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Wie Ausgrabungen des Bayerischen
Landesamtes für Denkmalpflege des
Jahres 1975 auf der alten Vogtei zu Burgkunstadt ergeben haben, wurde dort um
830 eine mächtige und weitläufige Burganlage erbaut. Ihre
Errichtung unter Ludwig dem Deutschen scheint in engsten
Zusammenhang mit der Bildung der Sorbischen Mark und
der Nordgaumark sowie der Bedrohung Oberfrankens durch
das Großmährische Reich zu stehen. Urkundlich wird die
spätkarolingische Wehranlage Kunstadt auf dem Terassensporn des Nördlichen Mainufers zwischen dem Weihers- und
Gartenbach erst 1059 mit der Nennung eines Aepelin von
Counstat, Burggrafen Adelbert, fassbar. Die Kunstadter Burg
war im 9./10. Jahrhundert ein bedeutendes militärisches und
herrschaftliches Zentrum am Obermain.
Im 12. Jahrhundert lag die Burg vorübergehend in Händen
der Staufer. 1160 löst sie Kaiser Friedrich I. Barbarossa aus
dem Reichslehenverband und gibt die Burganlage an den Bischof Hermann II. von Bamberg zurück.
Die Stadtwerdung im mittelalterlichen Rechtssinn beginnt bereits um die Mitte des 13. Jahrhunderts mit der Gründung der
Stadtpfarrei durch den Stadtherrn, den Bischof, außerdem
mit der Bildung des Amtes Kunstadt zur gleichen Zeit, was die
Nennung eines Amtmannes Ludwig 1288, 1299 bestätigt.
Es gibt keinen Stadtgründungsakt und auch keine Gründungsurkunde. Die Stadtentwicklung ist ein langer Prozess,
der sich über Jahrhunderte hinzieht. Doch ist die Formung
und Entstehung eines städtischen Gemeinwesens, wie sich
aus den Güterbeschreibungen des Hochstifts Bamberg aus
dem Jahre1323/28 und 1348 ergibt, in der Mitte des 14. Jahrhunderts zu einem gewissen Abschluss gekommen. Eine
neue Phase der Entwicklung wird 1888 mit der Gründung der
1. Schuhfabrik durch den 21jährigen Joseph Weiermann eingeleitet. Burgkunstadt wird Zentrum der bayerischen Schuhindustrie. Die Gründung und der Aufbau des Großversandhauses Friedrich Baur legten den Grundstein zur Entwicklung
einer wohlhabenden und modernen Stadt, die zum Glück nur
im bescheidenen Maßen ihren alten vertraulichen Rahmen
gesprengt hat. Eine städtebauliche Kostbarkeit ist der Burgkunstadter Marktplatz. Diesen erfüllt die Pfarrkirche mit dem
spätbarocken Turm. Auf der anderen Seite, als Kontrapunkt
sozusagen, das großartige Rathaus des Zeiler Zimmermanns
Jörg Hofmann von 1689/90 im Fachwerk-Prachtstil. Beide
Gegenpole verbindet der Reigen breitbrüstiger Bürgerhäuser
mit Walmdächern zu einer beglückenden Einheit.
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Wanderwege
Burgkunstadt

