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Tourencharakter:  
 

Sportliche Mountainbiketour, die 
Navigation erfordert besondere 
Aufmerksamkeit 
 

Fahrleistung 

868 Höhenmeter↑↓ 
21,55km 
 

Kondition 

mittel 
 

Fahrtechnik 

mittel 
 

Höchster Punkt 
Der Gipfel der hohen Zant mit einer 
Höhe von 653 m über NN 
 

Highlights 

Hofmark und Kirche von 
Kirchenreinbach 
             
Die Tour als .kml zum  
Download 
                       



 
Etappe 1: Von Kirchenreinbach über Rupprechtstein und Hauseck zurück nach 
Kirchenreinbach 
 
Die Tour beginnt in Kirchenreinbach am Brunnen, von dort aus schlagen wir den weg links nach Ruprechtstein ein. Im Dorf angekommen 
biegen wir hinter dem letzten Haus nach links in den schmalen Durchgang ein. Nach dem kurzen Downhill sofort rechts und dem 
Feldweg folgen, bis man wieder links abbiegen kann und dann wieder rechts. Jenem Weg folgen wir bis zur Teerstraße, welche wir nach 
links bis zur Abzweigung Gerhardsberg befahren. Kurz vor Gerhardsberg verlassen wir die Straße nach links in den Feldweg, etwa 600m 
später wieder rechts abbiegen und jenen Weg nach weiteren 600m wieder nach rechts verlassen. Die nächste Ortschaft ist Schmidtstadt, 
wo man etwa in Ortsmitte rechts abbiegt und dem Feldweg bis zu seinem Ende folgt. In Hauseck angekommen hält man sich in nach der 
nächsten Wiese gleich wieder rechts und befährt den Wanderweg in Richtung München. Von dort geht es zurück Richtung 
Kirchenreinbach, wo man in der Ortsmitte in den Buchbergweg einbiegt. Nach weiteren 100m liegt rechts die alte Hofmark 
Kirchenreinbach und der dazugehörige Kräutergarten. 
 
 
multipliziert 



Hofmark und Kräutergarten Kirchenreinbach 
 
Eine Hofmark repräsentierte in früheren Zeiten die kleinste 
Verwaltungseinheit im Herzogtum Baiern, ähnlich einer heutigen 
Gemeinde, allerdings mit anderen Aufgaben. Ihr Adelsherr war in 
seinem Bezirk unter anderem für Rechtsprechung und Verwaltung 
zuständig. Eine genaue Datierung, seit wann die Kirchenreinbacher 
Hofmark besteht ist nicht möglich, allerdings wird sie 1268 erstmals 
im Zusammenhang mit Otto von Ravmpach erwähnt. Ab diesen 
Zeitpunkt erlebt Kirchenreinbach und seine Hofmark, wie viele 
andere kleine Lehen, eine bewegte Geschichte. Oftmals wechseln 
die Besitzer des Lehens und damit der Herr über das Dorf, allein im 
Zeitraum von 1350 bis 1535 wechselte der Besitzer mindestens 12 
mal. Mit der Zeit wuchsen sowohl das ganze Dorf als auch die 
Hofmark an, sodass es ums Jahr 1600 zu Anbauten im Nord- und 
Ostteil am Gebäude kam. Danach wird es, abgesehen von einigen 
Umbauten ruhiger um das Gebäude und der Zustand 
verschlechterte sich drastisch. Erst im Jahre 1974 wurde das 
Schloss, nachdem es zwischenzeitlich auch als Schule gedient 
hatte, durch die Familie Spacek behutsam saniert. Heute beherbergt es viele antike Möbel, aber auch andere Zeugnisse vergangener 
Zeiten. Im Zuge der Feierlichkeiten zum 1000jährigen Bestehens der Ortschaft wurde von der Dorfgemeinschaft ein Kräutergarten 
geschaffen, der mit seinen vielen Düften und Farben zum Verweilen und Entspannen einlädt. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Etappe 2: Weiter nach Eschenfelden und über die Zant zurück nach Kirchenreinbach 
 
Nun fährt man immer geradeaus, der Straße und dem anschließendem Feldweg folgend, weiter bis die nächste Teerstraße kreuzt, auf 
welche man nach rechts einfährt und sofort wieder links abbiegt. Diesen Feldweg folgt man bis Eggenberg, von wo aus man wie 
ausgeschrieben nach Eschenfelden weiterfährt, wo man über die Schloßhof-Straße nach 240m rechts abbiegt und jenem Weg bis auf die 
Zant hinnauf folgt. Auf der Zant angekommen wählt man den rechten der wieder abführenden Wege und kommt so nach Mittelreinbach, 
dort biegt man rechts auf die Kreisstraße ab und befährt diese, bis man nach Kirchenreinbach zurückkommt. 

 



Kirche St. Ulrich 
 
Im Ortszentrum von Kirchenreinbach liegt die Kirche St. Ulrich, welche wohl schon seit 1009 
existiert. Auffällig ist, dass die Kirche zwei Eingänge hat, was daher kommt,dass während der 
Simultaneumszeit der Kirche jede Konfession auf ihren eigenen Eingang bestand. 
Die Kirche hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich, denn immer wieder lag sie in 
Einzugsgebiet von Gerichtsprozessen und Kriegen. Schon im Jahre 1450 wurde sie von einer 
nürnberger Soldatengruppe verwüstet und in Brand gesetzt. Danach entstand die Kirche, 
abgesehen von einigen Erweiterungen, in ihrer heutigen Form.  Das alte Gebäude hat mit dem 
im Mittelalter schon öfter für gerichtliche Streitigkeiten gesorgt, so wurde lange Zeit darüber 
gestritten, welche Pfarrei in Kirchenreinbach für die Einsetzung eines Pfarrers zuständig war. 
Erst 1565 wurde das Verfahren dazu mit einem Richterspruch zugunsten des Neidsteiner 
Schlossherren von Brand, der von nun an für „Kirchweihschutz, Kirchenrechnung, Setzung der 
Gotteshauspfleger, Einsetzung des Pfarrers und Verspruch von Gotteshausuntertanen“ 
zuständig war, beendet.  Für die Freunde der traditionellen Unterhaltung dürfte das Highlight 
wohl immer das erste Juliwochenende sein, an dem die Kirchweih mit Baumaustanzen 
stattfindet. 
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2 Neukirchen – Peutental – Sulzbach-Rosenberg 

Tourencharakter:  
 

Mittel 

Sportliche Mountainbiketour mit 
einem langen und abenteuerlichen 
Waldweg  
 

Fahrleistung 

393 Hm ↑ –  442 Hm ↓ 
Länge: ca. 19 km 
 

Kondition 

Leicht  
 

Höchster Punkt 
585 m 
 

Highlights 

Holnsteiner Braukeller 
Peutental 
Diverse Wirtshäuser in Holnstein u. 
Oberreinbach 
             
Download 
… der kml-Datei 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Streckenbeschreibung: 
 
