
Von Forchheim durch den Kellerwald und auf das Walberla

Wir fahren von Aschaffenburg über die A 3 nach Höchstadt-Ost und von dort auf der B 470 nach
Forchheim. Hier beginnen wir unsere Viertagetour mit einem Stadtrundgang.

1. Abschnitt: Stadtrundgang in Forchheim 1½ h

2. Abschnitt: Parkplatz Kellerberg – Kellerwald – St. Anna Kapelle (Weilersbach) 2½ h

zunächst bergauf, dann meist eben

Alternative: Kurzer Rundgang von Keller zu Keller

Nach einem guten Trunk wandern wir nach Weilersbach zur Wallfahrtskirche St. Anna. Wir besich-
tigen den schlichten romanischen Bau, der in neuerer Zeit eine interessante Erweiterung erfahren
hat. Bemerkenswert ist das Ossarium, auf dessen massiven Gewölben die ursprüngliche Annaka-
pelle gebaut wurde. Von Weilersbach hat man schon einen herrlichen Blick Richtung Osten hin-
über zum Walberla, unserem nächsten Ziel. Wir fahren nach Kirchehrenbach und beginnen dort
eine Wanderung vom Feinsten. Wir steigen zunächst ziemlich steil hoch, lassen uns aber Zeit und
genießen die herrliche Aussicht. Wenn wir Glück haben, blühen die vielen Kirschbäume noch;
denn in der Zeit der Blüte ist das Walberla ein besonders beliebtes Ausflugsziel.

Die älteren Teilnehmer sollten nicht ganz auf die Ausblicke, die der Berg bietet, verzichten. Sie
können gemächlich auf einer Fahrstraße hinauf gehen und vielleicht auch den Gipfel erreichen.
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Unser Wanderfreund Ferdinand
beginnt die Stadtführung an der
Kaiserpfalz. Danach zeigt er uns
St. Martin, das Rathaus und auch
das Katharinenspital. Dann gehen
wir durch die Hauptstraße und
besuchen ein paar romantische
Winkel an der Wiesent, wo Karp-
fen gewässert werden. Nach dem
Stadtbummel fahren wir zur Ein-
kehr in den Kellerwald.



3. Abschnitt: Kirchehrenbach – Walberla – Rodenstein 2½ h

zuerst steil bergan, dann eben und bergab

Alternative: Auf der Fahrstraße leicht bergauf evtl. bis zum Gipfel

Nach unserer Wanderung fahren wir von Kirchehrenbach durch das malerische Trubachtal. Vorbei
an Egloffstein mit seiner imposanten Burg kommen wir nach Obertrubach. Dort quartieren wir uns
in der „Alten Post“ für vier Tage ein. Die Familie Ritter hat dieses Gasthaus mit Pension schon seit
vielen Generationen in ihrem Besitz. Sie will in dem Haus Fränkische Lebensart und Tradition be-
wahren, in einem Ort, der romantisch eingebettet liegt zwischen bewaldeten und felszerklüfteten
Höhenzügen. Im verträumten Obertrubach werden wir uns sicher wohlfühlen.

Wenn die Franken von ihrem Berg sprechen, so reden sie
vom Walberla, dem markanten Tafelberg östlich von
Forchheim. Der richtige Name des Bergmassivs ist aber
„Ehrenbürg“. Es besteht aus dem 512 m hohen Teil, auf
dem die Walpurgiskapelle steht (unteres Bild), und dem
532 m hohen Rodenstein, von dem aus das Bild oben
aufgenommen wurde.

Archäologische Funde zeugen schon von einer Besied-
lung in der Bronzezeit (ca. 1000 v. Chr.) und die Befesti-
gungsanlagen der Kelten (ca. 500 v. Chr.) sind heute
noch erkennbar.

Wegen der Trockenrasenflächen und der seltenen Pflan-
zen wurde das ganze Gebiet unter Naturschutz gestellt.

Das Walberla wird auch als „Tor zur Fränkischen
Schweiz“ bezeichnet. Von oben hat man einen traumhaf-
ten Blick ins Regnitz- und Wiesenttal und in weitere Täler.
Vor den Füßen liegt Forchheim und bei gutem Wetter
sieht man den Dom von Bamberg und die Neubauten von
Erlangen.

