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Entlang des Planetenwanderweges werden 
an verschiedenen Stationen Größen- und 
Gewichtsverhältnisse der Planeten unseres 
Sonnensystems experimentell dargestellt 
und auf Schautafeln ausführlich erläutert. 

Eine Besonderheit dieses Planeten-
wanderweges ist es, dass die Größe der Pla-
neten unseres Sonnensystems und deren 
Entfernungen zueinander maßstäblich 
(1:3 Mrd.) dargestellt sind. Außerdem 
wird erfahrbar, wie sich die Gewichts kraft 
einer Masse von einem Kilogramm auf 
der jeweiligen Planetenoberfl äche anfühlt.

Sofern Sie mit dem Fahrzeug unterwegs 
sind, nutzen Sie bitte den Parkplatz des 
Flugplatzes Feuerstein, da sich näher am 
Startpunkt kein anderer Parkplatz befi n-
det. Der Rundwanderweg kann auch bei 
Wildruhezeiten  genutzt werden.

Ebermannstadt

Planetenwanderweg

Feuerstein

Parken:   Flugplatz Feuerstein
Dauer:    2 ½ bis 3 Stunden 
Weglänge:    11 km
Markierung: Planeten / gelbe Sonne 
Einkehr:    Flugplatzgaststätte

gefördert mit Mitteln der Europäischen Union 
über den Naturpark 

Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst

Führungen nach Vereinbarung!
Sternwarte Feuerstein
Dr. Frank Fleischmann

Tel. 09194/518865
ff@fonline.de

www.sfeu.ebermannstadt.de



Vom Flugplatz Feuerstein dem Hinweis 
zur Sternwarte Feuerstein und der Aus-
schilderung “Planetenwanderweg” folgen. 
Nach etwa 650 m ist links die Sternwarte 
Feuerstein erreicht. Mit 10 Teleskopen und 
einem kleinen Radioteleskop ausgestattet, 
sind Himmelsbeobachtungen nach tele-
fonischer Vereinbarung möglich (nähere 
Informationen fi nden Sie unter www.sfeu.
ebermannstadt.de). 
An der Sternwarte, dem eigentlichen 
Startpunkt, fi nden Sie die ersten Schau-
tafeln und Stationen, die in unser 
Planetensystem einführen. 

An der Sternwarte vorbei führt der Weg 
talwärts bis in den Ort Niedermirsberg. 
An der Buswartehalle innerhalb des Or-
tes verlassen Sie die geteerte Straße, bie-
gen links auf einen Feld- und Waldweg ein, 
der später in einen Hohlweg übergeht und 
stetig bergauf verläuft. Nach Er reichen der 
Hochfl äche führt der Weg bis zur Kreis-
straße FO 41. Dort angekommen geht es 
rechts über den Parkplatz weitere 300m 
in Richtung Burg Feuerstein entlang der 
Kreisstraße, bis Sie diese überqueren 
und links in einen Wiesenweg einbiegen.

Etwa 75 m nach Erreichen des Waldrandes 
mündet der Weg in einen breiten Forstweg, 
welchem Sie nach links folgen. 

Am Waldrand entlang führt der Weg 
bis zum ehemaligen Wasserhaus der 
Burg Feuerstein, wo die Kreuzung des 
Bamberger Weges (breite Schotter-
straße) schräg rechts überquert wird.
Dem folgenden Wegestück folgt man bis 
zum Pfadfi nderhaus Lindersberg. Vor dem 
Pfadfi nderhaus wechselt der Weg links 
auf die Zufahrt zum Pfadfi nderhaus. Bei 
Erreichen der nächsten Kreuzung führt 
der Weg rechts weiter bis nach Eschlipp. 
Hinter der neu errichteten Photovoltaikan-
lage bereits innerhalb des Ortes wendet 
man sich nach links, wo man alsbald, dem 
Straßenverlauf folgend, am Drügendorfer 
Schießplatz entlang läuft. Bei Erreichen der 
Einfahrt zum Schießplatz, bei der sich auch 
ein Feldkreuz befi ndet, wird die Teerstraße 
halblinks verlassen, um dem von dort weit-
erführenden Waldweg so lange zu folgen, bis 
Sie wieder auf die Kreisstraße FO 41 treffen. 
Nach Überqueren der Kreisstraße befi nden 
Sie sich wieder auf der Zufahrt zum Flug-
platz Feuerstein, der Sie bis zum Parkplatz 
bzw. zur Sternwarte Ebermannstadt folgen. 
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