Die Tour startet am Bahnhof in Neukirchen und folgt von dort aus der Hauptstraße, hinter der Post biegt man links ab und folgt dem 
Straßenverlauf bis Oberrheinbach. An der Kreuzung beim örtlichen Wirtshaus halten wir uns rechts und folgen der Straße weiter. Nach 
einem weiteren Kilometer kommt man zu dem alten Braukeller der Holnsteiner Brauerei. Die nächste Ortschaft ist Bernricht, dort biegt 
man in der Ortsmitte rechts ab und verlässt die Straße nach weiteren 200 m nach links. Danach hält man sich rechts und fährt bei 
nächster Gelegenheit wieder nach links. Am Ende der Abfahrt schlägt man den rechten Weg ein, welchem man bei der dritten 
Gelegenheit wieder verlässt. 
Nach einer weiteren kurzen Wegstrecke liegt links die Peutentalkapelle. Es geht weiter auf dem Wanderweg bis zu dessen Einmündung 
in den nächsten Waldweg, dem man nach links folgt. 
Es folgt ein sehr langer und wurzeliger Trail und an einer sehr prägnanten Kreuzung am Waldrand folgt man dem rechts abführenden 
Schotterweg nach Fromberg. Von dort fährt man zum angeschriebenen Kleinfalz und folgt der Straße bis Sulzbach-Rosenberg. 



 Holnsteiner Braukeller: 
 
Eine Attraktion auf der Strecke ist der Holnsteiner 
Braukeller. Er wurde vom 17. bis 19. Jahrhundert 
als Lager der Schloßbrauerei Holnstein 
verwendet und wurde damals noch von Hand in 
den Stein gehauen. Der Keller ist laut Angabe auf 
dem Schild 30m tief, 4m breit und 2,3m hoch. Zur 
Besichtigung empfiehlt sich aufgrund der Dunkel-
heit innerhalb des Kellers eine Taschenlampe. 

Peutental: 
 
Nicht weit von Bernricht entfernt liegt der ehemalige Wallfahrtsort Peutental, 

allerdings ist außer den Grundmauern der Kapelle und einer Steinstehle nichts 
mehr erhalten geblieben. Trotzdem versammelt sich die örtliche katholische 
Gemeinde jährlich an Christi Himmelfahrt zu einem Gottesdienst und 
anschließendem gemütlichen Beisammensein bei der Kapelle. Einer alten Sage 
folgend soll an der nahegelegenen Peutental-quelle auch das Peutental-männlein 
seinen Schabernack mit den vorbeikommenden Wanderern treiben. 
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3 Neukirchen – Edelsfeld – Sulzbach-Rosenberg 

Tourencharakter:  
 

Mittel 

Sportliche Mountainbiketour mit 
Passagen von unterschiedlicher 
Schwierigkeit 
 

Fahrleistung 

696 Hm ↑ –  745 Hm ↓ 
Länge: ca. 31 km 
 

Kondition 

Mittel  
 

Höchster Punkt 
594 m 
 

Highlights 

Kirche St. Stephanus in Edelsfeld 
Kirche St. Veit in Weißenberg 
Diverse Wirtshäuser in Edelsfeld u. 
Weißenberg 
 

Download 

… der kml-Datei 
             



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Streckenbeschreibung: 
 
Die Tour startet am Bahnhof in Neukirchen und folgt von dort aus der Hauptstraße, hinter der Post biegt man links ab und folgt dem 
Straßenverlauf bis Oberreinbach. An der Kreuzung beim örtlichen Wirtshaus halten wir uns rechts und folgen der Straße weiter. 
Nach einem weiteren Kilometer kommt man zu dem alten Braukeller der Holnsteiner Brauerei. Die nächste Ortschaft ist Bernricht, 
dort biegt man inmitten des Orts links Richtung Edelsfeld ab. Nach dem optionalen Besuch zweier örtlicher Wirtshäuser und Kirchen 
fährt man zum angeschriebenen Seniorenwohnheim und folgt dem angrenzenden Schotterweg. Diesen fährt man, indem man sich 
stets rechts hält, bis Boden. Dort wird die Kreuzung gerade durchfahren und man folgt einem Weg, der durch den Wald nach 
Weißenberg führt. Dort ist auch die im Folgenden beschriebene St. Veit Kirche zu besichtigen. Von Weißenberg aus führt der Weg 
nach Steinling, in welchem man sich links hält, bis man zu einem Feldweg gelangt. Diesem wird bis zum Ortsende gefolgt, bis man 
an Fischweihern rechts abbiegt und nach anschließendem Waldweg das Dorf Gassenhof erreicht. Von dort aus geht es nach 
Forsthof. Der Weg führt an dem örtlichen Wirtshaus vorbei in den Wald. Schließlich erreicht man Kleinalbershof und fährt auf der 
Straße zum angeschriebenen Sulzbach-Rosenberg. 



 Kirche St. Stephanus in Edelsfeld: 
 
Über die evangelische St. Stephanus Kirche in 
Edelsfeld sind von der Zeit vor 1756 keine Dokumente 
und Aufzeichnungen mehr vorhanden, damals brannte 
nämlich das Pfarrhaus ab, in dem alle Dokumente 
gelagert waren. Allerdings dürfte die Kirche im 12. 
Jahrhundert erbaut worden sein. Mit der Zeit wurden 
auch mehrere Gräber in der Kirche angelegt, eines 
davon mit einer Grabinschrift, welche die Probleme der 
Kindersterblichkeit im Mittelalter anprangert. Nachdem 
die Kirche auch lange als Simultaneumskirche diente, 
musste 1910 aufgrund von Baufälligkeit renoviert und 
gesperrt werden, was zum Bau der katholischen Kirche 
führte. 

Kirche St. Veit in Weißenberg: 
 
Die Kirche St. Veit wurde vermutlich im 14. Jahrhundert erbaut, auch über sie 
fehlen aufgrund des Pfarrhausbrandes in Edelsfeld alle Dokumente vor 1756. 

Schon 1766 war die Kirche so verfallen, dass sie nicht mehr betreten werden 

konnte, weswegen sie renoviert und ausgebaut wurde, wodurch sie ihr jetziges 

Erscheinungsbild erhalten hat. Da die Kirche keinen eigenen Pfarrer hatte, 

wechselte sie immer wieder zwischen den Pfarrgemeinden Schlicht und 

Edelsfeld. Als Entschädigung bekam der Edelsfelder Pfarrer, immer wenn er in 
Weißenberg einen Gottesdienst hielt, aufgrund der Wegstrecke eine Ganggebühr 
von 2 Mark. Die Kirche wurde neu renoviert. 



4                                                                                  Königstein und Umgebung
__________________________________________________________________________________

Tourencharakter:

Mittel
Anspruchsvolle hügelige Mountainbiketour
mit einigen steilen Anstiegen und abschüssigen
Abschnitten.