Noch etwas zum Namen „Walberla“! Er geht wohl auf das
Walpurgisfest zurück und um den Berg ranken sich im
übertragenen Sinn auch viele Sagen und Legenden.



An und über der Wiesent: Auf Victor von Scheffels Spuren

Nach der ersten Nacht im hoffentlich ruhigen Obertrubach begeben wir uns auf die Spuren des
Dichters Victor von Scheffel, dem wir unser Frankenlied verdanken. Wir fahren nach Ebermann-
stadt-Rothenbühl. Hier beginnt unsere heutige Wanderung.

1. Abschnitt: Rothenbühl – Ruine Neideck – Trainmeuselbrunnen – Trainmeusel 2½ h

bergauf und eben

Alternative: Bummel in Ebermannstadt

Von der Burgruine geht es meist eben weiter. Wir kommen am Trainmeuselbrunnen vorbei, von
dem einst die Neideck das Wasser erhielt. Bald ist auch der Ort Trainmeusel erreicht. Mitten im
Dorf steht nicht nur unser Bus, sondern auch ein Schild mit dem Vers vom „Drameusel“ und „dem
wohl ummauert Häusel“, in dem die Raubritter ein- und ausgingen.

2. Abschnitt: Trainmeusel – Druidenhain 1 h

meist eben

Alternative: Kurzer Rundgang im Druidenhain

Nach der Rast fahren wir alle etwa 700 m mit dem Bus. Dann wandern wir weiter durch das Fel-
sentor Richtung Burggaillenreuth. Die Burganlage dort ist der Rest einer großen mittelalterlichen

Freitag

Vom Tal der Wiesent steigen wir zügig hoch (eine knappe
Stunde) zur Ruine Neideck, die wir auf dem Bild links aus der
Luft sehen. Die Neideck ist die bekannteste und zugleich
größte Ruine der Fränkischen Schweiz und gilt als Wahrzei-
chen der Region. Im 18. Jh. begeisterte sie besonders die
Romantiker und später natürlich auch unseren Scheffel. Der
Blick von der Burgruine ins Wiesenttal gehört mit zum
Schönsten, was wir in diesen Tagen erleben können. Der
Name der Neideck leitet sich übrigens von der Bezeichnung
„niederes Eck“ ab, nicht von Neid.

Der nächste Abschnitt unserer Tour führt zum Druidenhain, wo
wir auch Mittagsrast einlegen. Er ist ein interessantes Felsenla-
byrinth. Die auffällige Anordnung der Steine und ihre zum Teil
seltsamen Ausformungen ließen die Vermutung aufkommen,
dass es sich hierbei um eine keltische Kultstätte gehandelt ha-
ben könnte. So hat sich die Bezeichnung Druidenhain (Druiden
waren keltische Priester) für dieses Naturdenkmal eingebürgert.
Besonders auffällige Steine tragen Namen wie Pultstein, Tauf-
stein, Altar, Kanzel, Opferstein, Eingang zur Unterwelt usw.



Veste. Hier (und auch in der ehemaligen Burg von Trainmeusel) wird der Ritter Eppelein von Gei-
lingen angesiedelt, von dem die Älteren von uns in der Schule hörten und mit einem Gedicht
(auswendig zu lernen!) geplagt wurden.

3. Abschnitt: Druidenhain – Burggaillenreuth 1 h

überwiegend eben

4. Abschnitt: Burggaillenreuth – Bahnhof Gößweinstein / Sachsenmühle ¾ h

bergab, eben

5. Abschnitt: Besichtigung der Basilika in Gößweinstein ¾ h

6. Abschnitt: Gößweinstein – Sieghardsfelsen – Tüchersfeld im Püttlachtal 1 h

meist bergab, Trittsicherheit erforderlich

Alternative: Besuch des Fränkischen Schweiz Museums im Felsendorf Tüchersfeld

Die Wallfahrtskirche „Zur Heiligen Dreifaltigkeit“ wurde
1730 – 1739 von Balthasar Neumann erbaut. Hoffentlich
ist die Restaurierung abgeschlossen und das Gotteshaus
erstrahlt im neuen Glanz, wenn wir es besuchen wollen.
Die Basilika hier gehört neben Vierzehnheiligen zu den
meistbesuchten Wallfahrtsorten Frankens. In der Nähe
der Kirche gegenüber dem Scheffel-Gasthof steht ein
Denkmal des Dichters, der Franken so liebte. Über dem
Ort thront die Burg aus dem 11. Jahrhundert. Sie ist nicht
immer offen, und deshalb muß ein Blick zu ihr genügen.

