
 Zu Tisch beim Teufel  
Rundwanderung von Igensdorf zur Lillachquelle – 14 km, 4,5 Stunden Gehzeit 
 
Der Rundweg beginnt oberhalb von Igensdorf. Bei der Tafel «Zufahrt bis zum Wanderparkplatz» 
laufen wir, mit Zeichen Blaustrich waagrecht, links zwischen Bäumen und Sträuchern bergauf und 
kommen gleich am Kriegerdenkmal und dem Baum der Einheit und des Friedens vorbei. Beim 
Querweg wenden wir nach rechts, bei zwei Gabelungen halten wir uns links und steigen weiter an. 
Der Weg führt nach einer Schranke geradeaus bergauf.  
 
Bei der nächsten Gabelung führt Blaustrich in beide Richtungen. Wir folgen dem linken Weg in 
gerader Richtung aufwärts und können bald nach links durch die Bäume hindurch Dachstadt 
erkennen. Kurz danach geht es, vor einer Rechtskurve, nach rechts über ein paar Stufen mit 
Holzgeländer hinauf und gleich noch mal nach rechts, nun auf Waldpfad zum Eberhardsberg (533 
m) und weiter nur wenige Meter rechts bergab (auch Zeichen Gelbstrich waagrecht, Gelbkreuz und 
Grünring) zum Naturdenkmal Teufelstisch. 
 
Schöner Blick auf Weißenohe 
 
Der Teufelstisch gilt als altgermanische Blutopferstätte. Angeblich hat hier einst Ritter Kuno von 
Gravenberc mit dem Teufel gespeist. Noch vor etwa hundert Jahren feierten die Bewohner der 
Umgebung zur Zeit der Sommersonnenwende die «Teufelskirchweih», in der ein frühgeschichtlicher 
Kult weiterlebte. 
 
Zwischen Felsen führt unsere Route geradeaus, dann links bis zu einem Forstweg, den wir links 
haltend überqueren und weiter auf einem Waldpfad, Richtung Weißenohe, mit den Markierungen 
Blaustrich und Gelbstrich waagrecht. 2,5 Kilometer vor Gräfenberg (links befindet sich ein Acker) 
trennen sich die Zeichen, und wir folgen Gelbstrich waagrecht nach rechts, im Wald bergab.  
 
Wir treten aus dem Wald (Gräfenberg 1 km) gehen in gerader Richtung über eine Wiese, dann steil 
abwärts durch ein kurzes Waldstück und weiter auf einem Wiesenweg. Wir freuen uns über den 
schönen Ausblick auf Weißenohe und Umgebung und wandern schließlich auf einem Forstweg nach 
links hinab in den Ort. 
 
An der Straße gehen wir wenige Meter nach rechts, dann nach links zur Bundesstraße 2, die wir an 
der Ampel überqueren. Wir passieren eine Brücke, biegen halblinks in die «Hauptstraße», 
marschieren an der Klosterkirche vorbei und nun mit Zeichen Gelbring beim Brunnen und 
Rastbänken die Sollenberger Straße bergauf, weiter die Gräfenberger Straße und 
Mönchsbergstraße.  
 
Bei Wegweisern halten wir uns rechts, Richtung Lilling und gehen zwischen Sträuchern in gerader 
Richtung steil bergauf. Bei ein paar Häusern stoßen wir auf Markierung Blaupunkt und gehen mit 
dieser in gleicher Richtung weiter, auf Heckenweg aufwärts, vorbei an einer Bank mit wunderbarer 
Sicht auf Weißenohe, bis zur Teerstraße von Sollenberg. 
 
Hier biegen wir nach rechts an der Hauptstraße nach rechts und gleich nach links, Richtung Lilling-
Brunnen. 
 
Es geht kurz bergauf, dann eben, geradeaus entlang an Hecken dann etwas nach rechts auf einem 
Pfad zwischen Bäumen dahin, mehrfach die Richtung wechselnd bis zu einem breiten Weg. Hier 
wenden wir zwischen Bäumen nach rechts und laufen bald geradeaus am Waldrand entlang, weiter 
auf einem Feldweg. Wir erreichen eine Bank und Wegweiser an einem Pflasterweg und folgen 
unserem blauen Punkt zunächst Richtung Lilling-Brunnen.  
 
Wir wenden bald nach rechts, gehen über ein paar Stufen aufwärts und erreichen eine Forststraße, 
in die wir nach rechts biegen. Nach nur wenigen Minuten folgen wir unserer Markierung auf 
Waldweg nach links. Längere Zeit wandern wir geradeaus. Schließlich führt unser Weg rechts 
bergab bis zur Lillachquelle. 
 
Diese Stelle mit plätscherndem, klaren Wasser ist ein Höhepunkt unserer Wanderung und eine 
schöne Rastmöglichkeit. Nach einer Verschnaufpause entdecken wir unser neues Zeichen 
Gelbstrich waagrecht und folgen ihm, ohne die Lillach zu überqueren, nach rechts.  



Unterhalb eines Hanges wandern wir auf breitem Weg gemütlich dahin. 
Links von uns plätschert das Flüsschen, mal weiter vom Wanderweg 
entfernt, dann wieder ziemlich nahe. Schließlich stoßen wir auf eine 
Forststraße und schwenken in diese nach rechts. Das Tal erscheint nun 
breiter. Bald biegen wir an einem Geländer nach links, Richtung 
«Sinterstufen». Bei der ersten Teilung wählen wir den Weg nach links 

abwärts. Das Zeichen Gelbstrich führt an dieser Stelle auch nach rechts. 
 
