Wanderprogramm
2. Halbjahr 2022

Fichtelgebirgsverein
Weidenberg e.V.

Wanderung 6 am 12.06.2022
Streifzug durch die Geschichte zwischen Nemmersdorf und
Goldkronach
Für diese Wanderung ist wegen der geplanten Schlußeinkehr eine Anmeldung unbedingt
erforderlich. (weitere Hinweise am Ende der Wanderbeschreibung)
Treffpunkt: 10:00, Verbandsschule Weidenberg zur Bildung von Fahrgemeinschaften nach
Nemmersdorf. Anfahrt: ca 8 km
Parkmöglichkeit: Wanderparkplatz Nemmersdorf, Reuther Straße
Koordinaten: N 49°53´13,4´´, E 11°20´27,6´´
Wanderstrecke: ca 10 km,
Wegbeschreibung:

Unsere heutige Wanderung geht auf einen Vorschlag der Wanderfreunde Erich
Zimmermann aus Nemmersdorf und Dieter Kottwitz aus Speichersdorf zurück.
Die Wanderung wurde in unserer Vereinszeitung Siebenstern 2 – 2021 veröffentlicht und
kann im Detail dort nachgelesen werden.
Im Anhang deshalb nur eine Kurzbeschreibung mit Fotos und der Wanderkarte, die uns
die beiden Autoren für unser Wanderprogramm der 2. Jahreshälfte 2022 dankenswerterweise überlassen haben.
Die Wanderung beginnt am Wanderparkplatz in Nemmersdorf in der Reutherstrasse und
folgt zunächst dem Rundweg 2 (schwarze Zahl auf gelbem Untergrund) Richtung
Haag/Goldkronach.
Über die Kellergasse in Goldkronach gelangen wir zur Bayreuther Straße. Dabei verlassen
wir kurz den Rundweg 2 und gehen zur Bayreuther Strasse hinüber.

Auf der Bayreuther Strasse rechts ab, auf Rundweg Nr. 4 bis zur Hausnummer 21. Hier
befindet sich das Goldbergmuseum und wir können einen kurzen Blick in den
Museumsgarten werfen.

Das Museum selbst ist an Sonntagen von 13:00 bis 17:00 oder nach Anmeldung geöffnet.
Der Besuch würde aber den Rahmen unserer heutigen Wanderung sprengen. Deshalb
geht es weiter zum Marktplatz, wo wir wieder auf unseren Rundweg 2 stoßen. Bei der

Stadtkirche biegen wir rechts ab und dann gleich wieder links zum Mühlgraben, den wir
auf einer kleinen Brücke überqueren.
Ein schmaler Steig bringt uns,- entlang des Mühlgrabens, dessen Wasser früher die obere
Mühle antrieb,- vorbei an einigen Firmengebäuden in die Froschgasse. Ab hier nach links
in die Sickenreuther Straße.
Wir folgen nun einfach der Markierung des Rundweges 2 bis zum Schlehenbergweg. Ab
hier richten wir uns nach der weiß/blau/weißen Markierung des Verbindungsweges
Goldmühl-Goldkronach-Warmensteinach. (senkrechter blauer Strich in der Mitte). Diesem
Verbindungsweg folgen wir nach rechts Richtung Königsheide bis zum sogenannten
Sickenreuther Eck, das uns schöne Ausblicke ins Sickenreuther Tal und ins Kronachtal
bietet.