Fahrleistung
Länge: 20,6 km
780Hm↑ ↓

Kondition
mittel

Fahrtechnik
mittel

Höchste Punkte
595m zu Beginn Breitenstein
590m gegen Ende, kurz vor Ankunft in Königstein

Highlights                                        
Romanische Doppelkapelle am Breitenstein,

Simultankirche Corpus Christi Eschenfelden                                                 Openstreetmap-Mitwirkende – www.openstreetmap.org/copyright

Die Tour als .kml zum Download



Etappe 1

Die Tour beginnt in Königstein am Parkplatz nahe der Schule. Von da an fahren wir links zur Straße vor in die wir kurz nach links einbie-
gen, sie aber schon nach ca.30m wieder nach rechts in die Thorsteinstraße verlassen. Wir folgen dem Straßenverlauf den steilen Berg 
durch die Siedlung hinauf bis der befestigte Teerweg endet. Ab jetzt geht es auf einem Schotterweg weiter in Richtung unserer ersten 
Etappenziels, der Burgruine Breitenstein. Wir folgen dem Schotterweg bis zum Beginn der der Flurbereinigungsstraße. In diese biegen 
wir nach rechts ein und strampeln den Berg hinauf. Oben an der Kreuzung angekommen fahren wir nach rechts, vorbei an der Kapellen-
schenke und stehen nach etwa 300m vor der Burgruine Breitenstein.



Burgkapelle Breitenstein:
Die romanische Burgkapelle  wurde im 12.  Jahrhundert  er-
baut  und   war  im  Besitz  des  Breitensteiner  Herrscherge-
schlechts. 1356 stellten sich die Breitensteiner in den Schutz 
Kaiser Karls IV, wodurch ihre Burg zum  kaiserlichen Lehen 
wurde, allerdings wurde die Burg  im 14.  Jahrhundert dem 
Herzog Stephan von Bayern verpfändet. Als 1666 das Ge-
schlecht  der  Breitensteiner  ausstarb,  wurde  der  Besitz  an 
das  Herzogtum Sulzbach vermacht.
Ab diesen Zeitpunkt begann diese zu zerfallen.  1713 veran-
lasste die  Frau des Herzog von Sulzbach Theodor Eustach 
Eleonore, dass die  Burgkapelle renoviert wurde. So blieb die 
Kapelle, sowie Teile der  Vorburg erhalten. Die Besonderheit 
der  Kapelle  sind  zwei   Stockwerke.   Im  Mittelalter  war  es 
Brauch, im unteren Teil der Kapelle den Gottesdienst für das 
Dienstpersonal  abzuhalten,  während der obere Teil  für  die 
Herrschaften reserviert war. Durch einen Schacht hinter dem 
Altar  konnte das Dienstpersonal die Worte des Pfarrers ver-
folgen. Von  1973 bis 1974 wurde die Kapelle erneut reno-
viert  und  ist  so  die  einzige  romanische  zweigeschossige 
Doppelkapelle der Oberpfalz.

_____________________________________________________________________________________________________________

Etappe 2
Um zur nächsten Sehenswürdigkeit zu gelangen, fahren wieder 300m zurück, und folgen der Gemeindeverbindungsstraße bis zur Kreu-
zung, an der wir links abbiegen und nach etwa 200m nach rechts in einen Feldweg einbiegen. Wir folgen dem Feldweg nach 300m einen 
kurzen Anstieg hinauf und kehren am Waldrand zu einer Kuhweide. Von hier aus lässt sich in 1km Entfernung das kleine Dorf Wildenhof 
erkennen. Wir radeln einen schmalen Wanderweg an der Kuhweide entlang bis zu einer im Wald gelegenen Scheune. Von da an fahren 
wir ein kurzes Stück nach links und folgen ab dem Transformatorhaus dem Feldweg nach Wildenhof. Dort angelangt überqueren wir die 
Kreuzung und radeln an der nächsten Weggabelung linker Hand in das beschauliche Dorf Windmühle. Nun geht es ein Stück auf der 
Teerstraße weiter, in die wir nach rechts einbiegen. Nach etwa einem Kilometer erreichen wir Fichtenhof, wo sich uns die Möglichkeit bie-
tet im Gasthaus Grüner Baum eine kurze Verschnaufpause einzulegen. Weiter geht es in Fichtenhof geradewegs über die Kreuzung wei-
ter die Straße entlang, die wir nach etwa 300m nach links in einen Feldweg verlassen. Wir folgen dem Verlauf des Feldwegs bis nach 
Steinbach. Dort befindet sich eine Quelle, die an heißen Sommertagen die nötige Erfrischung bietet.



Die Route führt uns wieder auf der Straße weiter. Wir biegen links in den nächsten Feldweg ein und nähern uns der Ortschaft Mittelrein-
bach, welche wir nach rechts durchqueren und nach dem Feuerwehrhaus direkt ins Nachbardorf Holnstein verlassen. Nun bewegen wir 
uns zur Ortsmitte, wo wir rechter Hand die holnsteiner Schlossbrauerei und das Schloss sehen können.
_____________________________________________________________________________________________________________

                                                                                          
Schloss Holnstein:
Das Schloss Holnstein liegt auf einem nicht hohen, terrassenartigen, ge-
gen Norden mit senkrechten Felswänden in ein Wiesental vortretenden 
Vorsprung.  Um einen innen liegenden Schlosshof  gruppieren sich ein 
Ost-, Süd- und Westflügel sowie eine gut erhaltene Bastei. Erwähnt ist 
das Schloss erstmalig um 1167. Als Besitzer werden die Truchsesse von 
Holstein  erwähnt. Zum heutigen  Zeitpunkt  gehört  der  größte  Teil  des 
Schlosses der Schlossbrauerei Holnstein, der Westflügel dem Herrn Ge-
org Heldrich. 

 

                                                                                                                                                                    

Etappe 3
Nach kurzer Rast geht es weiter auf Geisheim. Dazu biegen wir beim Wirtshaus „Weißes Roß“ nach links ab, nach ca. 200 Meter müs-
sen wir bei der ersten Abzweigung rechts abbiegen. Danach dem Weg immer weiter folgen, bis sich der Weg nach links und rechts ver-
zweigt, an dieser Stelle müssen wir scharf rechts abbiegen. Nun bleiben wir auf diesen Weg bis wir an eine Straße kommen, diese ein-
fach überqueren, hier hat man die Möglichkeit im Gasthof Reinbachtal einzukehren. Jetzt geht es gerade aus weiter, bis man zu einer 
Bank kommt, an der sich der Weg in zwei auftrennt, hier müssen wir rechts fahren und nach ca. 100m nach links abbiegen, anschließend 
immer geradeaus fahren und nicht abbiegen bis man auf eine geteerte Straße trifft, dieser folgt man dann bis nach Eschenfelden, kurz 
vor einer Kurve steht hier ein Kreuz, das ein Mann errichten ließ, der sich, der Sage nach, im dichten Nebel verirrt hatte, doch durch die 
Kirchenglocken der Corpus Christi den Weg in die Zivilisation wieder gefunden hatte. 50m nach den Ortsschild dann links abbiegen und 



weiter fahren bis zur nächsten Abzweigung, dann rechts abbiegen und gerade aus Richtung Kirche fahren.