Holzbrücke und Forellenzucht 
 
Wir passieren eine Tafel über den Lebensraum «Quelle» und marschieren teils über Stufen abwärts 
weiter. Der Weg ist gut angelegt, die Natur ist wunderschön. Rechts oberhalb taucht ein kleiner 
Rastplatz auf. Kurz danach laufen wir über eine Holzbrücke und kommen bald an einer 
Forellenzuchtanlage mit mehreren Wasserbecken vorbei. Wir haben bereits die ersten Häuser von 
Dorfhaus im Blickfeld und steuern direkt auf das Örtchen zu. Den ersten Abzweig nach links zu 
einem Gehöft beachten wir nicht, schwenken aber in die nächste Straße nach links. 
 
Wir passieren einen Brunnen, überqueren die Lillach und biegen nach rechts in die Waldstraße. Am 
Ende der Teerstraße (Waldstraße 18–22) laufen wir geradeaus auf dem Schotterweg nach rechts. 
Wir wählen hier den linken Ast ohne Markierung, bald am Waldrand beragauf. Eine breite Fuhre geht 
in einen schmaleren Weg über und führt im Linksbogen in den Wald. Es geht steil aufwärts, bei 
einem Querweg nach rechts. Auch weiterhin halten wir uns rechts und steigen dabei an. 
 
An einem Querweg stoßen wir auf die blaue Raute und folgen dieser nach links, weiter bergauf. Bei 
einer großen Wiese gehen wir geradeaus. In ein Sträßchen biegen wir nach rechts, Richtung 
Burgstall. Wir folgen weiter der blauen Raute, mehrfach die Richtung wechselnd, bald abwärts. Bei 
einem Querweg gehen wir nun nach links weiter, jetzt mit Zeichen Rotstrich waagrecht. Die blaue 
Raute verlässt uns später nach rechts abwärts. Nach einer ganzen Weile überqueren wir einen 
Forstweg und laufen bergab. 
 
Wir treten aus dem Wald, gehen nun auf Feldweg, bei der Gabelung links, dann nach rechts auf 
einer Wiese zwischen Obstbäumen, vorbei an einem Rastplatz, hinab bis zu einem Teersträßchen, 
in das wir nach links und gleich darauf nach rechts biegen. 
 
Schmucke Häuser 
 
Wir folgen unserem Zeichen nach Igensdorf bis zur Bundesstraße 2, überqueren diese in Richtung 
Kirche, befinden uns bereits in der Forchheimer Straße und laufen auf dieser am Obstgroßmarkt, am 
Rathaus mit Brunnen und am Gasthof «Goldener Stern» vorbei, bis zur quer verlaufenden 
«Eberhardsbergstraße». In diese biegen wir mit Markierung Blaustrich waagrecht, nach rechts. Es 
geht durch ein Gebiet mit schmucken Häusern, dann in gerader Richtung aufwärts und zwischen 
Äckern, vorbei an Brunnen und Bank, in wenigen Minuten zurück zu unserem Auto. 
 
Anfahrt von Nürnberg: Auf der B 2 Richtung Gräfenberg, über Heroldsberg und Forth nach 
Igensdorf. Bei der ersten Möglichkeit nach dem Ortsschild, also vor der Bahnstation nach links über 
die Bahngleise (Supermarkt), in die «Forchheimer Straße» einbiegen, dann nach rechts in die 
«Eberhardsbergstraße». 
 
Wegbeginn und -ende: Wanderparkplatz oberhalb des Ortes, unterhalb des Kriegerdenkmals. 
 
Wanderstrecke: Markt Igensdorf, ein Kilometer, Eberhardsberg, 0,5 Kilometer, Teufelstisch, zwei 
Kilometer, Weißenohe, ein Kilometer, Sollenberg, 2,5 Kilometer, Lillachquelle, zwei Kilometer, 
Dorfhaus, zwei Kilometer, Burgstall, drei Kilometer, Markt Igensdorf, Wanderparkplatz am 
Kriegerdenkmal, hügeliges Gelände mit einigen Anstiegen. 
 
Einkehren: In Igensdorf, Weißenohe und Dorfhaus 
Gatro-Informationen im Internet finden Sie hier.  
 
Gesamtlänge rund 14 Kilometer, Gehzeit etwa 4,5 Stunden. 
 
http://www.nordbayern.de/ausflug_artikel.asp?art=1159430&kat=192 

http://gastronomie.nordbayern.de/gastro_ausgabe.asp?gastro_id=1794�
http://www.nordbayern.de/ausflug_artikel.asp?art=1159430&kat=192�


Wanderstrecke:  
Markt Igensdorf, ein Kilometer, 
Eberhardsberg, 0,5 Kilometer, 
Teufelstisch, zwei Kilometer, 
Weißenohe, ein Kilometer, 
Sollenberg, 2,5 Kilometer, 
Lillachquelle, zwei Kilometer, 
Dorfhaus, zwei Kilometer, 
Burgstall, drei Kilometer, Markt 
Igensdorf, Wanderparkplatz am 
Kriegerdenkmal, hügeliges 
Gelände mit einigen Anstiegen.     
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