Zur weiteren Wegbeschreibung ist hier ein Originalauszug aus dem eingangs erwähnten
Siebensternartikel abgedruckt, die man genau beachten sollte, um nicht vom Wege
abzukommen:
Diese Verbindungswegmarkierung (...blauer senkrechter Strich...) führt uns nach links mit
mäßigen Anstieg zum Schlegelberg (Ruhebank mit weitem Blick ins Kronachtal). Queren
nach einigen Metern den Fr. Gebirgsweg und RW Nr.2 am Feuerstein 616 m NN.
Folgen weiter den weiß/blau weißen Wiederholungszeichen bis zum Bahnhof (ehem.
Treffpunkt der Holzfuhrleute und höchster Punkt der Tour 687m NNl).
Jetzt gehen wir rechts auf West-und Rundweg Nr. 5 Richtung Untersteinach Kattersreuth
bis zur Abzweigung Kreuzstein/Reuth. Hier rechts ab auf RW Nr.5 vorbei am Einödhof
Sommerleithen bis zum Weiler Kreuzstein. Beim Abstieg herrliche Ausblicke ins
Steinachtal, nach Bayreuth Süd, zum Oschenberg und zur Hohen Warte mit Siegesturm in
Bayreuth.
Mit Überqueren der Verbindungsstr. BT 12, erreichen wir an dem nach links führenden Fr.
Gebirgsweg (ehem. Kirchweg für die Orte Untersteinach, Görau und Döhlau) das
Steinkreuz und Gemeindegrenzstein mit Ruhebank letzterer Gemeindegrenzpunkt der
früheren eigenständigen Gemeinden Nemmersdorf - Untersteinach.
Folgen der Markierung RW Nr. 5 + 6 in Richtung Weinberg mit kurzen Anstieg, nach 200
m wandern wir nach rechts, folgen dem RW Nr. 6, der uns auf der alten Straßenführung
„Hohe Straße“, zum Geopunkt Nr. 15 Weinberg, führt.
Eine Ruhebank lädt mit beeindruckenden Ausblicken auf Nemmersdorf und zum
Bindlacher Berg sowie ins weite Kronachtal ein. Der RW Nr. 6 führt hinunter zur
Verbindungstraße BT 12. Nach Überquerung dieser gelangen wir auf der Dorfstraße RW

Nr. 6 zum neugeschaffenen Nemmersdorfer Naturerlebnisraum „Dorfteich“, mit Rastplatz
und überdachter Sitzgruppe.
Weiter auf der Dorfstr.
und RW Nr.6, weist eine
Abzweigung zur
zweitürmigen
Nemmersdorfer Kirche
„Unserer Lieben Frau“
mit dem dahinter
liegenden Schloss, hin.
Unser Weg nähert sich
der Einkehrmöglichkeit
„Schwarzer Adler“
Gasthaus mit
Biergarten. Tel.
09208/379
Diese Empfehlung wäre in früheren Zeiten ein absoluter Geheimtipp gewesen. Das
Gasthaus war bekannt für eine ausgezeichnete fränkische Küche und sein rustikales
Ambiente. Bedingt durch die Corona-Restriktionen der vergangenen Jahre hat sich das
leider grundlegend geändert. Die Wirtschaft war lange Zeit geschlossen und arbeitet nach
Aufhebung der Corona-Maßnahmen jetzt nur noch in sehr eingeschränktem Betrieb.
Die Wirtin, Frau Bär, hat uns bei unserer Recherche erklärt, dass sie alleine ist und auch
kein Personal mehr einstellen kann oder will. Das Gasthaus ist nicht mehr in der Lage,
einen größeren Personenkreis, wie eine Wandergruppe, zu bewirten.
Für unsere Schlußeinkehr haben wir deshalb das Gasthaus Zur Linde in Untersteinach
ausgewählt. Dort sind die Verhältnisse zwar ähnlich, aber noch nicht ganz so schlimm.
Neben Speisen „to go“ bietet die Linde für größere Gruppen, Vereinsfeiern, Stammtische
etc. auch noch die Bewirtung vor Ort an, allerdings nur nach vorheriger Absprache und
Bestellung.
Wir bitten deshalb um Anmeldung in der Woche vor der Wanderung bis spätestens
Freitag, den 10.06.22 bei Peter Manz, Tel: 09278 1708.
Zu diesem Zeitpunkt liegt dann auch die Speisekarte vor und die Essensbestellung kann
bei der Anmeldung gleich mitabgegeben werden.
Bei unserer Februarwanderung über den Oschenberg haben wir das genauso gemacht
und wurden in Untersteinach vortrefflich bedient und bewirtet.
Wir holen also unsere Autos vom Wanderparkplatz in der Reutherstrasse ab und setzen
sie in das 3,5 km entfernte Untersteinach um.
Dem erfolgreichen Abschluß unseres heutigen Wandertages steht dann nichts mehr im
Wege.