 Corpus-Christi-Kirche Eschenfelden:
 Die Corpus-Christi-Kirche in Eschenfelden wurde im 14.Jahrhundert geweiht, später ab-
gerissen und 1863 in der heutigen Form neu gebaut, diese enthält drei Altare, eine Kan-
zel und einen Taufstein. Direkt hinter der Kirche ist der Friedhof und nebenan das Ge-
meindehaus, außerdem ist der Kirche gegenüber ein uriges und traditionelles Wirtshaus. 
                                                                                                                                             

Etappe 4: 
Von der Kirche aus fahren wir Richtung Wirtshaus und folgen den Espanweg, nach ca. 
100m biegen wir rechts ab und folgen der Straße immer weiter den Berg hinauf.  Nach 
einiger Zeit geht die geteerte Straße in eine Schotterstraße über, dieser folgen wir weiter 
bis wir wieder an eine geteerte Straße gelangen. Nun fahren wir weiter entlang der E.on 
Gasstation, biegen bei der zweiten Abzweigung links ab, wir fahren geradewegs nach 
Pruppach und biegen dann am Ortseingang rechts ab, fahren gerade aus den Berg hin-
auf und überqueren die Straße. Nach kurzem Anstieg fahren wir rechts einen Feldweg 
entlang, dem wir zwischen dem Berg Ossinger auf der linken Seite und dem botani-
schen Rundweg rechter Hand, geradewegs in Richtung Königstein folgen. Kurz vor Be-
ginn der Ortschaft befindet sich linker Hand eine Scheune. Schon 150m vor der Scheu-
ne zweigen nach rechte 2 Feldwege ab, von denen wir  den linken   entlang radeln. 
Schon vor Beginn der Schrebergärten auf der rechten Seite biegen wir nach  rechts in 
einen Wiesenweg ein. An der Schule vorbei fahren wir rechts und kommen nun  wieder 
am Ausgangsort an. Nun haben sie die Möglichkeit ihr Mountainbike Erlebnis gemütlich 
in einem der fünf Gaststätten nahe der Ortsmitte ausklingen zulassen, oder die evangeli 
sche  St. Georgskirche zu besichtigen.

 

 



  Die evangelische St. Georgskirche in Königstein:
 Im Jahr 1817 erhielt die Kirche ihre jetzige Form. Die Kirche hat eine Länge von 27 Metern 
und  eine Breite von 11 Metern. Die Zahl der Sitzplätze beträgt im Schiff 354, auf der 1. 
Empore  128,  auf der 2. Empore 72. Die Kirche besteht aus einem Langhaus mit 3 Jochen; 
diese sind durch  doppelte Wandsäulen getrennt. Die gewölbte Tonnendecke zeigt  Stuck-
arbeiten im Rahmen und  Band-  und Muschelwerk  im einfachen Rokoko.  Der  barocke 
Hochaltar wurde 1787 aus  Michelfeld erworben. Die hölzerne Doppelempore ist mit  Gir-
landen,  Kränzen und Köpfen bemalt.  Denkwürdig  sind die  marmornen  Grabplatten  des 
Baltasar von Breitenstein und seiner Frau Katharina. 1955 wurde in der Sakristei ein  fres-
kengeschmücktes Gewölbe freigelegt. 
       



 

5 Sulzbach – Frankenhof - Ermhof – Knappenberg - Etzelwang

Zwei wichtige Orte liegen in unmittelbarer Nähe: Die neu erschlossene Ausgrabungsstätte 
Ermhof und die Jugendbildungsstätte Knappenberg kurz vor Etzelwang. 
Am Sulzbacher Bahnhof halten wir uns links Richtung Park & Ride Parkplatz, fahren an der 
Berufsschule links, nach der Brücke gleich rechts Richtung Wagensass.
Das Sulzbacher Naherholungsgebiet verlassen wir erst wieder nach dem kurzen Downhill kurz 
vor Frankenhof. 
Nach der Besichtigung der Kirche geht es den Berg hinauf nach Schwand. Im Ort folgen wir 
dem Wegweiser nach Bodenhof. Vor dem Flugplatz geht es rechts ab - der Wandermarkierung 
entlang. Dann folgen wir dem Wanderweg Nr. 7 bis Ermhof. Im Ort folgen wir den Wegweisern 
nach Erkelsdorf, von dort zum „Knappenberg“. Hinter der Jugendheim im Wald steil nach unten 
zum Etzelwanger Sportplatz.

Tourencharakter
Gemütliche Mountainbiketour mit 
einigen etwas anspruchsvolleren 
Teilen.

Fahrleistung
590 Hm  614 Hm  16,7 km lang

Kondition
mittel

Fahrtechnik
mittel

Highlights
Die Kapelle in Frankenhof und die 
Ausgrabungsstätte Ermhof

Einkehrmöglichkeiten
Etzelwang: Felsenkeller und versch. 
Gasthäuser

Download der kml-Datei
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1. Abschnitt

Vom Sulzbacher Bahnhof fahren wir 
links Richtung Post und nach der 
scharfen Rechtskurve biegen wir vor 
der Berufsschule links in die Neumark-
ter Straße ein.
Nach der Brücke nehmen wir die 1. 
Abzweigung im Kreisverkehr.
Wir folgen der Wilhelm-Sträubig-Str.) am Sportplatz des Gymnasiums vorbei, über die Kreuzung Blumenaustr. bis zur Brücke unter der 
B14 durch. Nach wenigen Metern (km 1,1) nehmen wir die Abzweigung links in den Feldweg, sanft bergauf, über die Kuppe in SW-
Richtung bis zu den Schuppen, dem Weg folgend bis zum Fahrweg am Waldrand, in den wir rechts einbiegen. Wir folgen dem Fahrweg 
bis km 3,2, wo wir rechts auf den geteerten Weg einbiegen. Diesem folgen wir erst bergauf, dann einem weiten Rechtsbogen eben bis 
km 4,8, wo wir den Weg in einen Trampelpfad geradeaus verlassen und für 600m einen schönen Trail vor uns haben.
Am Waldrand folgen wir geradeaus dem Feldweg bis in den Weiler Frankenhof, der vor uns liegt.

Die Kirche St. Margaretha 

...im kleinen Weiler Frankenhof wird 1323 erstmals urkundlich erwähnt. Bis 
1978 gehörte der Ort mit ca. 50 Einwohnern zu Angfeld, ca. 2,5km Luftlinie 
süd-östlich von hier gelegen. Die Kirche wird simultan (-> Simultaneum) von 
evang. und kath. Christen gleichzeitig genutzt. 
Die evang.-luth. Kirchengemeinde Illschwang feiert im Sommer einmal im 
Monat hier Gottesdienst, die kath. Pfarrei Illschwang an großen Feiertagen 
und zur Kirchweih am 20. Juli. Die wird allerdings getrennt gefeiert: Die 
Evangelischen um 8:30h, die Katholiken um 10:30h. Die kleine Kirche ist 
beliebt für Hochzeiten und Taufen.
Als nach den Eroberungen Napoleons die kirchlichen Besitztümer 1803 
verstaatlicht wurden, sollte die barocke Kapelle abgerissen werden, weil die 
Unterhaltungskosten zu hoch waren. Der kath. Pfarrer aus Illschwang wehrte 
sich dagegen. Seine Argumentation: Wenn die kath. Kirche in Illschwang 
abbrennen sollte, hätte man ohne Frankenhof zur nächsten kath. Kirche zehn 
Stunden Weg auf sich zu nehmen. Das sei zu viel.