Wir verlassen Gößweinstein und steigen ins Püttlachtal hinab.
Bevor wir in den Wald eintreten, sollten wir immer wieder ein-
mal zurückblicken zur Basilika und zur Burg. Vom Sieghartsfel-
sen an führt der Steig teilweise steil bergab zur Püttlach. Das
Flüsschen mündet bei Behringer Mühle in die Wiesent. Jen-
seits der Püttlach liegt das berühmte Felsendorf Tüchersfeld.

Vor allem diejenigen, welche diesen Abschnitt nicht mitgehen,
sollten in Tüchersfeld das Museum ansehen. Es ist in den Ge-
bäuden des sogenannten „Judenhofs“, einer von Juden be-
wohnten Siedlung des 18. Jahrhunderts, untergebracht.

In Tüchersfeld endet die Wanderung auf Scheffels Spuren. Wir
fahren über Pottenstein zurück nach Obertrubach, wo in der
„Alten Post“ nicht nur die Dusche, sondern auch ein hoffentlich
schmackhaftes Mahl auf uns wartet.



Im romantischen Ailsfeld- und idyllischen Aufseßtal

Heute fahren wir über Behringer Mühle das Ailsbachtal hoch bis zum Parkplatz am Rennerfelsen
hinter dem Ort Oberailsfeld. Dort steigen wir in den Panoramaweg ein.

1. Abschnitt: Panoramaweg Schneiderloch – Ludwigshöhle – Burg Rabenstein 2 h

abwechselnd bergauf, eben, bergab, festes Schuhwerk

Alternative: Teilstrecke oder nur Schneiderloch und Ludwigshöhle vom jeweiligen Parkplatz aus

Samstag

Der Promenadenweg ist sicher ein Prunkstück der Fränkischen
Schweiz. Er verläuft teilweise auf ausgesetzten Pfaden und ver-
mittelt atemberaubende Blicke ins Ailsbachtal. Gleich zu Beginn
unserer Wanderung kommen wir an der sogenannten Theresien-
ruhe vorbei und steigen hoch zum „Schneiderloch“ (Bild 1). Die
Höhle trägt ihren Namen nach einem Schneider, der sich hier
während des Dreißigjährigen Krieges versteckt hat. Von unse-
rem Weg aus öffnen sich immer wieder eindrucksvolle Blicke zur
imposanten Burg Rabenstein (Bild 2). Nach dem ersten Abstieg
ins Tal gelangt man zur Ludwigshöhle: Nach einem Spalt erhebt
sich ein gigantischer Hohlraum von 45 Metern Länge und 20 Me-
ter Höhe. Kurze Zeit später überqueren wir Bach und Straße, wo
unser Bus wartet, und wir steigen auf steilem Pfad hoch zur be-
rühmten Sophienhöhle. Von hier führt der Wanderweg wieder
talabwärts, vorbei am Felsentor „Zur Einweinsruh“, dem Aus-
sichtspunkt „Parasol“ und einem urigen Felsenlabyrinth, zur Burg
Rabenstein. Die malerische Anlage (1188 erstmals erwähnt) wird
auch die Perle des Ailsbachtales genannt.

Nach einem angemessenen Aufenthalt fahren wir nach Wai-
schenfeld und von dort das Wiesenttal abwärts bis Doos, von wo
wir ins Aufseßtal wandern. Unterwegs grüßt von der Höhe die
Burg Rabeneck (Bild links). Der Dichter Victor von Scheffel hat
den Blick, der sich vom Tal aus bietet, in einem Gedicht be-
schrieben:

„Das Rabeneck hängt keck und fest
an finstrer Felsenrippe.

Als zieme solch Raubvogelnest
Zum Schmuck jedweder Klippe.“

Von Doos bis Wüstenstein ist bis auf eine Querung, wo wir auch
den Bus hinkommen lassen, das Aufseßtal straßenfrei und des-
halb himmlisch ruhig und paradiesisch schön. Wir erleben Natur
pur. Unser bequemer Wald- und Wiesenweg ist ein Erlebnispfad
mit ständig wechselnden Landschaftsbildern. Wir können die
blumenreichen Waldränder, die Halbtrockenrasen und Felsvege-
tation mit ihren geradezu Dürerischen Lebensbildern studieren.
Das mäandernde Flüßchen zwischen den Hangwäldern mit im-
mer neuen Felsformationen ist faszinierend.



