
Wanderweg Nr. 3 
7,5 km 
2,5 Std. 
 

 

Wegbeschreibung 
 

Wir gehen den Wanderweg Nr. 3 der Marktgemeinde Thalmässing im Uhrzeigersinn und planen 
für die Wanderung etwa zwei bis zweieinhalb Stunden ein. Zeitlich unbegrenztes Parken ist am 
Jugendtreff „Die Loge“ im Staufer Weg möglich. Unser Weg erfordert festes Schuhwerk und ist für 
Kinderwägen oder Rollstühle nicht geeignet. 
 

Startpunkt der Wanderung ist am Marktplatz vor dem Museum Fundreich. Nach einem 
Floristikgeschäft biegen wir links in die Ringstraße ein und halten uns wenige Meter weiter an der 
Straßengabelung links. Nach einigen Gehminuten bringt uns der Waizenhofener Weg auf der 
rechten Seite zum Ortsrand. Dort queren wir einen Teerweg und gehen weiter Richtung Wald. Am 
Waldrand stoßen wir auf eine Kreuzung. An dieser halten wir uns links. Bevor wir die ersten 
Bäume passieren, bietet sich uns ein schöner Blick auf das Unterdorf von Thalmässing mit der 
Kirche St. Gotthard und dem oberhalb liegenden Landeck-Berghäuschen. Links erhebt sich der 
Staufer Berg mit dem Dorf Stauf im Bergsattel. Im Wald kommen wir nach einer Rechts-, und kurz 
darauf einer Linkskurve leicht bergauf auf einen laubbedeckten Pfad, der durch Buchenwald am 
Hang entlang führt. Gemeinsam mit dem Archäologischen Wanderweg geht es als leichter 
Muldenweg und kleiner felsgesäumter Hohlweg bergauf, bis wir uns in einer Linkskurve vom 
Archäologischen Wanderweg trennen. Ein längeres Stück gehen wir in einem langgezogenen 
Rechtsbogen durch Nadel- und Laubwald. Bevor wir die Hochfläche des Espans betreten würden, 
biegen wir links ab und steigen steil bergab Richtung Gebersdorf. Ein tiefer Hohlweg, gesäumt von 
einigen Sandsteinfelsen und einem Felsenkeller, leitet uns auf die Straße in Gebersdorf. Wir folgen 
der Ortsstraße nach rechts, passieren das Ortsschild und biegen nach wenigen Metern links in 
einen Schotterweg ein, der uns vorbei an einigen Klärweihern wieder in den Wald führt. Der kleine 
Muldenweg führt uns aus der Senke heraus auf einen breiteren Waldweg, dem wir nach links 
folgen. Je nach Witterung passieren wir kleine Wasserläufe und folgen an einem Brunnen der 
Linkskurve des Weges. Unterhalb des felsigen Hangs führt uns der Waldweg wieder bergauf. An 
der Bergkante angekommen biegen wir rechts ab und queren auf dem Schotterweg entlang des 
bewaldeten Steilhangs zurück.  
In Waizenhofen treffen wir auf das Dorfhaus mit Glockenturm in der Ortsmitte, biegen rechts ab, 
queren die abbiegende Straße und halten uns nach wenigen Metern rechts. Wir gehen an Gärten 
vorbei und verlassen den Ort auf der Hochebene des Waizenhofener Espans, an dessen Rand sich 
ein Park- und Grillplatz befindet. Wir gehen entlang der Baumreihe 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. Die lange 
Lindenallee markiert den alten Kirchweg und wurde zur Orientierung bei typischem November-
Nebel gepflanzt. Am Rande des Espans passieren wir bei einer Bank einen alten Grenzstein zur 
Linken und steigen über einen tief laubbedeckten Hohlweg steil bergab. An einer Wegkreuzung im 
lichten Buchenwald folgen wir links einem Waldweg weiter bergab Richtung Waldrand. Nach 
wenigen Minuten öffnet sich der Blick auf das Oberdorf von Thalmässing mit dem großen 
Kirchturm von St. Michael und dem kleinen weißen Turm von St. Peter und Paul. Der Weg führt 
über die Rasenfläche bergab. Dieser Hang wird im Winter gerne als Schlittenwiese genutzt. 
Rechter Hand einer Sitzgruppe geht es weiter bergab am Sportplatz vorbei. Wir treffen am 
Ortsrand auf einen Teerweg und gehen rechts. An einer Kreuzung halten wir uns geradeaus und 
kommen an einem privaten Imkerhäuschen vorbei. 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. 
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