Streckenbeschreibung 2er Weg = Panoramaweg
Markierung:
Grüne 2 auf weißem Grund
Auf einem Großteil der Wanderstrecke
begleitet uns auch die Markierung
„Doppeltürmige Kirche“ =
Gottesgartenrundweg Nord
Weglänge:
ca. 8,5 km
Gehzeit:
gute 2 Stunden
Gesamte Steigung:
150 m
Einkehrmöglichkeiten: Kirchlein und Hainweiher
Den Rundweg Nr. 2 finden wir, wenn wir Burgkunstadt in östlicher
Richtung auf der Kirchleiner Straße, an der Realschule und am
Gymnasium vorbei, Richtung Kirchlein verlassen. Nach ca. 1 km
in einer Linkskurve liegt ein kleiner Wanderparkplatz mit einer Orientierungstafel. Dort startet unsere Wanderung. (Markierungen
Gottesgartenrundweg Nord = Kirchtürme, Obermain Hufeisen =
blaue Raute und grüne 2) Wir beginnen unsere Tour vorsichtig,
denn wir müssen zunächst 75 Meter auf der Asphaltstraße Richtung Kirchlein leicht aufwärts gehen bis uns links bei einer Ruhebank eine Waldfuhre empfängt. Mit dieser „Wandererautobahn“
gelangen wir zunächst eben, später ansteigend, hinauf zum
„Sterzensknock 391 m“. Nun senkt sich der Weg wieder und wir
kommen hinunter zum Waldstück „Schweinsgrube“. Dort an einer
Wegspinne befindet sich eine kleine Schutzhütte. Unsere Markierungen 2 und blaue Raute führen uns jetzt ohne den Gottesgartenrundweg zunächst auf einem ebenen Waldpfad. Dieser beginnt
bei einer Schranke und geht links von der breiten Waldfuhre ab.
An phantasieanregenden Sandsteinfelsen vorbei (z.B. Affenkopffelsen) und durch üppige Heidelbeerbüsche gelangen wir wieder
zu einer ausgebauten Waldfuhre. Wir kommen dann linksgehend
auf dieser Fuhre zu einem Wegkreuz das wir schräg rechts überqueren, nach wenigen Metern zweigen wir rechts ab (wieder mit
Gottesgartenrundweg), laufen nochmals kurz durch lichten Hochwald und erreichen eine Schranke am Waldrand. Links laufend
kommen wir an eine Waldecke mit Jägerleiter und ab hier auf eine
geteerte Flurbereinigungsstraße. Diese bringt uns zu der, schon
in Sichtweite stehenden, überdachten Rastgarnitur „Kronachblick“
(links: Kronach mit Feste Rosenberg im Frankenwald). Nach einer
wohlverdienten Rast laufen wir mit unserer 2 (der Gottesgartenrundweg zweigt rechts ab) leicht abwärts zu einem Wanderparkplatz oberhalb des Örtchens Reuth. Mit der Straße gelangen wir
rechts hinunter zu Burgkunstadter Stadtteil. Diesen durchlaufen
wir geradegehend bis zum Ortsrand. Hier verlassen wir weiter gerade den harten Belag und kommen auf einer Fuhre zu einem
jungen Laubwald. Durch diesen begleitet uns auch wieder die
Markierung des Gottesgartenrundweges. Kirchlein empfängt uns
mit einem Löschweiher und seinem schön gelegenen Kinderspielplatz. Am Feuerwehrhaus vorbei stoßen wir auf einen, auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegenden Rastplatz mit Brunnen.
Wir wandern kurz einige Meter links Orts-Einwärts, dann spitzwinkelig rechts, den Ort verlassend, weiterhin ansteigend, links des
Waldes bis wir die Höhe des Flurstückes „Fleck (400m)“ erreicht
haben. Ab hier geht es leicht abwärts durch den Wald. Kurz später kommen wir an einen kleinen Platz, diesen überqueren wir
und schlängeln uns auf ziemlich naturbelassenen Wegen hinun-

ter zum „Häckergrund. Mit unserer 2 und kurz mit der 7 kommen
wir zu dieser großen Ackerinsel Häckergrund. Wir laufen in einer
langgezogenen Rechtskurve durch diese Lichtung (die 7 geht
nach links ab) und verlassen später vor einer Rechtskurve, die
ausgebaute Fuhre nach links, jetzt auch wieder mit dem Gottesgartenrundweg. Die grasige Fuhre bringt uns zum Grundgraben,
den wir per Brücke überqueren. Ein Wegekreuz durchlaufen wir
ziemlich gerade, leicht aufwärts gehend kommen wir zum Rand
des „Ortsberger Waldes“. Nach wenigen Metern rechts gehend,
empfängt uns ein staubiges Fahrsträßchen dem wir weiter nach
rechts gehend folgen und in wenigen Minuten erreichen wir wieder
den Ausganspunkt unserer Wanderung.