Ausgrabungsstätte Ermhof

Die kleine Ortschaft Ermhof kann mit einer Ausgrabungsstätte glänzen. Wir stoßen vom Wanderweg „7“ kommend auf die 
Ortsverbindungsstraße nach Neukirchen. Halblinks über der Straße sehen wir die Überreste der alten Wallfahrtskirche.
An dieser Stelle entstand wahrscheinlich schon im 9. Jahrhundert ein Holzbau, der später von einer steinernen 
Kirche mit Apsis ersetzt wurde. In der Umgebung des Gotteshauses wurden zahlreiche, alte Gräber gefunden. 
Seit dem Mittelalter bis ins frühe 19. Jahrhundert war der Ort Ziel von Wallfahrten. 
Seit der Zeit der Napoleonischen Verstaatlichung wurden die Überreste der Kirche als Schuppen genutzt, der 
1979, vom Verfall bedroht, abgerissen wurde. Seit 2008 wurde der Ort archäologisch erschlossen.
Einen Audioguide (für Erwachsene, Kinder oder auf Englisch) finden Sie in der Metallsäule am Eingang. 
Ausführliche Informationen finden sich auf Facebook: https://www.facebook.com/pages/Historische-Informations-
Und-Dokumentations-stätte-St-Martin-in-Ermhof/174024342651289. Einfacher geht es mit dem QR-Code!

Von Frankenhof fahren wir wieder zurück zum 
Waldrand (jetzt km 6,3), wo wir nach links abbiegen 
und dem Wanderweg 600m bis zum Ackerrand 
folgen, wo wir recht abbiegen und am Waldrand in 
nördlicher Richtung auf den „Alten Postweg“ stoßen, 
von dem wir nach wenigen Metern (!) gleich wieder 
rechts in den Wald biegen (Wanderzeichen 
Herzogwappen), an einer Futterkrippe vorbei 
verlassen wir bei km 7,8 den Wald und biegen nach 
100m rechts auf die Flurbereinigungsstraße rechts 
Richtung Bodenhof ein. Hinter dem Bauernhof sehen 
wir schon den Flugplatz Fichtelbrunn. Vor einer 
Baumgruppe  (km 8,3) rechts dem Weg folgend, in 
den Wald ansteigend, nach wenigen Metern links in 
den Wanderweg. Diesem folgen wir bis in den Weiler 
Fichtelbrunn, den wir durchqueren und rechts auf die 
Ortsverbindungsstraße Richtung B14 einbiegen. 
Diese überqueren wir, fahren auf dem Feldweg bis 
zum Waldrand und fahren links in den Wanderweg 
Nr. 7 bis zum Dorf Ermhof (km 10).



Das Jugendhaus Knappenberg

Es genügt nicht nur, Über die Bewahrung der 
Schöpfung zu reden. Gerade die Kirche muss hier 
glaubwürdig Akzente setzen. Das Jugendhaus 
Knappenberg will versuchen, diesem Anspruch durch 
unterschiedliche Maßnahmen gerecht zu werden.
Darum wurde Ende der 80iger Jahre zusammen mit 
dem Bayerischen Jugendring ein Haus geplant, dass 
sich in die Landschaft einfügt und das besonders auf 
Ökologische Aspekte achtet. Damals wurde 
bereits auf gute Wärme-
dämmung, solarthermische 
Wassererwärmung, Photo-
voltaik und Regenwassernutz-
ung geachtet. Was damals als 
High Tec in diesem Haus 
verbaut wurde ist heute 
Standard geworden. 
Die meisten neuen Einfamilienhäuser sind mittlerweile 
dem Knappenberg in Sachen Energieeffizienz 
überlegen.

(aus: http://jugendhaus-knappenberg.de/index. php?id=190)

In Ermhof fahren wir Richtung Neukirchen und noch im Ort biegen wir vor dem orangenen Haus links in den Feldweg Richtung 
Erkelsdorf. Dort angekommen fahren wir rechts durch den Ort und biegen in Richtung „Jugendhaus Knappenberg“ (Schilder!) rechts ein.
Wir folgen dem Weg bis zum Jugendhaus, fahren daran vorbei und steigen vor dem Felsen (km 16,7) die wenigen Treppen hinauf um 
dann einen schönen Downhilltrail bis zum Etzelwanger Sportplatz zu genießen.
Auf der östlichen Seite der Fußballplätze folgen wir dem geteerten Weg bis in den Ort. Der Bahnhof ist ausgeschildert!

http://jugendhaus-knappenberg.de/
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6 Sulzbach – Höhengau - Sulzbach

Die Mountainbiketour 6 ist eine mittelschwere Route, die am Sulzbach-Rosenberger Bahnhof
startend, über die Dörfer Obersdorf,  Altmannshof,  Speckshof,  Ursulapoppenricht, Höhengau,
Mimbach und Kümmersbuch wieder zurück ins schöne Sulzbach-Rosenberg führt. Insgesamt
sind ca. 25km über Asphalt, Feld- und Waldweg zu bewältigen. Alleinstellungsmerkmal der Tour
sind die drei Kirchen, die direkt am Weg liegen und nicht verfehlt werden können. Durch den
kurzen Mountainbike-Trail von Höhengau in Richtung Mimbach ist tatsächlich für Jedermann
etwas dabei.

Tourencharakter: 
Mittel
Gemütliche  Mountainbiketour  mit
einigen  etwas  anspruchsvolleren
Teilen.

