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S c h e i n f e l d    f ü h r t  ü b e r
sanfte Hügel, bietet wunderschöne Ausblicke
und verleitet den Wanderer zum Innehalten
und Staunen. Er läuft vorbei an bunten
Blumenwiesen, vor sich hin gurgelnden
Bächen - mitten hinein in den wunderschönen
S t e i g e r w a l d .

Er bietet Einkehrmöglichkeiten bei verschie-
denen Gasthöfen und wunderschön gelegene
ruhige Plätze um die eigene Brotzeit zu
g e n i e ß e n .  

Lassen Sie sich von uns führen und verführen -
folgen Sie unserem wunderschönen Weg
für ein paar interessante und erholsame
Stunden im Steigerwald!
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Weitere Informationen und Freizeitan-
gebote erhalten Sie gerne bei uns.
Wir freuen uns auf Sie! 

Scheinfeld hat viel zu
bieten: zahlreiche weitere
Wander- und Radwege,
ein beheiztes Freibad im
Sommer und ein groß-
zügiges Hallenbad mit
Sauna im Winter, gemütliche
Cafés, typisch fränkische Gaststätten,
Stadt- und Schlossführungen und vieles mehr.
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Wegverlauf Scheinfeld S 2

Länge: ca. 12 km; Rundwanderweg
Start wahlweise am Marktplatz oder Campingplatz
in Scheinfeld. Der Weg verläuft teilweise auf
naturbelassenen Wegen, festes Schuhwerk ist
daher erforderlich!

Sie starten direkt am Campingplatz - der Markierung folgend in Richtung
Schnodsenbach. Bereits nach einigen hundert Metern bietet sich der erste
Ausblick über das Scheine-Tal. 
Nach ca. 1,5 km erreicht man Schnodsenbach (Einkehrmöglichkeit
im Gasthaus „Zum Ross“ / Reservierung Tel. 09162/7136).
Am Ortseingang erwartet den Wanderer der „Gänse-Brunnen“ bevor es
weitergeht Richtung Zeisenbronn. Leicht ansteigend geht der Weg hinauf,
vorbei an Hecken und Wiesen, bis sich wieder ein wunderschöner Blick
über den „Gänsgraben“ Richtung Scheinfeld und über den „Banggraben“
Richtung Herpersdorf bietet.

Auf der Anhöhe biegt der Weg links Richtung Waldrand ab - hinein in den
„Naturpark Steigerwald“. Vorbei an einer großen Lichtung durch einen
natürlichen Mischwald. (Wenn der Weg den Wald wieder verlässt, kann
man links nach Herpersdorf abbiegen, um dort im Gasthaus „Zur Linde“
einzukehren /Reservierung Tel. 09162/1673).
Ein Stück am Waldrand entlang, dann biegt der Weg nach links - 
über eine Wiese bergabwärts zu einem kleinen Weiher. Dort nach rechts
und nach einigen hundert Metern ist Erlabronn erreicht. Die Ortschaft ist
gut an ihrem „Rittergut“ zu erkennen. In der Ortsmitte lädt der neu
gestaltete Dorfplatz mit Brunnen zum Verweilen ein. Der Weg führt durch
Erlabronn hindurch - Richtung Waldrand. Leicht ansteigend geht es wieder
hinein in den Steigerwald, bis der Weg seinen höchsten Punkt erreicht hat.
Hier trifft er auf die folgenden Fernwanderwege:  

Der folgende Höhenweg führt die nächsten Kilometer ausschließlich durch
einen wunderschönen Mischwald mit alten Buchen- und Eichen-Beständen.
Vorbei an der „Einsiedelei“ durch den Schwarzenberger Forst auf dem
so genannten „Prinzensteig“ (der Name stammt von der viele hundert
Jahre alten „Prinzeneiche“) zurück bis zum Schloß Schwarzenberg.
Von dort zurück über die Schwarzenberger Straße bis in das Stadtzentrum
von Scheinfeld. Auch hier besteht wieder die Möglichkeit einzukehren
oder sich am Marktplatz mit einem echt-italienischen Eis zu stärken. 
Den Campingplatz erreichen Sie über einen kurzen Fußweg entlang
der Kirchstraße.