Burgkunstadt,
Streckenbeschreibung 3er Weg = Räuberpfad
Markierung:
Grüne 3 auf weißem Grund
Weglänge:
ca. 6 km
Gehzeit:
90 Minuten
Gesamte Steigung:
150 m
Einkehrmöglichkeiten: Burgkunstadt oder Weidnitz
Am Wanderparkplatz auf der Ebnether Hochebene (Fernsehumsetzer) beginnt dieser reizvolle Wanderweg.Wir laufen zunächst in
westlicher Richtung 200 m am Waldrand entlang, bis sich der Weg
etwas vom Wald löst. Hier beginnt der Rundweg.
Wir folgen ihm nach links in einen schmalen Waldpfad, tauchen
in den Wald ein und wandern steil talwärts. Wir verlassen das
Wäldchen und überqueren einen breiten Waldwirtschaftsweg, um
uns nun an den wuchtigen Mauern des Burgkunstadter Judenfriedhofes zu orientieren. Diese geschichtsträchtige Ruhestätte
unserer jüdischen Mitbürger ist eine der größten derartigen Friedhofsanlagen in Bayern. Am Torbewehrten Eingang angekommen
(Schlüssel im Rathaus erhältlich), wenden wir unsere Schritte
nach links und erreichen die Straße Ebneth-Burgkunstadt. Neben
dieser wurde ein wanderfreundlicher Gehweg geschaffen, auf dem
wir nach rechts abwärts gehen. Wir verlassen diesen nach ca. 300
m kurz vor dem Kiefernhain des Kommerzienrat-Riexinger-Denkmals (Jakobsruh) und biegen nach rechts in einen Feldweg ein.
(Wer in die Stadt möchte, kann sich ab hier der 3er Zubringermarkierung Orts einwärts anschließen.) Wir laufen aussichtsreich durch
Felder, immer etwa auf gleicher Höhe bleibend, kommen an einigen
verwilderten Hecken vorüber. Hier zeigt ein Wegweiser nach rechts,
in die mit Betonsteinen belegte Flurbereinigungsfuhre. Dieser folgen wir abwärts zu einem schmalen Auwäldchen welches vom Silberbach durchflossen wird. Nach einer Linkskurve begleitet uns das
Rinnsal zu zwei Fischweihern. Hier an der Wandertafel treffen wir
auf den 6er Wanderweg (Maintal/Höhenweg)- welcher von Weidnitz
kommend Richtung Obristfeld führt. Unser Weiterweg führt uns nun
bergwärts, scharf rechts, den Ebnether Bergwald zu. Nach einem
Blick zurück zum Baggersee und Strössendorf mit seiner Külmitzhöhe treten wir rechts in den Wald ein - immer leicht ansteigend
weiter, bis wir auf einen links führenden Weg treffen. Dieser bringt
uns (links) zum Buchrangen. Wir wenden uns dem rechts steil bergan führenden Waldweg zu und erklimmen die letzten Höhenmeter
(gemeinsam mit unserem Wanderweg Nr. 4). Am Waldrand angelangt, halten wir uns rechts und erreichen unseren Ausgangspunkt, den Wanderparkplatz am Fernsehumsetzer. Der Name des
Weges „Räuberpfad“ beruht darauf, dass die beiden Räuber Jakob
und Franz, hier in grauer Vorzeit ihr Unwesen trieben (Jakobs- und
Franzenshöhle bei den Ebnether Kellern)
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Gastwirtschaft - Metzgerei

