
26. Februar 2015
Wanderung bei Betzenstein

Wir trafen uns, wie gewohnt am Baywa Parkplatz, um pünktlich um 9 Uhr zu starten. Wir 
freuten uns auf eine Wanderung im schönen Labertal. Aber die Überraschung kam gleich 
nach der Begrüßung unseres Wanderwarts Herbert Bub. Er erzählte uns von seiner 
Vorbereitungsfahrt dorthin und musste feststellen, dass dort noch tiefster Winter mit viel 
Schnee ist, deshalb habe er sich kurz entschlossen für eine Wanderung in der 
„Fränkischen Schweiz“ entschieden. 
Wir fuhren auf der A9 bis Ausfahrt Plech, um dann zum Ortsteil Hüll der kleinsten 
oberfränkischen Stadt Betzenstein zu gelangen. Ab hier wanderten wir über Höchstadt nach 
Leupoltstein. 

Hier stieg die „kleine Gruppe“ in den Bus, um schon zum Landgasthof Fischer in Stierberg,
unserer Mittagseinkehr, zu fahren. Die „große Gruppe“ wanderte weiter bis Stierberg.

 
 

Im Landgasthof Fischer

 Nachdem die „kleine Gruppe“ bereits 
gespeist hatte, wurden wir von der „großen Gruppe“ schnellstens mit Trinken und Essen 
versorgt.



 Auf dem Schlossberg (559m) bei 
 Stierberg  steht die Burgruine 

 Stierburg → , 

 eine hochmittelalterliche
 Adelsburg.

Nach dem Mittagessen wanderten wir weiter im
sogenannten Naturpark „Fränkische Schweiz –
Veldensteiner Forst“ bis nach Reipertsgesees.
Viele Orte in dieser Gegend haben hier den Beisatz „Gesees“, was soviel bedeutet wie 
Besitz, diese Orte waren Besitz eines Adelsherrn.
Nun durften wir kurz in den Bus einsteigen, um ca. 1km zu fahren, die „kleine Gruppe“ fuhr
dann weiter zu unserer „Nachmittagsrast“ zum Waldgasthof „Reuthof“, einer idyllisch 
gelegenen Ferienpension inmitten des Naturparks. Die „große Gruppe“ wanderte noch ca. 
4km bis zum Reuthof. Hier empfingen uns viele süße „Osterhasen“, die im Gehege 
hoppelten. 

 

Die Wirtsleute boten viele
gute
Kuchen
und
besonders
reichlich
mit viel
Sahne und
Kirschen
gefüllte

Windbeutel an. Da musste man ja 
zuschlagen. Nach einem gemütlichen Nachmittag unter Wanderfreunden fuhren wir gegen
18 Uhr wieder zurück. Wir hatten insgesamt 12,59 km zurückgelegt und hatten trotz 
Programmänderung wieder einen gelungenen Wandertag. 
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