinausgehen. Ein
geschotterter Weg bringt uns auf den „Eggolsheimer Berg“.

Bei der linker Hand folgenden Abzweigung bleiben wir
geradeaus und wandern auch bei der folgenden Wegegabel
auf dem Hauptweg, hier also auf dem rechten Zweig weiter.
Nach 200 m erneut eine Gabelung, hier wieder geradeaus,
aber dieses Mal auf dem linken Zweig, der dann durch eine
Senke auf ein Waldstück zuführt. Am Waldrand macht unser
Weg einen weiten Bogen nach rechts und geht dann in eine
enge Kehre nach links vom Wald weg in einen Wiesenweg
über. Der grasige Weg steigt neben den Feldern nur gering
quer zum Hang an und führt an einem allein stehenden,
zweistämmigen Kirschbaum vorbei, links mitten in den
Feldern: ein großes Holzkreuz. Bereits hier eröffnen sich
die ersten Ausblicke ins Regnitztal, bevor es nach einem
Rechtsbogen auf einen mit alten Dachziegeln durchsetzten
Weg wieder an einem Wäldchen entlanggeht. An dessen
Ende stoßen wir auf einen breiten Querweg. Dort nach
rechts, auf der linken Seite an einer Birkenreihe entlang,
bis vor zu einer Kreuzung mit Baumgruppe, Kruzifix und
Ruhebank (km 6).

Weitere Auskünfte:
Umweltstation Lias-Grube Unterstürmig
Lias-Grube 1, 91330 Eggolsheim
Tel. 09545 950399, Fax 09545 4455360
Internet: www.umweltstation-liasgrube.de
E-Mail: info@umweltstation-liasgrube.de

Nach einem individuell gestalten Abstecher verlassen wir
die Umweltstation und gehen, wie gekommen, wieder
hinunter zur Straße. Dort nur wenige Meter nach rechts
und am Ortseingang von Unterstürmig gleich in die
Ziegeleistraße erneut rechts. An deren Ende macht diese,
ehe sie bei der Freiwilligen Feuerwehr endet, einen kurzen
Bogen nach links. Die anschließende Straßenkreuzung
queren wir ein wenig versetzt nach rechts und biegen in
die Weiherstraße ein (überdachter Rastplatz mit einem
Türmchen im Garten als Anhaltspunkt). In einem kleinen
Linksbogen beginnt die Straße mäßig anzusteigen. Nach
rund 80 m folgt ein nahezu 90°-Linksbogen und im
anschließenden Rechtsbogen geht es weiter bergauf. Am

Der erste Abschnitt dieser kurzweiligen Tour führt bis zur
Lias-Grube, einer Umweltstation mit 40 Stationen, die auf
anschauliche Weise unser Umweltbewusstsein anregen
soll, dann durch die Felder zwischen Eggolsheim und Unter-
stürmig. Nach dem Ort kann man nach jedem Höhenmeter
immer mehr weitreichende Ausblicke bis hinein nach
Bamberg und ins Regnitztal genießen. Die einladenden
Bierkeller in Buttenheim und das weltweit bekannte Levi-
Strauss-Museum runden die Wanderung auf eine angenehme
Weise ab.

Vom Bahnhof in Eggolsheim gehen wir wenige Schritte die
Straße in Richtung Bahnübergang – und von Nürnberg aus
kommend links in Richtung Eggolsheim. Gleich nach der
Bushaltestelle Bahnhof Ost richten wir uns nach den Hin-
weisschildern „Fußweg zur Lias-Grube“ und biegen halblinks
in die „Rinnigstraße“ ab. Weiter durch die Siedlung und
dann draußen in den breiten, geteerten Flurbereinigungsweg
links ab. Der Weg zur Umweltstation „Lias-Grube“ ist
weiter ausgeschildert. Nach einem Bach stoßen wir gleich
auf einen Querweg, in den wir nach rechts abbiegen. Über
eine Brücke geht es über die Autobahn, danach in den
nächsten Feldweg links hinein. Bei der folgenden Wege-
kreuzung rechts vor zur Straße nach Unterstürmig, die wir
vorsichtig queren und jenseits den Fuß- und Radweg nach
links einschlagen. Gleich sind wir an der Bushaltestelle,
dort in den Weg nach rechts abbiegen. Bald sind wir leicht
ansteigend bei den Infotafeln und Prospektständern der
Umweltstation „Lias-Grube“.

Die Umweltstation Lias-Grube ist eine von bayernweit
30 Informations- und Bildungsstätten für die regionale
Umweltbildung. Ein Rundgang führt zu 40 Stationen, die
u. a. einen verantwortungsbewussten und schonenden
Umgang mit unserem Naturerbe vermitteln wollen (km 2).

Eine weitreichende Rundumsicht bietet sich auf diesem
Abschnitt, den man getrost auch als kleinen Panoramaweg
bezeichnen kann. Links am Horizont liegt Bamberg mit
der Alten Burg und der Altstadt, rechts weit hinter der
Baumgruppe ist die St.-Georgs-Kapelle aus dem 13. Jahr-
hundert beim Senftenberger Keller zu sehen. Geradeaus
über die Kreuzung wandern wir auf einem Flurbereinigungs-
weg leicht abwärts bis zum nächsten Querweg. Nun nach
links und die Spitze der Buttenheimer Sankt-Bartholomäus-
Kirche – die Sie auf jeden Fall besichtigen sollten – taucht
auf. Im letzten Abschnitt auf schwarzen Schottersteinen
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Höhenprofil

„Aufstieg“ nach Unterstürmig – Eggolsheim im Hintergrund Schattiger Rastplatz vor Buttenheim

   Aussichtspunkt in der Umweltstation Lias-Grube
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