HOFMANN
Partyservice Grillplatten
Biergarten
Eigene Hausschlachtung

Inhaber Frank Hofmann
Hainweiher 13, 96224 Burgkunstadt
Telefon: 09572-1661
Streckenbeschreibung 4er Weg = Felsensteig
Markierung:
Grüne 4 auf weißem Grund
teilweise auch mit der Markierung
„Doppeltürmige Kirche“ =
Gottesgartenrundweg Nord
Weglänge:
ca. 8 km
Gehzeit:
2 Stunden
Gesamte Steigung:
50 m
Einkehrmöglichkeiten: Hainweiher (etwas abseits)
Wie die Rundwege Nr. 1 und Nr. 3 nimmt auch der Rundweg Nr.
4 seinen Ausgang am Wanderparkplatz bei Ebneth (Fernsehumsetzer): Wir gehen zunächst etwa 400 m am Waldrand westwärts
auf einem Feldweg. Am hölzernen Wegweiser (beachten!) biegen
wir links mit 3 und 4 in den Wald ein, steigen 100 m kurz bergab
und wenden uns dem rechts abzweigenden Weg zu (die 3 verlässt uns abwärts). Dieser führt zunächst eben unter den Ebnether
Kellern vorbei zum Ebnether Berg, von dem wir aber nicht viel
merken, weil der wildromantische Waldpfad sich meistens kurz
unterhalb der Hochebene befindet. Wir erreichen einen ersten
Aussichtspunkt an einer Rodung, den wir der hier durchführenden Starkstromleitung verdanken. Unser Blick reicht über die zu
unseren Füßen liegenden Ortschaft Obristfeld, über Hochstadt,
dem Maintal entlang bis zur doppeltürmigen Klosterkirche (Kloster
Banz). Nach einigen Gehminuten kommt ein kurzer Abstieg auf
felsigen Grund, den wir wieder nach rechts verlassen. Auf diesem
relativ ebenen Waldsteig kommen wir zu unserem zweiten Aus-
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sichtspunkt. Wir besteigen einen mit Treppen versehenen kleinen
Sandsteinfelsen und können über das vor uns liegenden Unterlangenstadt und über den Kümmelberg hinweg bis in den Thüringer
Wald sehen (im Sommer leider fast zugewachsen). Der Weg verläuft dann leicht abwärts und kurz darauf rechts wenden leicht aufwärts. Achtung! Kurz später zweigen wir links vom breiten Waldweg ab und laufen auf zunächst verwachsener Fuhre abwärts zu
einem sumpfigen Quellgebiet. Ab hier steigt der Weg an und wird
auch wieder begehbarer. Später, erreichen wir die Gemeindeverbindungsstraße Ebneth-Oberlangenstadt. Dieser folgen wir 100 m
links und wenden unsere Schritte rechts in den Ebnether Wald.
Kurz nach Waldeintritt nehmen wir (nach der Schranke) die linke Abzweigung und laufen auf der Waldfuhre, bis kurz vor ihrem
Ende. Hier führt uns ein gut markierter Fußpfad (etwas feucht)
durch ein Waldstück zum Waldrand (Teufelsgrabensteg) und zu
einer Schranke (Abstecher: gerade weiter zum Wasserfall „Naßbrunn“ - ein Holzschild weist darauf hin). Wir laufen rechts um ein
Waldstück herum und mit einem Flurbereinigungsweg zunächst
links ansteigend, nun durch Felder und auf der Höhe dann rechts
zu einer Flurbereinigungsstraße, der wir rechter Hand folgen.
Achtung! Nach einem gefällten Baumriesen (Sitzgelegenheit) gehen wir links weg vom harten Belag, um gleich nach der Senke
(Jagdkanzel) zwischen Buschwerk und Ackerland rechts – einem
Bachlauf folgend (Regenrückhaltebecken) leicht aufwärts nach
Ebneth zu wandern. Nach dem kleinen Weiher rechts, unterhalb
der Schlosses bis zu einer querenden Flurbereinigungsstraße
und mit dieser links aufwärts zur Ortsverbindungsstraße, diese überqueren zum originellen Hinweisschild „Ebnether Keller“,
diesem folgen wir. Wir kommen zum Waldfestplatz der örtlichen
Feuerwehr, die hier alljährlich am Himmelfahrtstag ihr zünftiges
Kellerfest abhält. Wir tauchen in den Wald ein und laufen links
abwärts, später noch mal links entlang mächtiger Sandsteinfelsen,
auf einen romantischen Pfad unterhalb des Waldrandes. Leicht
ansteigend erreichen wir wieder die Höhe des Wasserhäuschens
von Ebneth. Mit dem am Waldrand verlaufenden Weg gehen wir
rechts und nach einigen Metern schließt sich unser Kreis und die
Maste der beiden Fernsehumsetzer kommen in Sicht, am kleineren findet diese Wanderung ihr Ende.

