Meine Lieblingswanderung
Wandern
Von Inge Reiser
chon immer
war der
Aufenthalt in der
Natur, am besten
verbunden mit
Wanderungen,
mein Hobby. Die
Bewegung in
Wald und Flur
macht fit, zufrieden und den Kopf frei. Um diese
Freizeitbeschäftigung mit Gleichgesinnten zu teilen, schloss ich mich
dem FGV-Ortsverein Marktredwitz
an. Im März 2019 übernahm ich das
Amt der Wanderwartin und absolvierte in Bischofsgrün die Ausbildung zur Wander-, Natur- und
Landschaftsführerin bei der Heimatund Wanderakademie Bayern.
Die hier vorgestellte Wanderroute,
möchte man meinen, sei auf den
ersten Blick kein besonderer Ausflug. Aber, wer sie einmal gegangen
ist, wird diese Tour bestimmt wiederholen wollen. Großartige Aussichten und Panoramablicke begleiten uns fast auf der ganzen Strecke.
Man glaubt kaum, wie schön unsere
Heimat bereits unmittelbar vor der
Haustüre ist. Denn nicht umsonst
wurde das Fichtelgebirge zu Bayerns
schönstem Fleck gewählt. Genauso
fühlt man sich, wenn man die beiden
Rundwege, wie hier beschrieben,
miteinander verknüpft und dabei
mit offenen Augen die wundervolle
Natur genießt.

S

Dem Himmel
etwas näher

V

om
Wanderparkplatz
in
Schönbrunn, oberhalb der
evang. Kirche „St. Peter und
Paul“ müssen wir ein kurzes Stück in
Richtung Hildenbach auf der Ortsverbindungsstraße Schönbrunn – Leupoldsdorf zurücklegen, um mit meiner
Lieblingswanderung zu beginnen. Wir
biegen nach links auf einen Flurweg mit
Verbunddecke ab. Die Markierung
„Rundweg Vordorf 5“ ist ab hier nun
unser Begleiter. Vorbei an einer Feld-

scheune und einem Wäldchen, wechseln sich befestigte Wege und Wiesenpfade auf unserem Marsch ab.
Bei schlechtem Wetter ist festes
Schuhwerk zu empfehlen. Was für eine
Aussicht! Von der Luisenburg, Kösseine, Hohe Matze, Platte bis zum Schneeberg reicht unser Blick. Nach einem
Stück, leicht bergab, halten wir uns
rechts, dann immer geradeaus, bis wir
an einem kleinen Weiher angekommen
sind. Der Wegweiser leitet uns nun auf

In Kürze:
Start: Wanderparkplatz am Ortsende von Schönbrunn, oberhalb der
Pfarrkirche „St. Peter“. Schönbrunn
ist ein OT der Kreisstadt Wunsiedel
Koordinaten: 32U712375 5546092
Wegstrecke: Schönbrunner Berg –
Leupoldsdorf – Hildenbach –
Göringsreuth – Schönbrunner Berg
10,9 km - überwiegend leicht begehbare Flur- und Wiesenwege.
Kurze Abschnitte auf befahrenen
Straßen
Höhenmeter: 160 Höhenmeter
aufwärts und abwärts
89. Jahrgang | SIEBENSTERN 6 - 2020

35
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eine wenig befahrene Straße Richtung
Leupoldsdorf. Wir wandern nun im Tal
der Rösla.
Nach ca. 250 Metern verlassen wir
für einen lohnenswerten Abstecher
unsere vorgegebene Route. Rechts,
leicht bergauf, zuerst über einen Wirtschafts- und weiter über einen Wiesenweg, erreichen wir die „Andreaskapelle“. Seit 2007 steht diese Kapelle für
Jedermann zum Verweilen, Abschalten
und Auftanken immer offen. Familie
Purucker aus Leupoldsdorf hat mit dieser Rarität und dem idyllisch angelegten Garten um die Kapelle einen besonderen Ort geschaffen. Von hier oben
genießen wir ein großartiges Panorama.
Nach kurzer Rast geht es wieder bergab, zurück auf unsere beschilderte Stre-
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cke. Auf der wenig befahrenen Straße
marschieren wir nach Leupoldsdorf.
Wir orientieren uns an der 5-Markierung. Diese führt uns nach rechts auf
der „Vordorfer Straße“ ortsauswärts.
Etwa 250 Meter nach dem Ortsendeschild folgen wir dem Hinweis „Vordorf 5“ wieder auf naturnahen Wegen.
Vorbei an der Hildenmühle wandern
wir über eine Wiese und überqueren den
Hammerlbach auf einem kleinen Steg.
In Hildenbach angekommen, halten
wir uns ab der Ortsmitte links. Von hier
führt uns der „Rote Fuchs“ weiter. Nach
dem letzten Haus des Ortes, der sog.
Ziegelhütte, zeigt die Beschilderung
rechts den weiteren Verlauf an. Die sich
anschließende freie Sicht über Wiesen
und Felder muss man einfach genießen.
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An der nächsten Abzweigung biegen
wir links ab. Dann gleich rechts, durch
ein kleines, etwas gruselig wirkendes
dunkles Wäldchen mit Teichen, führt
unsere Stecke, bis wir den Blick wieder
in die Ferne schweifen lassen können.
Danach marschieren wir immer
schnurgerade
aus.
Rechterhand
schlängelt sich der Krugelsbach durch
die Wiesen. Nachdem wir Göringsreuth zur Linken gelassen haben, laufen wir ein Stück auf der geteerten Straße in Richtung Wunsiedel. Kurz bevor
wir die ersten Häuser der Kreisstadt erreicht haben, folgen wir dem „Roten
Fuchs“ scharf nach rechts. Auf einem etwas steilen, befestigten Weg kommen
wir hinauf zum Schönbrunner Berg.
Hier oben haben wir einen herrlichen
Blick zum „Katharinenberg“, dem

Wandern

Hausberg der Kreisstadt. Jetzt geht es
nur noch geradeaus bis zu unserem
Ausgangpunkt. Vorbei an der bewaldeten Bergkuppe, welche 623 Meter ü.
NN liegt. Seit 1938 ist das kleine Wäldchen, dessen offizielle Bezeichnung
zwar „Käpple“ lautet, bei den Einheimischen als „das Birkl“ bekannt ist, ein
geschütztes Naturdenkmal. Auf dem
Rückweg kommen wir an der automatischen Wetterstation des Deutschen
Wetterdienstes, sowie einem Wasserbehälter der Stadt Wunsiedel vorbei.
Dort befindet sich eine seismologische
Messstation des Erdbebendienstes Bayern.
Lassen wir auf den letzten Metern
unserer Wanderung noch diesen herrlichen Rundumblick auf uns wirken –
im Einklang mit der Natur und dem
eigenen ICH, geht unsere Fußreise zu
Ende.
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