
 
 

Geopfad Plankenfels 
 

Länge: 6 km 
Dauer: etwa 2,5 Stunden 
Schwierigkeitsgrad: mäßig (meist flach, ein paar moderate Anstiege) 
Markierung: GEO (weiße Schrift auf blauem Grund) 
Anstieg: 171 m 
Start/Ziel: Wanderparkplatz am Gasthof Schwarzer Ritter, Bayreuther Str. Plankenfels 
 

 

Beschreibung: 

 

Der Rundweg beginnt in Plankenfels gegenüber dem Gasthaus Schwarzer Ritter in der Bayreuther Straße. 

Von hier aus führt er auf der Bayreuther Straße zunächst ein paar Meter nach links und dann gleich rechts            und wieder 
rechts unter der ehemaligen Eisenbahntrasse hindurch, die bereits eine Sehenswürdigkeit für            sich ist. Neben der 
Unterführung findet sich die erste Infotafel für den Geopfad. Nach der Überquerung der   Lochau halten wir uns der 
Markierung GEO (weiße Schrift auf blauem Grund) folgend links und wandern            auf dem Wirtschaftsweg am Waldrand 
entlang rechts der Lochau weiter. 

Kurz bevor die Lochau und der Weg dann eine Rechtskurve machen, steht linker Hand eins der vielen Bewässerungswehre, 
die mit einigem Aufwand renaturiert wurden. Hinter diesem biegen wir nach links ab          und an den Felsen etwa 50 m 
weiter wieder rechts, sodass wir jetzt links der Lochau weitergehen. 

Der Geopfad führt uns auf ebenem Feldweg mal mehr mal weniger nah an der mäandrierenden Lochau vorbei    durch das 
Tal an einem weiteren Wehr mit Infotafel vorbei. 

Nach gut 1 km durch das Lochautal geht links an einer Bank mit herrlicher Aussicht ein Weg bergauf in den     Wald, dem wir 
folgen. Etwa 50 m nachdem wir den Waldrand erreichen führt rechts ein Weg bergab über             die Lochau und auf der 
anderen Seite den Hang wieder hinauf. 

An der T-Kreuzung biegen wir nach rechts und kommen nach rund 400 m in Meuschlitz an, das nur aus ein        paar Höfen 
besteht. Oben an der Straße angekommen halten wir uns rechts und wandern an der wenig   frequentierten Asphaltstraße 
entlang kerzengerade bis nach Plankenstein, einem weiteren kleinen Ortsteil             von Plankenfels. 

Dort biegen wir zwischen den Häusern nach rechts ab und folgen dem Weg, der über eine S-Kurve leicht       bergauf 
zwischen Felsen hindurch zum Felsmassiv Plankenstein führt. Von hier aus hat man eine herrliche Rundumsicht auf das 
Lochautal und die Höhen der Fränkischen Schweiz. Im 13. Jahrhundert stand an diesem      Ort eine strategisch wichtige 
Burganlage, von der leider heute nichts mehr zu sehen ist. 
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Wir überqueren den Gipfel und folgen auf der anderen Seite dem Pfad mit der Markierung GEO oder grüner    Punkt, der 
zwischen den Bäumen hindurch leicht nach rechts führt. Wir folgen dem Waldweg stetig bergab          und erreichen nach 
etwa 700 m wieder die Eisenbahnbrücke, die wir unterqueren und auf der Bayereuter         Straße auskommen. 

Nach Überquerung der Straße gelangen wir wieder zum Ausgangspunkt zurück. 

Waypoints: 

Start/Ziel: km 0 - Parkplatz am Schwarzen Ritter, Bayreuther Str. 
1 : km 0.06 - Infotafel an der Eisenbahnbrücke 
2 : km 0.78 - Infotafel am Lochauwehr 
3 : km 1.6 - Infotafel 
4 : km 2 - Rastbank mit Ausblick 
5 : km 5 - Felsmassiv Plankenstein mit Aussichtspunkt 
Ziel/Start : km 5.89 - Wanderparkplatz am Schwarzen Ritter 

Einkehrmöglichkeiten 

Gasthaus Schwarzer Ritter 

Berggasse 2 
95515 Plankenfels 

Gasthaus Goldenes Lamm 

Hauptstraße 9 
95515 Plankenfels 

Sportheim des TSV Plankenfels 

Lindenweg 1 
95515 Plankenfels 

 