2. Abschnitt: Doos – Straße nach Seelig 1 h

nur eben

3. Abschnitt: Straße nach Seelig – Wüstenstein 1 h

nur eben

4. Abschnitt: Besuch der Kultgaststätte „Kathi-Bräu“, Heckenhof 1 h

Von Wüstenstein fahren wir ein Stück das Aufseßtal bis zum Ort Aufseß und hinauf zur „Kathi-
Bräu“ auf dem Heckenhof. Dort kehren wir ein und halten eine wohl etwas verspätete, aber sicher
bekömmliche Mittagsrast. Hier herrscht immer reges Treiben. Der Gastbetrieb ist der Bikertreff
schlechthin, und manchen Ritter der Landstraße sieht man hier in einer Gegend mit der größten
Brauereidichte der Welt statt Gerstensaft ein Tässchen Kaffee schlürfen. Das ficht uns nicht an,
doch ein Dichter, allerdings diesmal nicht Victor v. Scheffel, muß uns zum Aufbruch mahnen :

5. Abschnitt: Unteraufseß – Oberaufseß – Neuhaus 1 h

meist eben

„Wohl dem wackren Wandersmann,
der ein paar Krüge stemmen kann.
Bei „Kathi“ ist jetzt aber Schluß.

Fast alle sitzen schon im Bus.
Die meisten sind noch fit
Und wandern weiter mit:

Start in Aufseß,
plangemäß!“

Auf dem Bild links sehen wir das Burgschloß von Unteraufseß,
das in verschiedenen Bau-Epochen zwischen 1327 und 1677
erbaut wurde. Hier brechen wir zum letzten Abschnitt unseres
Wandertages auf. Wir gehen über das Schloß Oberaufseß bis
zum Ortsteil Neuhaus, der von bizarren Felswänden umgeben
ist. Das Schloß Oberaufseß wurde 1690 erbaut, erhielt aber
viele Umbauten im 18. bis zum 20. Jahrhundert. In Neuhaus
wird besonders die rechte Hangseite flussaufwärts gesehen
von einem eindrucksvollen Felsenpanorama geschmückt. (Bild
links unten). Der markanteste Fels dort wird wegen seiner
Form als „der Alte Fritz“ bezeichnet. Die Felsnadel „Him-
melssteuberer“ ist gekrönt mit dem Wappenwimpel der ehema-
ligen selbständigen Gemeinde Neuhaus.

Nach den vielen Eindrücken, die uns der Tag im romantischen
Ailsfeld- und idyllischem Aufseßtal beschert hat, treten wir die
Rückfahrt nach Obertrubach an. Genießen wir auch aus dem
Bus heraus noch ein bisschen die herrliche Gegend. Die Frän-
kische Schweiz ist für Tagschläfer zu schade.



Von Obertrubach durchs Pitztal hinauf zur Ruine Leienfels und

danach auf dem Jägersteig durch das felsenreiche Klumpertal

Den letzten Tag unserer Wanderungen in der Fränkischen Schweiz beginnen wir in Obertrubach,
unserem Wohnort der vergangenen Tage. Unser Bus bringt uns zu einem Wanderparkplatz, ganz
in der Nähe des Ortes..

1. Abschnitt: Wanderparkplatz – Pitztal – Burgruine Leienfels 1 h

eben, bergauf (teilweise steil)

Alternative: Spaziergang vom Ort Leienfels zur Burg mit phantastischer Fernsicht von dort

Nach dem Aufenthalt dort oben steigen wir wieder in den Bus und fahren nach Pottenstein.

2. Abschnitt: Rundgang in Pottenstein 1 h

Sonntag – Muttertag

Unsere Wanderung verläuft zunächst durch das Pitztal auf einem
„therapeutischen“ Wanderweg, später geht es steil empor nach Lei-
enfels. Wir folgen weitgehend einem alten Weg, über den einst die
Gefolgsleute der Ritter, aber auch kriegerische Streiter zur einst so
bedeutenden und heute noch als Ruine erhaltenen Burg (erbaut
1372) hinaufzogen. Nach Gründung der Pfarrei Ober-
trubach diente unsere Wanderstrecke den Bergbewohnern der Ort-
schaften Leienfels und Graisch als Kirchenweg. Von der „Aussichts-
loge“ der Ruine haben wir einen herrlichen Fernblick.