Wanderung 7 am 10.07.2022
Prinzenfels, Hohe Matze, Nagler See und Girgelhöhle
Treffpunkt: 09:30, Verbandsschule Weidenberg zur Bildung von Fahrgemeinschaften zum
Gasthaus Silberhaus an der B303
Anfahrt: ca 21 km über Warmensteinach- Fichtelberg
Parkmöglichkeit: Wanderparkplatz Silberhaus
Koordinaten: N 50°00´17,0´´, E 11°53´50,0´´
Wanderstrecke: ca 12 km, Höhenmeter knapp 300 m Auf- u. Abstieg
Wegbeschreibung:

Auch für die 2. Wanderung im 2. Halbjahr 2022 haben wir uns von der Rubrik: „Meine
Lieblingswanderung“ aus unserer Vereinszeitung Siebenstern inspirieren lassen. Die
Wanderung wurde von unserem Wanderfreund Wolfgang Neidhardt, Ortsverein Thierstein
und Hohenberg im Heft 3-2020 veröffentlicht. Er hat uns die Tourbeschreibung und die
Fotos dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Bilder und Text haben wir nachfolgend

im wesentlichen übernommen.
Vom Parkplatz zum Gasthaus Silberhaus, um dieses herum, zunächst kurz auf einem
kleinen Steiglein, dann, einer Forststraße folgend, eine knappe halbe Stunde bis zum
Prinzenfelsen (1) mit Besteigungsanlage.

Schöne Aussicht in Richtung Süden, rund um den Felsen weitere schöne
Granitformationen. Wenige Minuten weiter auf der Forststraße, ehe die HöhenwegMarkierung auf ein schmales Steiglein führt, das in sanfter Steigung weitere 30 Minuten
bis zur Hohen Matze, 812 m, führt (2). Unterhalb ein netter Rastplatz mit Blick zum
Doppelgipfel der Kösseine (3).

Der Weiterweg führt steil bergab und mündet in eine Forststraße, die schnurgerade zum
Wurmlohpass führt. Kurz vor ihm weisen Wegweiser und die Markierung Rundweg 3 in
Richtung Nagel. Die Route streift ein Wohngebiet, führt dann auf einem netten Weglein am
Waldrand entlang bis zum Rastplatz Petersruh (4) mit einer der 36 Infotafeln zum
„Teutschen Paradeiß“ und schöner Aussicht zur Kösseine.

Nun in leichtem Gefälle hinunter zum Nordufer des Nageler Sees (5). Die
gegenüberliegende Seite mit Kiosk, Badebereich und dem Kräutergarten ist in wenigen
Minuten erreicht und lädt zu einer längeren Rast ein.

Der Rückweg Richtung
Silberhaus führt von der
Ostspitze des Sees erst ein
Stück über Wiesen, dann auf
einer Stichstraße rechts in
Richtung Wald (Markierung
fränkischer Gebirgsweg). Erst
auf schmalem Steiglein
deutlicher bergan, dann auf einer
Forststraße bis zur beschilderten
Abzweigung zur

Girgelhöhle (6),

wo angeblich vor über 200 Jahren ein geflohener Straftäter gehaust haben soll. Ein
Durchschlupf (Markierung auf Felsen) und zwei Treppen leiten zum oberen Ausgang .
Von hier auf kleinem Steiglein zur Forststraße nahe des Prinzenfelsens. Hier schließt sich
der Kreis, und die Wanderung führt auf dem vom Start bekannten Forstweg zurück zum
Silberhaus.
Mit einer Abschlußeinkehr im Gasthaus Silberhaus wollen wir unsere heutige Tour
beenden.

