
Wanderweg Nr. 3 
8,5 km 
 
 
Wegbeschreibung 
 
Wir gehen den Wanderweg Nr. 3 der Marktgemeinde Thalmässing und planen für die 
Wanderung etwa zweieinhalb Stunden ein. Zeitlich unbegrenztes Parken ist am Jugendtreff 
„Die Loge“ im Staufer Weg möglich. 
 
Startpunkt der Wanderung ist am oberen Marktplatz vor dem Museum. Nach einem 
Floristikgeschäft biegen wir in die Ringstraße ein und halten uns wenige Meter weiter an der 
Straßengabelung links. Der Waizenhofener Weg auf der rechten Seite bringt uns zum 
Ortsrand. Dort queren wir einen Teerweg und gehen weiter Richtung Wald. 
Am Waldrand stoßen wir auf die zentrale Kreuzung des Wanderwegs, der eine Acht 
beschreibt. Der rechte Weg führt zurück zum Ortskern, der linke im Uhrzeigersinn um die 
große Schlaufe der Acht, die nun vor uns liegt. Wir gehen gegen den Uhrzeigersinn und 
wählen den Waldpfad, der geradeaus bergauf verläuft. Wir steigen bergauf an der „Denzler-
Linde“ vorbei, überqueren einen Waldweg und kommen auf unserem Pfad bergauf nun aus 
dem Fichtenwald in einen lichten Buchenwald. Der tief laubbedeckte Pfad verläuft auf dem 
letzten Stück schräg nach rechts bergauf in einem Hohlweg. 
Der Hohlweg öffnet sich auf die Hochebene des Waizenhofener Espans. Wir haben nun etwa 
eine halbe Stunde Aufstieg hinter uns und einen Eindruck des früheren täglichen Schulwegs 
der Waizenhofener Schulkinder bekommen. Wir passieren einen alten Grenzstein zur 
Rechten und gehen entlang der langen Lindenallee. Die Bäume markieren den alten 
Kirchweg und wurden zur Orientierung bei typischem November-Nebel gepflanzt. Wir 
bewegen uns jetzt über eine große Magerrasen-Fläche, auf der wir mit etwas Glück 
Gleitschirmflieger oder eine Schafherde antreffen. In der Mitte der Allee lädt eine Sitzgruppe 
zur Rast ein. Nur wenige Meter entfernt erhebt sich ein Grabhügel aus der Bronzezeit, der 
Teil des größten Grabhügelfeldes in Mittelfranken ist. Wir gehen weiter entlang der 
Baumreihe bis zum Park- und Grillplatz am Rande des Espans, wo sich uns ein schöner Blick 
ins Tal bietet. 
Wir gehen weiter geradeaus nach Waizenhofen. Wenn wir auf die Hauptstraße stoßen, 
biegen wir links ab und folgen der Straße wenige hundert Meter bis zur Ortsmitte. Nach dem 
Dorfhaus mit Glockenturm biegen wir links ein und gehen auf einem Schotterweg an der 
oberen Kante eines bewaldeten Steilhangs entlang. Wenn der Waldrand links nach hinten 
weicht, biegen wir scharf nach links auf einen Waldweg ein, der uns unterhalb des felsigen 
Hangs zurückqueren lässt. An einem Brunnen folgen wir der Rechtskurve des Weges und 
passieren, je nach Witterung, noch weitere Wasserläufe. Bevor der Weg auf eine Teerstraße 
trifft, folgen wir einem kleineren Weg, der schräg nach rechts in eine Senke führt. Nach 
mehreren Klärweihern gehen wir auf einem Schotterweg schräg auf die Straße zu. 
Wir folgen der Nebenstraße nach Gebersdorf und passieren das Ortsschild. In der ersten 
Rechtskurve verlassen wir Gebersdorf nach links auf einem tiefen Hohlweg, der uns an 
einem Felsenkeller und einigen Sandsteinfelsen vorbei führt. Der Waldweg zieht sich 
zunächst den Hang entlang und leitet uns dann wieder steil bergauf. Bevor wir die 
Hochfläche des Espans betreten würden, biegen wir rechts ab und gehen in einem 
langgezogenen Linksbogen ein längeres Stück durch Nadel- und Laubwald, bis unser Weg 
nach rechts abknickt und gemeinsam mit dem Archäologischen Wanderweg als leichter 



Muldenweg, und später als kleiner felsgesäumter Hohlweg, bergab führt. Auf dem 
laubbedeckten Pfad gehen wir durch Buchenwald am Hang entlang, nach einer Rechtskurve 
weiter bergab und aus dem Wald heraus. 
Hier bietet sich uns ein schöner Blick auf das Unterdorf von Thalmässing mit der St. 
Gotthard-Kirche und dem oberhalb liegenden Landeck-Berghäuschen. Links erhebt sich der 
Staufer Berg mit dem Dorf Stauf im Bergsattel. An der Achter-Kreuzung, die wir schon zu 
Beginn der Wanderung passiert haben, gehen wir geradeaus auf einem Teerweg Richtung 
Ort. Nach wenigen Minuten öffnet sich der Blick auf das Mittel- und Oberdorf mit dem 
großen Kirchturm von St. Marien und dem kleinen weißen Turm von St. Peter und Paul. An 
einer T-Kreuzung erkennen wir geradeaus den Kirchturm von St. Michael und biegen nach 
rechts ab. Wir kommen an einem privaten Imkerhäuschen vorbei und treffen wieder auf den 
Ortsrand. 
Auf der Merleinsgasse gehen wir zurück Richtung Ortskern. Am Denkmal für die jüdische 
Gemeinde in Thalmässing biegen wir rechts in die Ringstraße ein, die uns zurück zum 
Marktplatz führt. 


