Wandern zum Felsenkeller

06. Wandertipp , ca. 14 km

Stand Juni 2007

Steiler Zankelstein und felsiger Appelsberg
Pommelsbrunn über Zankelstein und Appelsberg nach Etzelwang
Von Pommelsbrunn (erreichbar mit der Regionalbahn R4) geht es steil hinauf auf zwei
Berge mitten durch den Wald bis nach Deinsdorf. Steile Wege im lauschigen Wald an
lustigen Felsblöcken vorbei. Anstrengende Anstiege, doch tolle Aussichten. Den
zweiten Berg kann man auch auslassen und so gut eine Stunde Weg sparen.
Der Bahnhof von Pommelsbrunn liegt etwas abseits und wir gehen erstmal den
Eine etwas anstrengende Tour
mit zwei längeren, steilen
grünen Strich entlang. Das ist auch ein
Anstiegen.
Fahrradweg und er führt ca. 500 m an
Mit Regionalbahn R4
Pommelsbrunn vorbei. Auf den halben
Nürnberg - Amberg erreichbar
Weg kann man gut die Kirche sehen und
Start: Bahnhof Pommelsbrunn
dahinter schon den Zankelstein, auf den
Ende: Felsenkeller Etzelwang
wir hinauf möchten. Er wirkt sehr bedrohRoute:
lich, doch die zu erwartende Aussicht
Pommelsbrunn wird die folgende Anstrengung entschädiZankelstein
(ca. 1 h)
gen. Am Ende des Radweges geht es links über eine Brücke durch Pommelsbrunn, an der Kirche und am Heimatmuseum vorbei. Der Weg führt uns di„1“
Zankelstein Appelsberg - Deinsdorf
rekt mit verschiedene Wanderzeichen zum Fuß des Berges. Für den Aufstieg
(ca. 1,5 Stunde)
lassen wir uns Zeit, um unsere Kraft einzuteilen. Es geht stetig steil bergauf.
oder
Nach kurzer Zeit teilt sich der Weg und man könnte dem „Z“-Weg folgen.
Zankelstein - Deinsdorf
(ca. 30 min)
Dieser Weg ist zwar kürzer, aber dafür auch viel steiler. Wir entscheiden uns
für den bisherigen Weg, dem grünen Strich
.
Deinsdorf Etzelwang
Langsam geht es immer steiler bergauf. Wir
(ca.1 Stunde)
kommen an eine Wegkreuzung, die etwas unüberWanderkartenempfehlung:
sichtlich ist, doch der Grünstrich
geht nach
Fritsch Wanderkarte Nr. 80
rechts. Es geht immer weiter durch den Wald terFrankenalb im Nürnberger
Land
rassenartig nach oben. Nach einiger Zeit trifft
auch wieder das „Z“ auf unseren Weg und wir erreichen oben die Aussichtsplattform, bei der wir auf der Bank erstmal eine kleine
Verschnaufpause einlegen und die fabelhafte Aussicht genießen. Nun geht ein
nochmals etwas weiter hinauf an den Felsen vorbei. Der Weg ist weiterhin mit
dem Grünstrich
und dem „Z“ markiert. Man hat das Gefühl wie auf einen
Heimatmuseum von
Grat zu laufen. Der erst felsige Weg wird aber rasch wieder schön waldig-weich Das
Pommelsbrunn. Leider nur
Sonntags ab 14.00 h geöffnet
über den gesamten Zankelstein. Langsam wird es abschüssig und es geht
Weg Kompakt
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Skurille Steinformation auf dem Appelsberg: „Dino
küsst Baumstumpf“

Felsbrocken mit Moosbewuchs. Der Fachmann
erkennt es als „Bioplüsch“

Auf dem Zankelstein
traumhaften Aussicht genießen

steiler werdend hinab. Beim Abstieg kommen wir auf einer Wiese heraus, die wir überqueren und wieder auf
einen befestigten Waldweg am Waldrand hinabführt. Nach kurzer Zeit kommt eine Rechtskurve. Der Grünstrich
führt dort entlang direkt nach Deinsdorf, doch wir haben noch genügend Kraft, um noch auf den
Appelsberg hinaufzugehen. Dafür verlassen wir in der Kurve den Grünstrich und gehen den Waldrand an
Feldern vorbei auf einem unmarkierten, breiten Weg. Am Ende des Weges treffen wir auf einen Feldweg der
in den Wald führt. Hier biegen wir links ab und folgen der neuen Markierung „H1“, die wir in keiner Wanderkarte finden. Im lauschigen Wald macht der Weg einen großen Rechtsbogen. Hier müssen wir Obacht geben. Plötzlich taucht eine weitere Markierung mit „1“ auf. Hier geht der Weg nochmals steil rechts hinauf.
Oben angekommen sehen wir viele moosbewachsene Felsen. Wir folgen immer weiter der „1“ auf schmalen
Pfaden und erreichen eine unübersichtliche Wegkreuzung. Oberhalb sehen wir ein Wasserhaus, doch die „1“
geht unterhalb rechts entlang. Immer weiter durch den Wald. Unverhofft taucht auf einmal ein Blaustrich
auf, der uns rechts hinabführt. Nach einiger Zeit trifft auch der Grünstrich
wieder auf uns und wir erreichen nach Kurzem Deinsdorf, wo wir einkehren und uns eine Pause gönnen.
, der ein Stück auf der Straße nach
Nach der Stärkung folgen wir dem Grünpunkt
Oed führt und kurz hinter Deinsdorf links hinauf führt. Der Weg geht zuerst am Waldrand entlang und biegt später rechts in den Wald ein. Der Duft von frisch geschlagenem Holz verwöhnt unsere Nase. Wir treffen schließlich auf ein Hinweisschild zur
DAV-Hütte. Hier verlassen wir den Grünpunkt und gehen den Blaustrich
entlang,
an der Hütte vorbei – auf schmalen Pfad. Rechts sehen wir Felsen, zu denen wir einen
kleinen Abstecher machen, um den schönen Ausblick auf Lehendorf zu genießen.

Der Weg führt schließlich hinab auf eine geteerte Straße auf der wir rechts weiter hinunter gehen. Dort ist ein Wegweiser, der uns oberhalb von Lehendorf und Penzendorf
zwischen Feldern nach Etzelwang bringt. Dieser Weg ist leider spärlich markiert, doch guten Mutes erreichen wir Etzelwang und gehen in Richtung Bahnhof.
Wir gehen beim Bahnhof unter den Tunnel und folgen dem Weg hinauf. Dort erscheint nach kurzem leichten
Anstieg der Felsenkeller. Gutes Pürner Bier lässt unsere Wanderung mit Blick auf Etzelwang abschließen.
Und das gute Gefühl – der Bahnhof ist nicht weit.

Brauerei Pürner
Hauptstraße 3
92268 Etzelwang
Telefon: 09663-1209
Mail: bier@brauerei-puerner.de
Web: www.brauerei-puerner.de

Öffnungszeiten Felsenkeller:
von Ostern bis Oktober
Fr: ab 16.00 h
Sa / So: ab 10.00 h
Feiertage: ab 10.00 h
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