Streckenbeschreibung 5er Weg = Sieben-Fuhren-Weg
Markierung:
Grüne 5 auf weißem Grund
Weglänge:
ca. 7,5 km
Gehzeit:
2 Stunden
Gesamte Steigung:
200 m
Einkehrmöglichkeiten: Gärtenroth und Kirchlein
Wir beginnen unsere Wanderung in dem am Fuße des Reinberges
gelegenen Stadtteil Kirchlein (Parkmöglichkeiten an der Kirche
– Kathi-Baur-Platz oder am, Richtung Hainzendorf gelegenen
Sportplatz). Von der Kirche kommend gehen wir an den beiden
Gasthäusern vorbei in die Straße Tiefe Gasse. In einer Senke laufen wir nach rechts aufwärts, durch die Straße Salzrinne. Wir kommen zum Kriegerdenkmal, hier überqueren wir, leicht nach links
versetzt, das querende Sträßchen und laufen bergan. Im linken
Blickfeld eine, nach Schweizer Vorbild erbaute, private Kapelle.
An einem Feldkreuz vorbei, kommen wir an einen Waldrand, an
dessen Ostflanke gehen wir steil links bergan. Wir kommen nach
dieser „Kreislauf-Spritze“ unterhalb des Reinberg-Gipfels (533 m)
an eine gute Fuhre. Die uns hier gebotene Fernsicht sollte uns
einige Minuten verweilen lassen. Der Weg taucht dann, immer auf
gleicher Höhe bleibend, in den Wald ein und führt uns zur Wegspinne „Sieben Fuhren“. Hier wenden wir uns dem scharf rechts
abwärts führenden Teersträßchens zu, das uns immer abfallend
nach Gärtenroth bringt. Im Ortskern (Wandertafel), an der Schimmendorfer Straße, halten wir uns rechts (schöne Kirche mit Fachwerkpfarrhaus). Wir laufen nun gerade Orts auswärts in Richtung
Mainroth. Nach dem Friedhof biegen wir rechts in einen Flurbereinigungsweg (Demkmal) und laufen auf diesen aussichtsreichen
Hangweg leicht abwärts. Später senkt sich die Fuhre stärker und
wir kommen ins Tal des Wildenrother Mühlbaches. Ein kurzer Anstieg bringt uns zu einer geteerten Flurbereinigungsstraße, die
uns nach rechts, mäßig ansteigend nach Hainzendorf führt. Hier
kurz nach rechts in den Ort und, gemeinsam mit dem markierten
Radweg, gleich wieder nach links, hinaus in die Felder. Auf harten
Flurbereinigungswegen gelangen wir zu einer alten Linde (Naturdenkmal). An dieser gehen wir nun abwärts und kurz später mit
dem Dr.-Sattler-Ring zur Pfarrer-Eckert-Straße. Dort entweder
zum Sportplatz oder Richtung Kirche zu dem jeweiligen Ausgangspunkt unserer Wanderung zurück.
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Streckenbeschreibung 6er Weg = Maintal/Höhenweg
Markierung:
Grüne 6 auf weißem Grund
Weglänge:
ca. 6 km
Gehzeit:
1 ½ Stunden
Gesamte Steigung:
40 m
Einkehrmöglichkeiten: Landgasthof „Zum Anker“ Weidnitz
Wir beginnen die Wanderung am Widencer Platz - gegenüber der
Abzweigung von der B 289 nach Strössendorf. Parkmöglichkeiten
in Seitenstraßen oder im Hof vom Landgasthof „Zum Anker“. Mit
der Straße Silberbach gehen wir in nördl. Richtung Ortsauswärts.
An der Wandertafel am Fischweiher wenden wir uns links zunächst kurz aufwärts gehend dann gerade, fast eben durch die
Felder der Waldecke zu. Zwischen Hecken und Wald gelangen
wir zu einem Wegweiser der uns nach links in einen Taleinschnitt
bringt - links des Weges die kleine Quelle des „Leitenbaches“
(Rastbank). Nach einem Rechtsbogen verlassen wir den Talgrund
und gehen jetzt auf Betonsteinen links aufwärts (oben schöner
Blick ins Maintal).
Unser Weg führt nun immer gerade durch Felder (zwei Fahrwege
überlaufen) bis wir nach einer längeren Heckenreihe eine Durchsicht nach Neuses-Nord haben. Hier gehen wir steil abwärts zur
Redwitzer Straße hinunter (Bus-Wartehäuschen) und mit ihr links
zur B 289. Vorsichtig überqueren und abwärts zum älteren Ortsteil. Weiter gerade zum Bahnübergang und links in den Radweg
der uns entlang der Bahnlinie, an einem Aussiedlerhof vorbei, zum
Bahnübergang in Weidnitz führt. (Rechts die Mainwiesen und das
Schlossensemble von Strössendorf). Links über denselben in den
größten Burgkunstadter Stadtteil Weidnitz. Über die Bundesstraße zum Ausgangspunkt unserer Wanderstrecke.

