
 

Schlossgeister und seltene Schweine 

Rundwanderweg Egloffstein – Hundshaupten, 9 km 

Markierung: roter Punkt nach Hundshaupten, grüner waagrechter Balken nach Egloffstein 

Ausgangspunkt: Wanderparkplatz am Ortseingang Egloffstein 

Vom Parkplatz führt der Weg ab Hotel Trubachtal durch die Badstraße an Schule und 

Spielplatz vorbei über die Trubach, durch das Heidgässchen hinauf zum Markplatz mit 

seinem Agilolfbrunnen. Von dort gehen wir über die Treppen zur Burg und Kirche, weiter 

am Amtshaus vorbei bis Haus –Nr. 74 in der Egilolfstraße, dort biegen wir rechts in den 

Feldweg ein und gehen durch Kirschgärten, wo wir nach ca. 1,5 km den Zaunsbacher 

Wald erreichen. Nach ca. 500 m Waldweg kommen wir über einen Wiesengrund und 

treffen auf den Fahrweg Egloffsteinerhüll-Hundshaupten. Wir biegen rechts ab und 

erreichen nach ca. 1,5 km den Ort Hundshaupten mit seinem Barockschloss, welches wir 
nur von außen besichtigen können. 

Weiter gehen wir die Strasse abwärts, Richtung Oberzaunsbach, wo wir nach ca. 300 m 

links in den Wald einen kurzen Abstecher zum idyllisch gelegenen Friedhof der 

Schlossbesitzer Familie von Pölnitz mit seinen schlichten schmiedeeisernen Grabkreuzen 

machen. Weiter führt die Straße zum Wildpark Hundshaupten, wo dem Wanderer Wild- 

und Hängebauchschweine entgegengrunzen und zahme Hirsche aus der Futtertüte 

naschen. Eine weitere Attraktion des Wildparks sind die Elche und Wisente. Eine 
Erfrischung im Restaurant ist eine angenehme Unterbrechung der Wanderung.  

Der Weg führt weiter die Straße abwärts nach Oberzaunsbach, wo wir nach dem ersten 

Haus rechts abbiegen. Der Markierung „grüner waagrechter Balken“ folgend gehen wir 

weiter durch den Rabensteiner Wald. Nach ca. 3,5 km erreichen wir Egloffstein. Vor dem 

Gasthof zur Linde gehen wir links, an der ehemaligen Synagoge vorbei, die Treppen 

hinunter. Bei der Raiffeisenbank überqueren wir die Straße und folgen den Treppen zum 

Felsenkeller (kann auf eigene Faust besichtigt werden, Taschenlampe nötig). Nun gehen 
wir die letzten Treppen hinunter zur Talstraße, zurück zum Ausgangspunkt. 

Einkehrmöglichkeiten: Egloffsteinerhüll (nur sonntags) Wildpark, Biergarten 
Hundshaupten (Samstag u. Sonntag ab 14 Uhr), Oberzaunsbach, Mostviel, Egloffstein. 

 


