
 
 
 
FGV Höchstädt i.F. 
 
Rundwanderweg 1 
 
Ab der Gaststätte „Einhorn“ geht man der - roten 1 – folgend auf der alten Selber Straße 
Richtung Norden. An der Zufahrt zur Berggaststätte „Schloßhügel“, wo sich auch die 
Sportanlagen des ATV-Höchstädt befinden vorbei. Jetzt geht es unbefestigt den 
sogenannten Papelberg hinunter. Bis zur ersten Kreuzung. Jetzt links den gepflasterten 
Weg hinunter ins Weiherlohbachtal bis zur „Hofmühle“. 
 
Auf dem geteerten Weg geht es rechts ab, um dann nach gut 100 Metern wieder bergauf, 
am Anwesen Söllner vorbei zu wandern. Fast oben angekommen knickt der Weg links ab. 
Von hier aus hat man einen wunderbaren Blick Richtung Kornberg. 
 
Der unbefestigte Weg führt uns zum Anwesen „Tännig“, und weiter auf dem linken Weg 
zur ersten Walddurchwanderung. Ein Stück nach dem Wald geht es links im rechten 
Winkel durch Felder, Wiesen und Wald bis zur St. 2176. Diese nach links überqueren und 
schon nach 100 Metern geht es rechts, wieder auf einem unbefestigten Waldweg. Der 
Wald endet links und man hat einen tollen Blick, hinunter nach Rügersgrün. Der Weg führt 
uns auch links hinunter in den größten Höchstädter Ortsteil. 
 
Wir durchwandern Rügersgrün und kurz nach dem Feuerwehrhaus geht es links, Richtung 
Höchstädt. Am Ortsausgang führt uns ein gesandeter Weg Richtung Finkelstein. Einmal 
eine Linkskurve und am nächsten Weiher geht es rechts zum Wald hinauf. Wieder an 
einem Weiher vorbei in den Wald. Hier ist der Weg nur schwach zu erkennen, denn er wird 
nur selten befahren. Der Weg macht einen Bogen Richtung Osten und endet an einer 
Wiese. Die müssen wir, und ein kleines Bächlein überqueren. 
 
Dann geht es einen steilen Hang hinauf, immer am Wald entlang. Von hier aus hat man 
einen wunderbaren Blick über das nördliche Fichtelgebirge. Weiter am Wald entlang bis 
zum Anwesen der Fam. Braun. Ab hier geht dann der geteerte Weg Richtung Höchstädt 
zur St. 2176. Die wird überquert, und dann geht es, immer der Hauptstraße folgend durchs 
Dorf bis zum Ausgangspunkt „Einhorn“. 
 
 