Fahrleistung
25,4 km Länge
385 Hm 
361 Hm 

Kondition
mittel

Fahrtechnik
mittel

Highlights
Kehlkapelle in Höhengau und  der
Biergarten in Kümmersbuch

Download der kml-Datei…



Etappe 1

Beginnen  soll  unsere  Tour  am
Sulzbach-Rosenberger  Bahnhof,
wobei  man  auch  an  jedem
beliebigen  Punkt  der  Tour
einsteigen  kann.  Um
schnellstmöglich das städtische Terrain zu verlassen, folgt man der Bahnhofstraße in Richtung Rosenberg und biegt nach ca. 200m in die
Heinrich-Böll-Straße ein. Dieser Straße (auch wenn die Straßennamen wechseln) folgt man dann ca. 1km bis zum Sulzbacher Dultplatz.
Dieser  wird  überquert  und  sich  auf  den  Fahrradweg  rechts  neben  der  Rosenbergerstraße  wieder  eingeordnet.  (Aufgepasst:  Die
Rosenbergerstraße wird im Ortsteil übergangslos zur Rosenbachstraße!) Dieser muss man daraufhin ca. 3km folgen, bis man durch
einen Tunnel im Ortsteil Lohe links auf die Obersdorferstraße abbiegen kann. Von dort aus folgt man dem neu errichteten Fahrradweg ins
beschauliche Obersdorf. In Obersdorf angekommen sind bereits ca. 6km bewältigt. Der Dorfplatz mit seinem Brunnen lädt zu einer
kurzen Verschnaufpause ein. Jetzt beginnt der schöne Teil der Tour. Nun führt die Tour weiter über die Obersdorferstraße in Richtung
Altmannshof. Man folgt im besten Fall einfach der Beschilderung am Ortsausgang Obersdorf. Nach ca. 2km ist auch schon Altmannshof
erreicht.  In  Altmannshof  angekommen  hält  man  sich  immer  an  der  Hauptstraße  und  gelangt  somit  in  das  Dorf  Speckshof.  Nach
Speckshof  ist  die  Verbindungsstraße  zwischen  Hahnbach  und  Amberg  zu  kreuzen,  daraufhin  kommt  man  nach  ca.  1km  in
Ursulapoppenricht an. In Ursulapoppenricht liegt unsere erste Kirche, die wir auf unserer Tour besichtigen wollen. Da Ursulapoppenricht
ein, durch die viel befahrene Bayreutherstraße, geteiltes Dorf ist, müssen wir zu Erst diese kreuzen um die Kirche zu erreichen. Nachdem
man die  Bayreutherstraße gekreuzt  hat,  sollte  man auch bereits  die  in  der  Dorfmitte  thronende Pfarrkirche  St.  Ursula  zu  Gesicht
bekommen und sie nach einer scharfen Rechtskurve nach ca. 50m auch erlangen.
_____________________________________________________________________________________________________________

Ursulapoppenricht: Pfarrkirche St. Ursula

Die neubarocke Kirche wurde 1912 von H. Hauberrisser erbaut. Bemerkenswert ist das
große Deckenfresko von Josef Wittmann (1959) und die Ausstattung aus dem 18. Jahrhundert
(aus dem Vorgängerbau übernommen): Der Hochaltar (1763) stammt angeblich aus der
Martinskirche in Amberg, ist viersäulig ausgebaut und mit Figuren von Peter Hirsch sowie dem
Altarblatt "Maria Immaculata" von M. Pösl versehen; Figuren der Apostelfürsten an der nördlichen
Chorwand; Seitenaltäre (um 1730) mit übereck gestellten Säulen, Nischen- und Seitenfiguren;
Kanzel mit Rocailledekor; Kreuzwegbilder aus Öl auf Leinwand; unter den Heiligenfiguren
befindet sich eine Mondsichelmadonna des Rokoko.



Etappe 2

Nach ausführlichem Betrachten der Kirche kann die Tour auch wieder starten. Nun wird der anspruchsvollste Teil in Angriff genommen!
Nun fährt man wieder ein kurzes Stückchen der Strecke bis zur scharfen Rechtskurve rückwärts. Nur biegen wir hier nicht wieder links
ab, sondern fahren geradeaus weiter und biegen nach ca. 50m rechts in den Höhengauer Weg ein. Diese Straße führt ca. 1,5km bergauf
in das beschauliche 3-Häuser-Dorf Höhengau, doch wir werden uns direkt am Ortsschild Höhengau von der geteerten Straße auf einen
rasant bergab gehenden Feldweg begeben. Dort ist auch schon unser nächstes Ziel, die Kehlkapelle, angeschrieben. Man folgt dem
Feldweg  ca.  500m,  zuerst  übers  freie  Feld,  anschließend  durch  den  Wald,  bis  man  an  die  Kehlkapelle  trifft.  Diese  ist  trotz  des
unübersichtlichen Waldes kaum zu übersehen, da der Weg gut beschildert ist.
_____________________________________________________________________________________________________________

Höhengau: Kehlkapelle

Die  Kehlkapelle  ist  aus  einem  pyramidenförmigen
Sandsteinblock gemeißelt; auch der Altarstein besteht aus
diesem  Material.  Als  Entstehungsjahr  ist  1749
anzunehmen. Eine Nische über dem Altar diente einst zur
Aufnahme des holzgeschnitzten Bildes des Heilands an
der  Geißelsäule,  während  die  Höhlung  unter  dem Altar
einem  Heiligen  Grab  vorbehalten  ist.  Die  Figur  des
Geißelheilands ersetzt ein Relief aus Gips. Von den einst
zahlreichen  Votivbildern  sind  nur  noch  einige  neuere
vorhanden.  In  früheren  Jahren  wallfahrteten  auch
katholische Vereine aus Amberg zur Kehlkapelle, bis der
1. Weltkrieg die Gnadenstätte vergessen ließ. Erst Mitte
der  zwanziger  Jahre  wurde  die  im  Wald  gelegene
Betstätte renoviert und 1929 ein Kreuzweg errichtet. Eine
erneute Renovierung erfolge 1991 durch die Höhengauer
Dorfgemeinschaft.



Etappe 3

Nachdem die Kehlkapelle ausreichend betrachtet wurde, folgt man dem Feldweg nochmal ca. 500m und kommt an eine Kreuzung im
Wald, an der man sich links orientiert. Diesem Weg folgt man wiederum ca. nur 250m, um dann rechts in Richtung Mimbach abzubiegen.
Kurz bevor man aus dem Wald wieder hinausfährt, man hat schon Sichtkontakt zu Mimbach, biegt man nochmals links ab, um endgültig
wieder auf eine geteerte Straße und an den nächsten Anhaltspunkt zu kommen. In Mimbach angekommen biegt man rechts ab, um auf
die Hauptstraße, die quer durch das Dorf verläuft zu treffen. Dieser folgt man daraufhin ca. 600m bis man an einen Waldweg am Ende
des Dorfes stößt. Schon im Dorfinneren ist der Weg zu unserem nächsten Ziel, der Marienwallfahrtskirche Mausberg angeschrieben.
Dem Weldweg, welcher am Dorfende beginnt, folgt man jetzt nur noch stur bis zur Kirche hinauf. 
_____________________________________________________________________________________________________________

Mausberg: Wallfahrtskirche Mausberg

Marienwallfahrtskirche, eingezogener dreiseitig geschlossener Chor mit einem Joch; 
Spiegeldecke mit Stichkappen; Langhaus zu zwei Jochen; Westturm mit Spitzhelm. 
Am Hochaltar ein Marienbild mit einigen Symbolen. Es handelt sich hier um eine Kopie 
des bekannten Marienbildes von Lukas Cranach. Das Mausbergfest, bei dem sich 
Wallfahrer aus Nah und Fern treffen, findet immer Anfang September statt. 



