Heiner Treuheit Weg
Ausgangspunkt:
Streckenlänge:
Gehzeit:
Markierung:

Parkplatz in Enzendorf
14 km
3,5 Stunden

Aus Richtung Vorra kommend, vor dem Ortsschild Enzendorf rechts und gleich wieder rechts durch zwei Unterführungen
und nach wenigen Metern erneut rechts über die Brücke auf den Parkplatz.
Von hier aus gehen wir nach links über den Forstweg am Bach entlang leicht bergan durch den Mischwald. Nach 600 m,
auf der Anhöhe macht unser Weg eine scharfe S-Kurve nach rechts. Wir folgen der Strasse Enzendorf - Siglitzberg 150
m und biegen dann nach rechts in einen Feldweg ein. Auf einem Forstweg geht es geradeaus durch den Wald, wir treffen
auf einen schmalen asphaltierten Weg, der uns zur Landstrasse Stöppach - Siglitzberg führt. Wir folgen der Strasse 100
m nach rechts bis zum Markierungspfosten am Feldrand rechts. Hier biegen wir links in den Feldweg ein und folgen der
Markierung durch den Wald bis zur Landstrasse Treuf - Hohenstein. An der Sitzbank halten wir uns links und überqueren
nach 100 m die Strasse Wallsdorf - Hersbruck. Durch Obstgärten führt unser Weg bergauf nach Hohenstein.
Am Ortsausgang in Richtung Wallsdorf biegen wir nach 200 m links in den Wald ab, um nach kurzer Wegstrecke die Strasse Hohenstein - Wallsdorf zu überqueren. Wir folgen nun der Markierung durch den Wald bis nach Kreppling. Hier treffen
wir auf die Strasse Treuf - Wallsdorf, der wir nach links bis in die Ortsmitte folgen. Weiter geht es nach rechts bis zur Ortstafel, vor der ein Feldweg nach links abbiegt. Nach der Baumgruppe biegt der Weg scharf nach rechts ab. Über freies Feld
gelangen wir in den Wald und folgen der Markierung bis zur Strasse Siglitzberg - Raitenberg. Nach links gehend erreichen
wir die Ortsmitte, wo wir die Strasse Hormersdorf - Rupprechtstegen überqueren und geradeaus weitergehen. Nach 500
Metern, am Verkehrszeichen „Durchfahrtsverbot“ halten wir uns links und kommen in das Ankatal.
Durch einen Hohlweg erreichen wir den Waldrand und machen einen Abstecher zur Andreas-Kirche. Weiter geht es an der
teilweise tief eingeschnittenen Schlucht entlang durch den Wald bis zu den markanten Kletterfelsen der Ankatalwand. Hier
erreichen wir die Autostrasse Velden - Hersbruck und gehen auf ihr nach rechts. Wir gehen weiter bis zum „Billigen Jacob“
und überqueren hier vor der Pegnitzbrücke die Strasse und biegen rechts in den Mühlenweg ein. Unser Weg führt an der
Pegnitz entlang über Harnbach nach Enzendorf.
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