Kirchenburg und Tanzlinde Effeltrich
Kirchenburg, Tanzlinde und Streitbaum
Poxdorf - Effeltrich - Hetzles - Streitbaum - Burgstall - Gaiganz - Lappberg - Poxdorf
Anfahrt: über A 73 bis Ausfahrt Baiersdorf, links, nach 250 m links nach Kersbach. Am Ortseingang rechts am
DJK- Sportplatz vorbei, Kreisstraße rechts nach Poxdorf.
Parken: in Poxdorf Hauptstrasse links, nach Sparkasse Waldstraße rechts. Bei Ringstraße wenden und an der
rechten Straßenseite der Waldstraße parken.
Poxdorf - Effeltrich - Hetzles - Streitbaum - 8,5 km - 2 1/2 Stdn.
Wir laufen durch die Waldstraße, über die Kreuzung gerade in Langholzstraße, über Kreuzung Birkenstraße
in den Wald. Nach etwa 150 m rechts, auf Waldweg zu einer Lichtung. Dort nehmen wir den zweiten Pfad links
in den Wald, überschreiten bald die nächste Lichtung und ziehen auf schönen Waldwegen weiter. Schließlich
verlassen wir den Wald und wandern nach Effeltrich hinein.
Durch die Schubertstraße kommen wir zur Baiersdorfer Straße. Wenden uns nach rechts und gehen gerade
bis zur Abzweigung rechts Zur Kirchenburg. Marschieren hinter der Kirche vorbei, biegen danach links in den
Pfarrhof ab und erreichen den Eingang zur Kirchenburg. Wir gehen links durchs Tor, besichtigen Anlage und
Kirche und kehren zurück zur Hauptstraße.
Wir überqueren!!! die Straße und stehen vor der riesigen Tanzlinde, deren weitausladende Äste von einem
Balkengerüst getragen und gehalten wird. Am Gerüst klärt eine Tafel über die Geschichte des Baumes auf.
Danach ziehen rechts von der Linde durch die Lindenstraße weiter zur Mittlerer Bühl. Vor Bio-Hof gehen wir
rechts, beim Wegkreuz links und auf dem Schotterweg aus dem Ort.
Bald kommen wir in den Wald, wandern am Wassergraben entlang bis zur Weiheranlage. Laufen rechts am
Zaun daran vorbei und überqueren danach über einen Steg den Wassergraben. Nun rechts etwa 200 Meter weiter
wandern, dann weglos den Hang hoch und den Wald verlassen. Rechtshaltend über die Wiese, hinter Schuppen
vorbei und auf Wiesenweg links zur Reit- und Jugendfarm.
Vorm Tor dazu wenden wir uns auf dem Feldweg nach rechts und biegen etwas später beim Verkehrsschild links
ab. Wir folgen dem Feldweg geradeaus, unser Blick fällt links dabei auf Walberla, Burg Feuerstein und
Vexierkapelle. Den nachfolgenden Querweg benutzen wir nach rechts und folgen ihm gerade durch die Felder
bis zu den Spielfeldern des SV Hetzles.
Auf Teer schreiten wir den Gaiganzer Weg rechts abwärts nach Hetzles hinein. An der Kreuzung biegen wir
links ab und ziehen am Schlierbach entlang. Laufen dann geradeaus in Zum Streitbaum und marschieren mit
der Markierung blaues Kreuz aus dem Ort Richtung Pommer. Auf Schotter, begleitet leider vom Verkehr
Nürnberger Ausflügler, bezwingen wir den Hetzleser Berg.
Fast oben, wieder auf Asphalt und nach einer Linkskurve erreichen wir den Streitbaum, einen keltischen
Gerichtsbaum, und rechts über einen Pfad die Waldschänke am Streitbaum, Bes. Hans Weber, Telefon 09134 /
1327, die sich zur Einkehr anbietet.
Streitbaum - Burgstall - Gaiganz - Lappberg - Poxdorf - 8,5 km - 2 1/2Stdn.
