
7. Mai 2015
Wanderung bei Pretzfeld

Pretzfeld ist ein Ort mit altem Schloss und ist vor
allem bekannt als Obstanbauzentrum der
Fränkischen Schweiz. Hier gibt es unendlich viele
Kirsch- und Apfelbäume auf den umliegenden
Wiesen und Feldern. Unser Wanderwart Herbert
wollte uns die herrliche Landschaft zu Zeiten der
Kirschblüte zeigen, aber leider war die Kirschblüte
schon vorbei. Wir wurden entschädigt durch die
Pracht der blühenden Apfelbäume.
In Pretzfeld starteten wir unsere Wanderung. 

Ein ziemlich langer, steiler Anstieg war für uns Wanderer eine Herausforderung. Oben 
angekommen beim sogenannten „Schlüsselstein“ bot sich uns ein genialer Ausblick auf 
die hügelige Landschaft der „Fränkischen“.

Weiter ging es jetzt bis zur 
Kapelle und kurz zur Waller-
warte. Auch von hier konnte 
man einen herrlichen Aus-
blick genießen.

Nun ging es bergab auf dem sogenannten Kreuzweg nach
Ebermannstadt. Die Gläubigen mussten wohl erschöpft an
der Kapelle angekommen sein, denn nicht nur der Aufstieg, sondern auch der Abstieg 
bereitete manchem Probleme.
Von Eberrmannstadt aus wurden wir mit dem Bus zum „Nikl Bräu“ nach Pretzfeld 
gebracht. Das selbstgebraute Bier und die Speisen schmeckten uns nach der 
anstrengenden Wanderung. Bei der eiligen Versorgung der durstenden Gäste passierte 



der Bedienung ein Mißgeschick, sie goß eine ganze „Halbe“ Bier über Mitwanderin Rosi, 
die dann den ganzen Tag noch mit klebriger Kleidung mitwandern musste.

Nach dem Mittagessen war eine gemütliche Wanderung angesagt. Zuvor versorgte uns 
aber unsere Mitwanderin Hilde Maul mit einigen Schnäpschen und salzigem Gebäck. Sie 
spendierte aus Anlass ihres runden Geburtstages im April diese Aufmerksamkeit für uns 
alle. Hilde ist eine eifrige Wanderin und immer zu einem Späßchen aufgelegt.

Nach der Verköstigung machten wir uns auf den
Weg entlang der Wiesent.

Hier konnten die „kleine“ und „große“ 
Gruppe gemeinsam wandern, denn 
der Wiesenweg entlang des Flusses 
war eben und leicht begehbar. Wieder 
in Ebermannstadt angekommen, holte 
uns der Bus ab und brachte uns nach 
Waller zum Gasthaus 

„Brauner Hirsch.“
Hier ließen wir den Tag ausklingen. 
Am frühen Abend kamen wir dann 
wieder wohlbehalten in Schwabach 
an. E.T.
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Weltweit einzigartig: gibt es nur nur hier in der Fr. Schw.