Indoor und Outdoor

Spielen bei jedem Wetter - Sommer und Winter
Erleben Sie Spiel und Spaß für jedermann...
auf einer Innen- und einer Außenanlage.

Pit-Pat

Hinderniss-Billard

Täglich Einlass und warme Küche von 10.00 - 22.00 Uhr
Montag Ruhetag - In den bayerischen Ferien und an
Feiertagen auch Montags geöffnet
Letzer Spielbeginn 22.00 Uhr
Bei uns besteht kein Spielzwang
und der Eintritt ist immer frei.
Für das leibliche Wohl wird
ebenfalls gesorgt.

www.minigolf-burgkunstadt.de

Besuchen Sie das
Deutsche Schustermuseum
in Burgkunstadt
Transport GmbH
nstadt
Gries 8 ∙ 96224 Burgku

acht

Schweres leicht gem

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag:

Lang – breit - hoch

10:00 - 12:00 Uhr
14:00 - 16:00 Uhr
10:00 - 12:00 Uhr

Samstag:

(Oktober bis März geschlossen; Gruppenführungen nach vorheriger Anmeldung und Vereinbarung auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten möglich)

Telefon: 09572 / 4703, 09572 / 388-13 (Fremdenverkehrsamt)
Deutsches Schustermuseum, Marktplatz 1, 96224 Burgkunstadt

Schüttgut, Betonfert

igteile, Krantransporte

, Planentransporte

Schaschlik
Schnitzel
Haxen
Currywurst usw.
fränkische Wurstspezialitäten aus eigener Herstellung

Sonntags Mittagstisch
Mittwoch Ruhetag

Öffnungszeiten:
10.00 - 14.00 Uhr
und ab 17.00 Uhr

Tenne - Biergarten - Saal
gutbürgerliche Küche • hausmacher Spezialitäten
Sonntags Mittagstisch
Dienstag Haxentag • Freitag Brotzeittag
Öffnungszeiten: durchgehend 10.00 - 1.00 Uhr, Montag Ruhetag