Wanderung 08 am 14.08.2022
Rundweg durch das Lochautal von Plankenfels bis Wohnsdorf und
zurück.
Treffpunkt: 10:00 Verbandsschule Weidenberg zur Bildung von Fahrgemeinschaften nach
Plankenfels.
Anfahrt: ca 32 km über Bayreuth - B22 Richtung Hollfeld - Abzweig Kreisel Staatsstr.2186
Richtung Truppach/Plankenfels.
Parkmöglichkeit: Wanderparkplatz unterhalb der Gaststätte: Schwarzer Ritter,
Berggasse/Bayreutherstr. in Plankenfels.
Koordinaten: N 49°53´13,4´´, E 11°20´27,6´´
Wanderstrecke: ca 11 km,
Wegbeschreibung:
Das Lochautal ist neben dem Paradiestal
und dem Klumpertal eines der schönsten
Täler der fränkischen Schweiz.
Im gesamten Unterlauf des Bächleins von
Plankenfels bis Wohnsdorf ist das Tal
naturbelassen. Es gibt keine geteerten
Straßen, sondern ausschließlich FeldWald- und Wiesenwege, die wir heute
erwandern wollen.
Vom Parkplatz aus überqueren wir die
Bayreutherstrasse und biegen schräg
gegenüber in eine kleine Gasse ein,

die uns zu einer alten Eisenbahnbrücke und zur
Lochau führt. Die Brücke ist ein Relikt der
ehemaligen Nebenbahnstrecke Bayreuth –
Hollfeld die 1904 nach 2-jähriger Bauzeit
eröffnet und 1974 wieder stillgelegt wurde.
Wir gehen unter ihr hindurch und über eine
schmale Straßenbrücke auf die andere Seite der
Lochau hinüber.
Dort folgen wir dem Weg neben dem Bach am

Waldrand entlang. Er ist mit einem gelben Ring beschildert. Vor unseren Augen öffnet sich
das malerische Tal mit seinen saftigen grünen Wiesen in deren Mitte das Bächlein munter
plätschert.
Die Lochau kann aber auch ganz anders
daherkommen.

Hier rechts zu Zeiten der Schneeschmelze hatte sie das ganze Tal überschwemmt und
zwischen Wasser und Berghang war kein Durchkommen mehr. An diesem Tag mußte die
geplante Wanderung abgebrochen werden.
Was hier die Natur ohne menschliches Zutun geschafft hat, die Bewässerung der Wiesen,
wurde bis zum Jahr 1950 durch Schliessen der Wasserwehre im Lochautal erreicht. Auf
einer Infotafel, die wir nun schon bald passieren, ist dieses Vorgehen näher beschrieben
und mit Bildern dargestellt. Die Bewässerungswehre im Lochautal gelten heute als
wertvolles landwirtschaftliches Kulturdenkmal. Bald stoßen wir auf ein Häuschen rechts
am Weg und das Tal knickt deutlich nach rechts ab. Hier gehen wir aber links über eine
Brücke, biegen sofort unterhalb eines großen Felsens wieder rechts ab und wandern nun
am linken Rand des Tales entlang. Wir folgen nun einfach diesem befestigten Weg, der
zwischen dem linken Talhang und dem sich windenden Flüßchen entlang führt. In einem
weiten Rechtsbogen und nahe am Fluß kommen wir zu einer weiteren Infotafel, die uns
über die Renaturierung des Lochautales und die vielen Stauwehre Aufschluß gibt.
Schließlich läuft der Weg direkt auf einen Waldrand zu und teilt sich dort. Auch wenn es
nach links bergauf geht, müssen wir diese Abzweigung nehmen, denn der rechte Zweig
endet schon bald im Nirgendwo. Ständig begleitet von unserem Wanderzeichen, dem
gelben Ring, sehen wir schließlich die kleine Ortschaft Wohnsdorf rechts vor uns liegen.
Wir durchqueren das Dörflein auf
der Hauptstraße und wenden
uns gleich nach der
Lochaubrücke nach links.Nun
liegt ein kräftiger Aufstieg auf
einer schmalen Teerstraße bis
Ützbürg vor uns. Kurz vor
Ützbürg biegt unser gelber Ring
Wanderweg nach links ab, dem
wir hier aber nicht weiter folgen.
Wir bleiben auf der Teerstraße,
die sich schon bald in einen
allerdings immer noch
ansteigenden Feldweg
verwandelt. Die nächste
Abzweigung nach rechts läßt

