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Gütesiegel: PREMIUM

Bewertungen: (0)

Erlebniswert:

Landschaft:

Länge: 14,9 km
Höhenmeter: 289 m

289 m

Zeit: 4:30 h

Schwierigkeit:

Kondition:

Technik:

Beste Jahreszeit: J F M A M J J A S O N D

Ge
oi

nf
or

m
at

io
ne

n 
un

d 
re

da
kt

io
ne

lle
 In

ha
lte

 ©
 A

lp
st

ei
n 

To
ur

ism
us

 G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G;

 ©
 B

KG
 u

nd
 V

er
m

es
su

ng
sv

er
w

al
tu

ng
en

 d
er

 B
un

de
slä

nd
er

 (w
w

w
.b

kg
.b

un
d.

de
)



Wanderung

Von Neuhaus zur Wüstenburg und zum Schloss Greifenstein

2

Beschreibung

Kurzbeschreibung

Diese Rundtour führt uns von Neuhaus am Felsenlabyrinth
Wüstenburg vorbei zum Schloss Greifenstein. Anschließend
passieren wir eine Kirchenruine sowie den Ort Brunn, ehe es
durch die abwechslungsreiche Landschaft der Fränkischen
Schweiz zurück zum Ausgangspunkt geht.

Beschreibung

Erste Erwähnung fand der Name Greifenstein im Jahr 1172. In
den folgenden Jahrhunderten wechselte das Anwesen immer
wieder den Besitzer und wurde während des Bauernkrieges im
Jahr 1525 weitgehend zerstört. Dann kaufte Sebastian Schenk
von Stauffenberg, der seinerzeit Fürstbischof von Bamberg war,
die halbverfallene Burgruine und ließ sie zum Jagdschloss
umbauen. Gegen Ende des 17. Jh. erfuhr das Schloss eine
weitere Umbauphase. Noch heute befindet sich Schloss
Greifenstein im Besitz der Grafen von Stauffenberg. Besonders
schön ist der Zugang zum Schloss: Eine Allee mit über 300 Jahre
alten Bäumen führt zu einer Steinbrücke, hinter der man durch
einen 13 m tiefen, gewölbten Torbau in den Burghof gelangt.

Start der Tour

Parkplatz beim Hotel "Mühlengrund" in Neuhaus

Wegbeschreibung

Unsere Wanderung beginnt auf dem Parkplatz beim Hotel
„Mühlengrund“. Das Hotel im Rücken wenden wir uns auf der
Mühlengrundstraße nach links und an der T-Kreuzung abermals
links. Nun wandern wir geradeaus am Waldrand entlang bis zu
dessen Ende und wenden uns dort schräg nach links. Ein kurzes
Stück führt unser Weg durch freies Gelände, ehe wir in den
Wald hinein laufen. Auf mehr oder weniger gerader Strecke geht
es in südwestlicher Richtung bald am Felsenlabyrinth
„Wüstenburg“ vorbei. Trittsichere Wanderer können hier einen
kleinen Abstecher zu den interessanten Felsformationen
machen. Anschließend wandern wir weiter und queren eine
größere Wegkreuzung im Wald. Wir halten uns weiterhin stets
geradeaus und lassen die von unserer Route abzweigenden
Wege außer Acht, bis wir schließlich in der Nähe des Waldrands
auf eine Weggabelung stoßen. Hier gehen wir nach rechts
weiter und halten uns an der nächsten Verzweigung am
Waldrand links. Dort, wo der Weg geradewegs in den Wald
hineinführt, wenden wir uns nach rechts und treffen wenig
später auf einen breiteren Weg, dem wir nach links folgen. Kurz
darauf nehmen wir nicht den großen Weg, der nach rechts
abzweigt, sondern den etwas kleineren, der nur wenige Meter
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weiter ebenfalls nach rechts abzweigt. Nun durchlaufen wir den
Wald in südwestlicher Richtung, erreichen eine Lichtung und
biegen beim Wegkreuz nach rechts ab. Der Weg führt uns direkt
zum Pavillon. Von dort folgen wir der Allee mit den über 300
Jahre alten Linden hinauf zum Schloss Greifenstein.
Anschließend geht es ein Stück zurück auf der Allee entlang,
ehe wir uns an der Weggabelung nach links wenden. In einem
Rechtsbogen wandern wir durch den Wald und stoßen wenig
später auf einen Abzweig, an dem wir uns geradeaus und dann
leicht links halten. So laufen wir direkt auf die Doline zu,
machen hier kehrt und biegen an der Weggabelung schräg nach
rechts ab. Unser Weg knickt nach wenigen Metern nach rechts
ab und führt uns nun mit einigem Abstand an der Kirchenruine
vorbei, die sich links von uns befindet. Dann kreuzen wir einen
Weg, gehen am nächsten Abzweig nach links und treffen
sogleich auf eine Straße, der wir kurz nach rechts folgen. Im
spitzen Winkel verlassen wir die Straße nach links, gehen durch
ein kleines Wäldchen und wandern dann geradeaus durch die
Felder bis zu einer T-Kreuzung. Dort wenden wir uns nach links
und biegen vor dem Wald nach rechts ab. Nun orientieren wir
uns am Waldrand und folgen an dessen Ende dem Weg in
Richtung Brunn. Die Kirche passierend, gelangen wir in den Ort
und gehen bis zur Dorfstraße, auf der wir uns rechts halten. An
der Dorfhalle vorbei, lassen wir Brunn hinter uns und wandern
hinaus in die Feldflur. Die erste Abzweigung nach links lassen
wir außer Acht und biegen an der zweiten nach links ab. Nun
geht es in nordöstlicher Richtung abwechselnd durch Felder und
kurze Waldstücke. Dabei ignorieren wir sämtliche Wege, die von
unserem abzweigen, bis wir zu einem Wegedreieck kommen, an
dem wir im spitzen Winkel nach rechts abbiegen. Auf einem
breiten Forstweg wandern wir ohne abzubiegen durch die
abwechslungsreiche Landschaft schließlich zu unserem
Ausgangspunkt am Hotel „Mühlengrund“ zurück.

Ausrüstung

Gutes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung, Getränke, Proviant

Anfahrt

B22 bis Hollfeld, dort in Richtung Aufseß und über Sachsendorf
nach Neuhaus

Parken

Parkplatz beim Hotel "Mühlengrund" in Neuhaus

Öffentliche Verkehrsmittel

Weitere Infos / Links

Eigenschaften

mit Einkehrmöglichkeit aussichtsreich

kulturell / historisch Rundtour

geologische Highlights

Interessante Punkte

Wüstenburg

Pavillon

Wegkreuz

Schloss Greifenstein

Doline

Kirchenruine

Kirche

Ringelstein

Gasthaus Mühlengrund

Autor und Quelle
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Bilder

Es geht abwechselnd mal durch lichten, mal durch dichten Wald.

Autor: © 2009 Frank Ruttkamp, foto-lizenzfrei.de

Link:

Code:
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...einfach in der Portalsuche eingeben!