Etappe 4

Nachdem die Kirche gründlich betrachtet wurde, fährt man den Waldweg wieder rückwärts in Richtung Mimbach, durchs Dorf, bis zum
Ausgangspunkt an dem wir aus dem Wald gekommen sind. Nun biegen wir nicht wieder links in den Wald ein, sondern folgen der Straße
ca. 1km gerade aus. Nun gelangen wir an die Verbindungsstraße Gebenbach – Amberg, welche wir mit dem Fahrrad einfach in einen
kleinen Waldweg gegenüber kreuzen. Diesen Waldweg folgen wir ca. 500m bis wir in einen anderen Waldweg nach rechts abbiegen.
Diesem Weg folgen wir daraufhin ca. 2km bis wir aus dem Wald hinaus, in das kleine Dorf Kümmersbuch gelangen. Kümmersbuch
eignet sich aufgrund eines wunderbaren kleinen Biergartens ideal für eine kleine Rast. Daraufhin fahren wir in Kümmersbuch weiter
Richtung Vils und überqueren diese auch kurz darauf. Dieser Straße folgen wir bis wir an die Frohnbergstraße zwischen Hahnbach und
Obersdorf geraten. Dieser folgen wir dann auch ca. 600m auf dem neu erbauten Fahrradweg. Nach 600m verlassen wir diesen wieder
und biegen rechts  in  einen Waldweg ein.  Diesen Waldweg folgen wir  dann ca.  2km bis  man kurz  vor  Sulzbach wieder  aus dem
Waldstück am Fuße des Annaberg hinauskommen und wieder in Sulzbach gelandet sind.

Quellen:

- http://www.hahnbach.de/pfarreien.php?cms_beg=0&sub=4&pg=&kat1=&kat2=&kat3=&cmsshowfull=1004&dummy=0#cmsjumpto4
- http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/thumbnail/73924963.jpg
- http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/68757117.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/68757117.jpg
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/thumbnail/73924963.jpg
http://www.hahnbach.de/pfarreien.php?cms_beg=0&sub=4&pg=&kat1=&kat2=&kat3=&cmsshowfull=1004&dummy=0#cmsjumpto4


                              

                                                                                

7                                                               Sulzbach und Umgebung

Tourencharakter
Mittel - Schwer
Tour mit einigen Anspruchsvollen 
Passagen jedoch auch gemütlich 
Fahrradwegabschnitten 

Fahrleistung
 500m ↑ ↓ 
Gesamtlänge: 31,72km

Kondition
Anspruchsvoll

Fahrtechnik
Mittel - Anspruchsvoll

Highlights
Teufelsstein am Kreuzberg und die 
anschließende Abfahrt

Download als kml- Datei

Vorstellung
Wir  starten  unsere  Tour  am  Sulzbacher  Hauptbahnhof.  Zunächst  fahren  wir  Richtung
Sulzbacher Feuerwehrhaus und biegen anschließend auf den Kreuzweg ab. Wir folgen diesem
Weg und gelangen direkt  zur Annabergkirche.  Wir radeln weiter  bis zum Waldfriedhof  und
folgen  von  dort  aus  dem  Wanderweg  5.  Wir  folgen  diesem  Weg  und  kommen  auf  den
Frohnberg. Von hier kann entweder dem Radlweg nach Hahnbach gefolgt, oder die Treppen
benutzt  werden  die  hinter  der  Kirche  den  Berg  hinab  verlaufen  (Bild).  Nach  Hahnbach
angekommen folgen wir dem „Naturerlebnisweg“ nach Süß. Von hier fahren wir nach Irlbach
weiter, nach der Bushaltestelle halten wir uns rechts und folgen der längeren Steigung bis zur
Hauptstraße,  die  wir  überqueren  und  vor  dem  Wirtshaus  nach  links  abbiegen  und   die
Serpentinen um den Berg bis zum Teufelsstein nehmen. Wir folgen der actionreichen Abfahrt
und fahren schließlich den Berg wieder herunter in Richtung Süß. Hier biegen wir nach dem
Bushäuschen  nach  rechts  ab  und  folgen  der  Straße  ca.  100m  und  fahren  nach  links  in
Richtung  Pickenricht. Hier durchfahren wir die Ortschaft und folgen dem Radweg entlang der
Bundesstraße nach Sulzbach. Nach dem Wirtshaus  Zum Bartl  überqueren wir die Straße.
Nach  dem  zweiten  Anstieg  biegen  wir  sofort  links  ab  und  fahren  den  Trail  bis  zum
Judenfriedhof.  Danach passieren wir  den Sportpark und die Realschule um schließlich die
Spitalkirche zu erreichen. Letztendlich kann man noch beim Kreuzerwirt einkehren oder gleich
zum Bahnhof zurückzufahren.



                                         Hier  kann  man  die  Kartenansicht  der  gesamten  Strecke  mit  den  einzelnen
Wegpunkten  sehen.  Beginnend  am  Sulzbacher  Bahnhof  im  links  unteren
Bildrand : Die Tour kann in beide Richtungen befahren werden! Beschreibung in
Richtung  Uhrzeigersinn  :  Kreuzerwirt,  Kreuzberg,  Fromberg,  Annaberg,
Sulzbacher  Bahnhof.  Entlang  der  Route  gibt  es  mehrere  Möglichkeiten  zum
rasten und einkehren!

Wir wünschen ihnen viel Spaß und eine gute Fahrt!



Wissenswertes über die angefahrenen Kirchen 

Annaberg
Die Annabergkirche bzw. die Wallfahrtskirche St. Anna hat eine lange Wallfahrt- 
und Baugeschichte, welche 1656 unter Herzog Christian August begann. Sie ist 
ein Wahrzeichen Sulzbach-Rosenbergs und Ende Juli findet an diesem 
Wallfahrtsort jedes Jahr das Annabergfest statt.

Frohnberg
Die Frohnbergkirche gehört zur Pfarrgemeinde Hahnbach. Sie wurde laut
urkundlichen Belegen im 17. Jahrhundert gegründet. Genaueres finden sie vor 
Ort an einer ausführlichen Informationstafel.

Kreuzberg
Am Kreuzberg existiert die Sage vom Teufelsstein, welche von einem Teufel und 
einer alten Dorfbewohnerin handelt. Die komplette Sage ist am Teufelsstein vor 
Ort zu finden. 

Judenfriedhof
Der Bau des Judenfriedhofs wurde 1667 von Herzog Christian August 
angeordnet, weil sich wieder Juden in Sulzbach niedergelassen haben. Auf dem 
von einer Steinmauer umgebenem Friedhof sind 356 Grabsteine und die letzte 
Beerdigung fand 1936 statt.

Spitalkirche (Kreuzerwirt )
Die Spitalkirche in Sulzbach liegt am Westhang des Schlossberges und befindet 
in Privatbesitz. Die Geschichte reicht bis ins 14. Jahrhundert zurück, in dem sie 
unter Kaiser Karl IV. errichtet wurde. Nachdem die Kirche ins ehemalige 
Kapuzinerhospiz verlegt wurde, ging auch sie in Privatbesitz über. 

Hier eine der anspruchsvolleren Passagen bei
der  Abfahrt  vom  Frohnberg  in  Richtung
Hahnbach und Kreuzberg.