Vom Gasthaus aus streben wir die restlichen Höhenmeter aufwärts zur Hochfläche. An der Kreuzung gehen wir
geradeaus 500 Meter weiter, vorbei an einer Sendestation, bis zum Wald. Ziehen 400 Meter nach links daran
entlang und dringen am Ende der großen Lichtung dann rechts in den Wald ein. Der blaue Ring führt uns
abwärts, durch einen Hohlweg und aus dem Wald.
Wir folgen dem Feldweg mit einem herrlichen Ausblick gerade weiter. Bei der einzelnen Linde zweigen wir
links in den Grund ab, wandern am Weiher vorbei weiter. Dem nachfolgenden Querweg nehmen wir nach rechts
und biegen an der Maschinenhalle links ab. Mit dem nächsten Querweg ziehen wir links, überspringen rechts
aber gleich den Graben und gehen an einem Zaun entlang.

Der folgende breite Weg führt uns rechts zur Staatsstraße 2242, die wir zur Regina-Statue hin überschreiten.
Durch die Einpflanzung kommen wir zum Pinzberger Weg, auf dem wir nach links unsere Wanderung
fortsetzen. Der Betonweg führt am Bolzplatz und Aussiedlerhof vorbei und geht in einen Schotterweg über.
Dieser Weg bringt uns geradeaus zum Lappberg (361 m) mit dem Modellflugplatz der Erlangener
Modellbauer. Wir marschieren gerade weiter zur und über die Kreisstraße FO 27. Auf wechselnden Belägen
erreichen wir ein Waldstück und darin leicht abfallend die Staatsstraße 2243. Nach der Überquerung folgen wir
dem Teerweg 500 Meter abwärts bis zum Silagebunker.
Davor zweigen wir rechts ab und folgen an der Kreuzung dem Querweg nach links hinein nach Poxdorf. Bei der
HsNr. 21 links in einen Fußweg, dabei über den Kreuzbach und an einem Kreuz vorbei zur Hauptstraße.
Diese überqueren und rechts zur Sparkasse, davor links in die Waldstraße und zum abgestellten Fahrzeug.
Schöne, aussichtsreiche Rundwanderung mit dem Anstieg zum Streitbaum, viel Freifläche, deshalb bei schönem
Wetter an Trinkbares denken, Länge ca. 17 km.
Einkehrmöglichkeiten: Poxdorf, Effeltrich, Hetzles, Streitbaum.
Sehens- und Wissenswertes:
- Poxdorf, Landkreis FO, kath. Kirche Mariä Opferung. http://www.poxdorf.de
- Effeltrich, entstand aus dem Wort äpfelreich, weil es von zahlreichen Apfelbäumen umgeben ist. Imposante
Wehr- und Pfarrkirche St. Georg, deren Turm und Langhaus noch aus dem 13. und 15. Jahrhundert stammen.
Die Kirchhofbefestigung besteht aus einer mächtigen mittelalterlichen Wehrmauer und vier trotzigen Türmen. In
der Kirche sind ein prunkvoller Hochaltar und mehrere gotische Schnitzfiguren zu bewundern. Neben der
Kirchenburg steht eine 900 Jahre alte Tanzlinde. Die Effeltrichter Trachten mit ihren grazilen Brautkronen
gehören zu den schönsten in ganz Franken, die an Ostern und in der Fronleichnamprozession getragen werden.
Beim Georgiritt findet ein großer Umzug statt, es beteiligen sich oft an die 200 Reiter in ihrer Tracht daran.
http://www.effeltrich.de
- Hetzles, Landkreis FO, kath. Kirche. http://www.hetzles.de
- Streitbaum, am Hetzleser Berg, alter keltischer Gerichtsbaum (Kiefer). Waldschänke.
- Gaiganz, OT Effeltrich, Landkreis FO, kath. Kirche St. Vitus.

