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Egloffstein 

 Der Weg Nr. 2 startet am Wanderparkplatz in Egloffstein (Kulturwegwanderschild mit der jeweiligen Zahl, 
durchgehend beschildert) und geht über die Badstraße flussabwärts das Trubachtal entlang (blau Waagrechtstrich) 
bis zum Wasserrad. Nach weiteren 200 m biegt der Weg nach rechts in das Seitental vor Mostviel ab. Bei der Quelle 
des kleinen Bächleins wechseln wir die Talseite und folgen dem Wanderweg mit dem (roten Senkrechtbalken) nach 
Affalterthal. Nach den ersten Häusern geht es links den Berg hinauf und ein großes Stück durch den Wald (roter 
Kreis). Im Wald an der großen Forstwegkreuzung führt der Weg geradeaus nach Schlehenmühle hinunter 
(Einkehrmöglichkeit). Rechts ab auf der Ortsstraße und nach weiteren 50 m links auf dem geteerten Feldweg, geht 
es am Waldrand entlang nach Bieberbach (Einkehrmöglichkeit). Durch die Siedlung hindurch (grüne Raute, roter 
Punkt) kommen wir an die Straßenkreuzung Richtung Geschwand, folgen der Straße ca. 100 m, biegen bei den 
letzten Häusern rechts ab, kommen auf die Hochfläche, über einen landwirtschaftlichen Weg zu einem Waldstück. 

Am Rand des Forstes, höchster Punkt der Strecke, wechseln wir auf den Weg (blauer Punkt) durch den Wald und 
kommen gemächlich bergab nach Affalterthal zurück. In der Ortsmitte geht es nach rechts, wir wechseln auf den  
Wanderweg (roter Kreis, später gelber Kreis). Nach 200 m biegen wir nach links und kommen an den letzten 
Häusern vorbei, kurz darauf geht es nach links durch den Heugraben. Im leichten Auf und Ab geht es zum 
Balkenstein und von dort links (gelber Ring) am Waldrand entlang zum Pfarrfelsen mit herrlichem Blick ins 
Trubachtal und in Serpentinen nach Egloffstein hinab. 

Die Gesamtdistanz, die man auf dieser Route 2 zurücklegt, beträgt (14 km) und sollte in ca. 4,5 Stunden (reine 
Gehzeit) zu bewältigen sein. 

Weitere Informationen: 
http://www.egloffstein.de/sites/gensite.asp?SID=cms051220091738015154077&Art=240  
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