jedoch nicht mehr lange auf sich warten und erlöst uns von den Anstrengungen des
Aufstiegs.
Sie führt uns auf ebenem Weg zu dem
mit grünem Punkt gekennzeichneten
Wanderweg: „Naturpark Fränkische
Schweiz – Frankenjura/Stadt Hollfeld“
hinüber, dem wir nun in südlicher
Richtung bis zu der kleinen Ortschaft
Meuschlitz folgen können. Ab hier ist
unser Wanderweg neben dem grünen
Punkt auch wieder mit einem „alten
Bekannten“ vom Hinweg, dem gelben
Ring gekennzeichnet.
Von Meuschlitz bis nach Plankenstein,
ca 1,5 km, müssen wir leider mit der
kleinen geteerten Verbindungsstraße
vorlieb nehmen, die jedoch nur wenig
Verkehr aufweist. Gleich nach den ersten Wohnhäusern in Plankenstein biegt ein geteerter
Weg nach rechts ab, den wir nicht verpassen dürfen. Er ist durch einen Wegweiser mit
unseren beiden Wanderzeichen ausgeschildert und bringt uns auf einem kräftig
ansteigenden Waldweg hinauf zu unserem letzten Zwischenziel, den mächtigen
Felsformationen des Plankensteins. Oben
angekommen, gelangt man in eine Art
Innenhof zwischen verschiedenen Felsen.
Einer davon kann über eine kleine Treppe
bestiegen werden und von hier aus hat
man eine herrliche Aussicht über die
Hollfelder Mulde mit den Ortschaften:
Plankenfels, Schressendorf, Wadendorf
und Stechendorf.
Nach dem ausgiebigen Genuß der
wunderbaren Fernsicht und evtl. einer
kurzen Ruhepause auf den zahlreich
aufgestellten Bänken kehren wir zu
unserem Wanderweg, der direkt neben
dem Gipfel vorbeiführt, zurück und
begeben uns nach rechts an den Abstieg ins Lochautal. Nach ca 800 m haben wir bereits
wieder die alte steinerne Eisenbahnbrücke über die Lochau und unseren Parkplatz
erreicht.
Zur Abschlußeinkehr nutzen wir die Gaststätte „Goldenes Lamm“ in der Hauptstraße in
Plankenfels und setzen unsere Autos deshalb
auf den großen, privaten Parkplatz im
Hinterhof dieses Gasthauses um.
Es erwarten uns eine excellente fränkische
Küche und eine Vielzahl regional gebrauter
Biersorten. Das Gasthaus bietet bis 17:00 Uhr
warmes Essen an, sodass wir keine Eile haben
und das unterwegs an einem Baum befestigte
Motto zum Wahlspruch unserer heutigen
Wanderung erheben können.

Wanderung 09 am 11.09.2022
Von der Skisprungschanze Warmensteinach über den
Warmensteinacher Jägersteig und den Hühnleinsweg nach Sophienthal
Treffpunkt:
10:20 Uhr am Parkplatz in der Ortsmitte von Sophienthal
Fahrt mit dem Heserbus von der Haltestelle Sophienthal auf der Staatsstr.2181 bis
Warmensteinach Mitte.
Wanderstrecke: ca 11 km, kräftige Steigung am Beginn in Warmensteinach zur
Skischanze hinauf; dann ca 8 km fast ausnahmslos sanft bergab bis Sophienthal.
Wegbeschreibung:
An der Seite des Parkplatzes
führt uns ein Fußweg zu einer
kleinen Füßgängerbrücke
über die warme Steinach und
weiter zur Bushaltestelle an
der Staatsstraße 2181. Die
Bushaltestelle befindet sich
auf der linken Seite und unser
Bus fährt um 10:31 ab. Er
benötigt 7 Minuten zur
Haltestelle WarmensteinachMitte, wo unsere heutige
Wanderung beginnt.
Von der Haltestelle gehen wir
ein kleines Stück Richtung
Ortskern, überqueren die
Staatsstrasse und beginnen
auf der anderen Seite über
den Königsheideweg, und den
Schanzenweg unseren
Aufstieg zu den Skisprungschanzen. Auf ca 1,6
km haben wir jetzt einen Höhenunterschied von
174 Höhenmetern zu überwinden, was einer
Steigung von etwas über 10 % entspricht. Wir
werden aber für die Anstrengung mit einem
zunehmend schöneren Blick über die Ortschaft
und die gegenüberliegenden Hänge bis hinauf
nach Oberwarmensteinach belohnt und tauchen
schließlich in einen Waldweg ein, der uns direkt
zu den Skisprungsschanzen bringt.
In der sicheren Gewissheit, dass es von nun an
über 9 km fast nur noch sanft bergab geht,
verschnaufen wir erst einmal kurz und machen
uns dann an den Abstieg Richtung Sophienthal
Unser Weg verläuft zunächst auf einem breiten
Forstweg, der als Wanderzeichen einen blauen
Punkt auf weissem Grund und einen blauen
senkrechten Strich auf weissem Grund trägt.