8 Sulzbach – Gebenbach - Amberg

Vorstellung

Diese  mittelschwere  Tour  führt,  startend   in  Suzbach-Rosenberg,  über  die  Dörfer
Kümmersbuch, Hahnbach, Schalkenthan, Gebenbach, Mimbach, Ursulapoppenricht, Kienlohe,
Neubernricht,  Ammersricht  nach  Amberg,  wobei  der  Annaberg,  der  Frohnberg  und  der
Mausberg  überwunden  werden  müssen.  Dabei  sind  die  knapp  30  Kilometer  durch  den
Landkreis Amberg-Sulzbach auf Asphalt 
sowie Feld-, Wald- und Schotterwegen
zu meistern. Es ist äußerst ratsam, drei 
speziell ausgewählte direkt am Weg lie-
gende Kirchen zu besichtigen. Dazu ge-
hört die Annabergkirche in Suzbach, die 
Frohnbergkirche in Hahnbach, und die 
Mausbergkirche in Gebenbach. Neben 
den Kirchen besteht die Möglichkeit, in 
verschiedenen Gaststätten und Biergär-
ten einzukehren, wobei ein Besuch des 
Biergartens in Kümmersbuch ausdrück-
lich empfohlen wird.

Tourencharakter
mittel
Ausgeglichene Mountainbiketour 
mit sowohl anspruchsvollen als 
auch gemütlichen Teilen.

Fahrleistung
111 HM ↑, 126 HM ↓

Kondition
mittel

Fahrtechnik
mittel

Highlights
Frohnbergkirche in Hahnbach;  
Mausbergkirche in Gebenbach

Einkehrmöglichkeiten
Biergarten in Kümmersbuch;
Verschiedene Gaststätten

Die Tour als .kml zum Download



1.Etappe

Auch wir lassen unsere Tour am Sulzbacher 
Bahnhof beginnen. Von dort aus geht es erst 
mal über einen Zebrastreifen in den direkt ge-
genüberliegenden Stadtpark. Dort angekom-
men, entscheiden wir uns für den nach nord-
west verlaufenden Schotterweg und folgen 
diesem, bis er in den Philosophenweg endet, 
der uns wiederum nach einem guten Kilo-
meter zu einer Kreuzung bringt, an der wir 
rechts abbiegen. Nun sind wir schon bei der
ersten Einkehrmöglichkeit angekommen, dem Kreuzerwirt,  wo wir im atmosphärischen Biergarten den Rest der Tour nochmals genau
durchplanen können. Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es nun in einem kurzen, aber ziemlich steilen Abschnitt zum ehemaligen
Hagtor, an dem wir uns kurz davor links orientieren und dem Weg "An der Allee" mehrere hundert Meter folgen, geradewegs über die
Kreuzung beim Feuerwehrhaus, hinein in die Annabergstraße, die uns direkt auf den Annaberg führt. Oben angekommen, kann man nach
einer kurzen Verschnaufpause die altehrwürdige Annabergkirche besichtigen.

St. Anna-Kirche auf dem Annaberg in Sulzbach-Rosenberg

1656 wurde dort auf Befehl des damaligen Landesherr Pfalzgraf Christian August zuerst 
eine kleine Holzkapelle errichten, welche 20 Jahre danach durch einen Steinbau ersetzt 
wurde. Gut 100 Jahre später, 1787, hat der Ausbau der Kapelle zu einer Kirche begonnen. 
1903 begann man das Kirchenschiff zu verlängern, wobei der barocke Turm entstand.
Die Ausstattung des Rokoko-Innenraums mit einem Deckengemälde 1956 war die vorerst 
Letzte Erweiterung der Annabergkirche. Ende Juli ist die St. Anna-Kirche während des 
Annabergfest ein Ziel vieler Gläubiger und Wallfahrtspilger.



§

2.Etappe

Nach einem möglichen Besuch der St. Anna-Kirche machen wir uns auf der anderen Seite des Annabergs auf den Weg zum Frohnberg.
Dorthin halten wir uns die ersten hundert Meter zunächst rechts, bis wir in einen sehr langen Waldabschnitt gelangen, in dem wir uns
dann  ausschließlich  links  orientieren,  auch  wenn  wir  nie  wirklich  links  abbiegen  müssen.  Nach  mehreren  Kilometern,  vorbei  an
zahlreichen  Wiesen,  Feldern  und  Lichtungen,  haben  wir  den  Frohnberg  erreicht,  auf  dem  man  sich  die  kürzlich  renovierte
Marienwallfahrtskirche näher ansehen kann. Weiter geht’s über Kümmersbuch Richtung Hahnbacher Marktplatz, von dort aus wir über
den Kellerweg und einer Radwanderroute nach Gebenbach gelangen.

Marienwallfahrtskirche auf dem Frohnberg in Hahnbach

Die Frohnbergkirche entstand zwischen 1723 und 1725 und besteht aus einem 
Saalbau mit eingezogenem dreiseitig geschlossenem Chor und einem 
Zwiebelturm im Westen aus Sandsteinquadern. Beachtenswert sind Kleinodien 
wie das 1782 gefertigte Deckengemälde mit Darstellungen aus dem Marien-
leben im Chor, das Gnadenbild einer sitzenden Muttergottes im Tabernakel
des Hochaltars, das Altarblatt Maria Himmelfahrt, Seitenfiguren der heiligen
Anna und des heiligen Joachims, Nebenaltäre in Rokokoform, eine Kanzel
mit Putten, eine Orgel mit Akanthusdekor, sowie zahlreiche Votivbilder. Zu-
sammen mit der Klause und der Gaststätte bildet sie ein ruhiges und idyllisches
Fleckchen. Lediglich einmal im Jahr während des Frohnbergfestes im August 
Bevölkern diesen Ort tausende Pilger.



3. Etappe

Von Gebenbach aus radeln wir über den südlich gelegenen Mausberg, wo man Halt machen und die Marienwallfahrtskirche besichtigen
kann, und Mimbach nach Ursulapoppenricht, das wir über den Ammersrichter Steig verlassen und so umgehend Ammersricht erreichen,
während wir Kienlohe und Neubernricht passiert haben. Beim Verlassen des Amberger Vorortes über die Friedensstraße und eines sich
links abzweigenden Radweges,  muss nun besonders auf  die  Steingutstraße geachtet  werden,  nachdem wiederum einige Feld-  und
Wiesenwege  zurückgelegt  wurden,  da  diese  uns  direkt  zum  Pfalzgrafenring  und,  nachdem  wir  unter  einer  Eisenbahnbrücke
hindurchgeradelt sind, zum Kaiser-Ludwig-Ring bringt, an dem auch unser Ziel liegt, der Amberger Bahnhof.

Marienwallfahrtskirche auf dem Mausberg in Gebenbach

Wallfahrtskirche mit eingezogenem dreiseitig geschlossenem Chor mit einem 
Joch, Spiegeldecke mit Stichkappen, Langhaus zu zwei Jochen und einem 
Westturm mit Spitzhelm. Am Hochaltar ein Marienbild mit einigen Symbolen. 
Es handelt sich hier um eine Kopie des bekannten Marienbildes von Lukas 
Cranach. Das Mausbergfest, bei dem sich Wallfahrer aus Nah und Fern treffen, 
findet immer Anfang September statt.

Quellen:
- Johannes Ritter Photography
- http://www.hahnbach.de/pfarreien.php?cms_beg=0&sub=4&pg=&kat1=&kat2=&kat3=&cmsshowfull=1004&dummy=0#cmsjumpto4