Pottenstein liegt im schmalen Tal der Püttlach, umrahmt von ho-
hen Bergkuppen und Felspartien. Das kleine Städtchen zeichnet
sich durch schöne, alte Fachwerkbauten und einen malerischen
Marktplatz aus. Auf ihm steht der Elisabethenbrunnen, der an
den Aufenthalt der Heiligen Elisabeth im 13. Jahrhundert erin-
nert. Sehenswert sind auch das Rathaus, die gotische Stadt-
pfarrkirche St. Bartholomäus und die Spitalkirche St. Kunigund
mit ihrer Rokokausstattung. Überragt wird Pottenstein von der
Burg auf dem mächtigen Dolomitfelsen des Schlossbergs.

Nach einem Rundgang in Pottenstein fahren
wir an pittoresken Felsformationen (wie das
„Dromedar“, ganz links) und der Teufelshöh-
le (die wir heute nicht besuchen) vorbei zur
Schüttersmühle. Dort betrachten wir rechter
Hand den Felsturm „Weihersbacher Männ-
chen“ (Bild links) und erleben dann als letz-
ten Höhepunkt unserer Wandertage den
Landschaftsgarten Klumpertal. Diesen soll-
ten alle Wanderfreunde besuchen.



3. Abschnitt: Schüttersmühle – Mittelmühle – Jägersteig – Klumpertal – Bronn 2 h

eben

Alternative: Statt Jägersteig Talweg oder nur bis Mittelmühle und zurück

Wir marschieren an der Schüttersmühle los und
kommen bald zur romantisch gelegenen Mittelmühle.
Allein der Eingang ins Klumpertal bietet bereits das
Erlebnis einer einmaligen Felsenwelt. Wer dann auf
dem schmalen Pfädchen des Jägersteigs oberhalb
des Talbodens entlangpirscht, hat fränkischen Do-
lomit auf Tuchfühlung: Der Pfad schmiegt sich an
Felswänden entlang, duckt sich unter Überhängen
und schlüpft durch Felstore (links der Felsen „Terra
Australis“ mit höchsten Schwierigkeiten, darunter ein
Felsentor auf der Variante 1 des Jägersteigs). Der
Talweg allerdings hat auch seine Vorzüge – hier
spaziert man sehr erholsam und bequem am Bach
entlang, die Felsen am Talrand im Blick. Bemer-
kenswert sind die Karstquellen, die am Fuß der Fel-
sen austreten und als Fischteiche genutzt werden.

Nachdem sich Jägersteig und Talweg wieder treffen,
geht es einen kurzen Abschnitt auf einem Forstweg
weiter. Schließlich befinden wir und wieder auf ei-
nem schmalen Wurzelpfad, der durch den verwilder-
ten und stillen Teil des Klumpertals Richtung Bronn
führt.

Vor Bronn überqueren wir
die Bundestrasse 2 und
kommen in das Dörfchen
An der barocken Chor-
turmkirche gefällt vor al-
lem das spätromanische
Portal (Bild rechts). Die
gezackten Bogenleisten
verraten den normanni-
schen Einfluß, so ähnlich
wie bei der Adamspforte
am Bamberger Dom.

Bronn war das letzte Wanderziel unserer Viertagetour. Die Wanderführer haben manche Ab-
schnitte der Touren als „romantisch, idyllisch, prächtig, malerisch, paradiesisch, …“ beschrieben,
lauter Bezeichnung für großartige Naturerlebnisse und Kulturerfahrungen. Dies ist zu Recht ge-
schehen, haben wir doch für unsere Wanderungen wirklich die Schmankerl der Fränkischen
Schweiz herausgesucht. So konnten wir sicher den ganzen Charme dieser Landschaft erleben.
Natürlich mussten wir auch auf andere Attraktionen wie z. B. das Sanspareil bei Hollfeld oder die
Riesenburg bei Muggendorf, um nur zwei zu nennen, verzichten. Aber das wird sicher ein Grund
sein, wieder einmal hierher zurückzukehren.

Auf unserer Heimfahrt werden wir noch zu einer guten Schlussrast im Gasthof „Rotes Roß“ in
Markt Einersheim einkehren.