Der blaue Punkt ist das Zeichen
für unseren Weg, den
Jägersteig, der blaue Strich
bezeichnet einen
Verbindungsweg nach
Nemmersdorf. Die beiden Wege
trennen sich nach ca 300 m und
wir folgen dem Wegweiser
Jägersteig 4,7 km nach links.
Wir betreten einen
wunderschönen Wanderpfad,
der schattig zwischen den
Bäumen verläuft, oft aber auch
herrliche Ausblicke ins Tal über
die weit verstreuten Häuser
Warmensteinachs,
Oberwarmensteinachs und
sogar bis zum Fernsehturm auf dem Ochsenkopf in der Ferne gestattet.
Immer wieder müssen wir nun kleinere Bäche und sumpfige Stellen überqueren, die aber
von der Ortsgruppe Warmensteinach in vorbildlicher Weise mit Holzbrücken und Stegen
gesichert sind. Bei der Überquerung des Rundwanderweges 8 stoßen wir auf einen
Baumstumpf-Wegweiser mit den Schildern: Parkplatz Schwimmbad, Königsheide und
Hohe Wacht und ganz in der Nähe gibt es einen sehr schönen
Rastplatz mit Tisch und Bänken wo wir uns ein wenig ausruhen und
vielleicht einen kleinen Schluck „geistige Stärkung“ zu uns nehmen
könnten.Weiter geht
es bis zum
Rundwanderweg 10,
dem wir bis zu einem
kleinen, steil
hinabstürzenden
Bächlein folgen. An
dieser Stelle kreuzen
sich etliche
Wanderwege wie. z.B.
der RWW8, RWW10
und der gelbe
Ringweg, der von
Warmensteinach
heraufkommt und ebenfalls nach Sophienthal führt. Wir werden ihm noch öfter begegnen.
Zunächst aber bleiben wir noch ein kurzes Stück auf dem RWW 10 und biegen dann am
Wegweiser Jägersteig nach rechts ab. Wieder führt uns ein schmaler, teilweise felsiger
Pfad durch den hohen Buchen-und Kiefernwald bis wir schließlich einen breiteren
Forstweg erreichen, den bereits erwähnten gelben Ringweg, der sich im weiteren Verlauf
mit dem Rundwanderweg 3 Sophienthal trifft und dem wir bis zum Wanderparkplatz
Schwarze Bruck in Sophienthal folgen. Nun liegt nur noch eine kleine Wegstrecke auf der
Teerstrasse durch Sophienthal vor uns, bis wir in der Ortsmitte die Gaststätte „Zum
Fichtelgebirge“ erreichen. Sie ist unser heutiges Einkehrziel und einer kräftigen Brotzeit,
einem warmen Essen und einem guten Bier oder einem sonstigen Getränk steht nichts
mehr im Wege.

Wanderung 10 am 16.10.2022
Pottenstein-Kapellenhof durch das Püttlachtal.
Treffpunkt: 9:30 Verbandsschule Weidenberg zur Bildung von Fahrgemeinschaften nach
Pottenstein.
Anfahrt ca 46 km über Bayreuth(A9)-Trockau-Vorderkleebach-Hohenmirsberg
Parkmöglichkeit: Parkplatz an der Püttlach in Pottenstein, N 49° 46' 17,2'', E 11° 24' 50,7''
Senivitahaus, St. Elisabeth
Wanderstrecke ca 11 km, bis auf einen kurzen Aufstieg aus dem Püttlachtal zum
Kapellenhof weitgehend eben.
Wegbeschreibung:

Gleich hinter dem Parkplatz überqueren wir auf einer kleinen Fußgängerbrücke die
Püttlach und wenden uns auf der anderen Seite nach links. Das zunächst geteerte
schmale Löhrgässchen verwandelt sich nach wenigen Metern in einen Feld-, und dann in
einen Waldweg. Er führt am Waldrand oder im Wald ständig an der Püttlach entlang und
wir haben immer einen Blick auf den Fluß und das enge Flußtal.
Nach ca 2 km erreichen wir eine
Fußgängerbrücke über den Fluß und
wir wechseln auf die andere Seite.
Wie bereits die ganze Zeit, begleitet
uns auch hier die Wandermarkierung:
Rotes Kreuz auf weißem Grund. Den
nächsten Steg, der uns auf die
andere Seite zurückbringen könnte,
lassen wir unbeachtet, gehen,
flankiert von steilen Felswänden, von
denen die „Hohe Nase“ besonders
hevorsticht, bis zu einer
Wegkreuzung, die uns mehrere
Möglichkeiten zum Weiterwandern
anbietet. Wir nehmen den

Fußgängersteg (Heiligensteg) über den Fluß, verlassen hier die Püttlach und richten uns
bei einem Wegweiser auf der anderen Seite nach den Wandermarkierungen: Gelbe Raute,
gelber Querbalken, nach rechts in Richtung Willenreuth.
Der Hauptweg führt uns durch ein Seitental der Püttlach, leicht bergauf, bis zu einer
Kreuzung mit Wegweiser. Wir folgen den Markierungen: Roter Punkt und Jakobsweg nach
rechts, Richtung Elbersberg/Kapellenhof.
Nach einer etwas kräftigeren, aber kurzen Steigung erreichen wir den PottensteinerBurgberg-Höhenzug und folgen dem breiten Feld/Waldweg bis zur Elbersberger Kapelle.
Hier sehen wir unser Etappenziel, den Kapellenhof zur linken Hand in Richtung Elbersberg
bereits vor uns. Je nach Witterung können wir im Biergarten oder im gemütlichen
Gastzimmer Platz nehmen. Das Gasthaus bietet eine reichhaltige „Fränkische Küche“ und
deftige Brotzeiten an. Dazu gibt es das süffige Veldensteiner Bier und viele weitere
erfrischende Getränke.
Gestärkt für den letzten Teil der Wanderstrecke verlassen wir das Gasthaus und kehren
zur Elbersberger Kapelle zurück, Dort wenden wir uns auf einem breiten Schotterweg
nach links und folgen den Markierungszeichen: „blauer, senkrechter Balken“ und
„Jakobsweg“.

Dieser Weg bringt uns zur „Himmelsleiter“, einem
2014 erbauten, 37 m hohen Aussichtsturm aus Stahl,
den wir unbedingt besteigen sollten. Die Tritthöhe der
Stufen ist so niedrig angelegt, dass der Aufstieg nicht
sonderlich schwer fällt. Die Aussichtsplattform bietet
dafür einen atemberaubenden Rundblick in die
fränkische Schweiz und bei guter Sicht sogar einen
Weitblick bis zum Fichtelgebirge.

Weiter geht es in Richtung
Hohe Warte oberhalb der
Burg.
Wir sollten dabei den kleinen
Wiesenpfad nehmen, der
gleich hinter dem aus
Feldsteinen gelegten
Labyrinth beginnt. Er führt am
Hang des Höhenrückens
oberhalb der Teerstraße direkt
zur Hohen Warte.

Kurz bevor wir jedoch diesen Aussichtspunkt erreichen, folgen wir nach rechts dem
Hinweisschild „Sängerhäuschen“, das exponiert auf einer Felsklippe hoch über dem Ort
trohnt und von dem aus wir eine wunderbare Sicht über das gesamte Tal und die
gegenüberliegenden Bergrücken genießen können.

Ein enger, steiler Bergpfad führt uns nun
direkt zum Marktplatz des Städtchens
hinunter. Hier können wir zum Abschluß der
Wanderung je nach Gusto in eines der
beiden Cafés einkehren und uns noch eine
„Halbe“, einen Kaffee oder vielleicht einen
großen Eisbecher mit Sahne gönnen.