Unterer Berg 24, 96224 Burgkunstadt-Mainroth
Tel. 09229/7222

www.burgkunstadt.de

Fax. 09572/6326

Tel. 09572/2553

nsporte @t-online.de

e-Mail: maetzke-tra
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Biergarten mit Wirtschaft

Unterer Berg 9
96224 Mainroth
Tel. 09229 596

Streckenbeschreibung 7er Weg = Rotsteinweg
Markierung:
Grüne 7 auf weißem Grund
Auf einem Großteil der Wanderstrecke
begleitet uns auch die Markierung
„Doppeltürmige Kirche“ =
Gottesgartenrundweg Nord
Weglänge:
ca. 10 km
Gehzeit:
2 ½ Stunden
Gesamte Steigung:
220 m
Einkehrmöglichkeiten: Mainroth und Gärtenroth
Wir beginnen den 7er Rundwanderweg im Stadtteil Mainroth-Ziegelhütte am Ortsende in der Gärtenrother Straße (Parkmöglichkeit am Weiher). An der Wandertafel beginnen wir unseren 2 ½
stündigen Rundkurs. Zunächst laufen wir kurz Orts einwärts bis
zur Straße Weidenburg. Mit ihr links abzweigen und im Rechtsbogen bis zur Rotsteinstraße. Hier wieder links, nun aufwärts
gehend die Ortschaft verlassen (schöner Rückblick zum Kordigast). Zielstrebig geht’s nun dem Waldeck zu. Wir bleiben noch
rechts des Waldes bevor die Fuhre in den Wald führt. Kurz nach
dem Waldeintritt hat man die Möglichkeit, das rechts nach 300
m liegende „Fliegergrab“ (kleine Gedenkstätte eines ehemaligen Soldatengrabes) zu besuchen (Hinweisschild). Wir gehen
eben weiter bis zu einer Lichtung. Wo der die Fuhre nach rechts
verläuft, gehen wir gerade (Jagdkanzel) von ihr weg und stetig
aufwärts (Markierungen beachten). An einer querenden Fuhre
angelangt, geht’s nun eben nach links, später zweigen wir rechts
auf einen Pfad ab, der uns zum Anfang des Flurstücks „Rotstein“
bringt. Hier ist einem größeren Sandsteinbrocken das sogenannte
„Volto-Santo-Relief“ vor einigen Hundertjahren eingemeiselt worden (Info-Schild). Durch imposante Sandsteinfelsen (Ernst-Michel-Felsen) schlängelt sich nun unser Pfad, um später wieder auf
eine Fuhre zu treffen. Mit dieser abwärts durch den Wald bis kurz
vor der Kreisstraße LIF-14 ein Weg rechts aufwärts führt, zu einer
weiteren Fuhre. Diese bringt uns nun aus dem Wald hinaus. Noch
etwas ansteigend kommen wir durch Felder, vorbei an der so genannten „Friedenslinde“ auf die Anhöhen vor Gärtenroth (schöner Blick zum Reinberg, Spitzberg und Patersberg). Unser Weg
senkt sich nun gerade verlaufend bis zum Friedhof des östlichsten
Stadtteiles von Burgkunstadt, Gärtenroth (zum Gasthaus rechts in
den Ort). Die Markierung unseres 7ers führt uns nun beim künstlerischen Flurbereinigungs-Denkmal nach rechts abwärts. Nach
dem Talgrund des Wildenrother Mühlbachs (der Gottesgartenrundweg Nord 2-Türme verlässt uns kurz vorher nach links) noch
kurz leicht ansteigend, erreichen wir einen Flurbereinigungsweg
dem wir uns links gehend anschließen (der 5er Weg geht gerade hoch).Wir halten uns weiter südwestlich, zunächst noch eben,
dann mit einer Rechtskurve ansteigend dem gegenüber liegenden
Wald zu. In diesen hinein und nach ca. 400 Metern (nun auch mit
der Nr. 2) links abwärts. Nach einer Rechtskurve, im Ackerland
des Häckergrundes, verlassen wir nach links den 2er Weg und
gehen über den Grundgraben aufwärts Richtung Häckerberg. Auf
freier Fläche angekommen gehen wir nach rechts hinunter zum
Häckergrundbach. Im Bachgrund am Waldrand gehend, gelangen wir an eine links aufwärts führende schon im Wald liegende
Fuhre die den Gottesgartenrundwanderweg auf die Höhen des
Flurstückes „Eltschig“ bringt. Unsere 7 bleibt noch ein Stück weg´s
im Talgrund. Wo der Weg an den Häckergrundbach heranreicht
verlassen wir den Talweg und steigen links zum Waldzipfel hinauf.
Nach aussichtsreichen Höhenwegen, vereinigt sich unsere 7 wieder mit dem Gottesgartenrundweg Nord um nun gemeinsam zum
Ausgangspunkt unserer 10 km Runde zu führen.
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Streckenbeschreibung 1er Weg = Sonnenweg
Markierung:
Grüne 1 auf weißem Grund
teilweise auch mit der Markierung
„Doppeltürmige Kirche“ =
Gottesgartenrundweg Nord
Weglänge:
ca. 5 km
Gehzeit:
90 Minuten (gemütlich)
Gesamte Steigung:
30 m
Einkehrmöglichkeiten: Hainweiher, Gasthof Hofmann
(ca. 500 Meter ab Parkplatz Hainweiher)
Auf der Höhe bei Ebneth, nördlich der Stadt Burgkunstadt, befindet sich an der Gemeindeverbindungsstraße Burgkunstadt-Ebneth links ein Wanderparkplatz mit Wandertafel.
Dort beginnt unsere Wanderung. Wir gehen zurück zur Ortsverbindungsstraße Burgkunstadt-Ebneth, überqueren diese und gelangen nach einigen Minuten zum eigentlichen Rundkurs des 1er
Weges, den wir zunächst nach rechts unten durch den Waldstreifen folgen. Unterhalb des Kiefernwaldes haben wir nun einen herrlichen Ausblick in das obere Maintal. Weiterhin gerade aus zum
Kordigast (538 m) und am Horizont sehen wir den Görauer Anger
(552 m). Dieser Aussichtspunkt lässt uns den ganzen Liebreiz einer Landschaft sehen, die schon der Heimatdichter Franz-Josef
Ahles (Sänger vom Kordigast 1869 - 1939) in verehrender Poesie besungen hat. Nachdem wir an der Straße nach Hainweiher
angekommen sind, laufen wir dieser kurz links hoch, überqueren
sie nach rechts und gehen rechts abwärts oberhalb der Häuser
von Meuselsberg. Nach dem letzten Haus bringt uns die Fuhre in
den Wald. In einem leichten bergauf-bergab kommen wir nach ca.
1/2 Stunde zum östlichen Wendepunkt dieser kleinen Wanderung.
(Rechts des Weges befindet sich eine kleine Unterstellhütte). Wir
wenden uns scharf nach links (jetzt auch mit der Gottesgartenmarkierung) und gehen leicht bergan, laufen nun eine Etage höher wieder zur Ortsstraße Burgkunstadt-Hainweiher. Hier gehen
wir einige Meter rechts aufwärts und überqueren die Straße zum
Wanderparkplatz Hainweiher mit Orientierungstafel. Ein Feldweg
bringt uns auf der Hochebene, diesmal oberhalb des Kiefernwäldchens, vorbei an einem links im Wald sichtbaren Felsentor (oberes kleines Bild auf Titelseite) zurück zum Ausgangspunkt dieser
kleinen Wanderung.

Gastwirtschaft

Burgkunstadt –
ein geschichtlicher Überblick

„Zum Wilden Sepp“
- idyllisch gelegen
- wild romantisch
- Natur pur
direkt an der B 289
in Mainklein
Nähe Fahrradweg
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