Radwanderung MTB 39
Vogtländische Höhen
Kurz-Beschreibung

Treuen- Altmannsgrün- Oberlauterbach- Bezelberg- Wendelstein-Talsperre FalkensteinFronberg- Mahnbrück- Treuen
Start: Treuen Stadion
Ziel: Treuen Stadion
Wir starten Richtung Triebtal/Altmannsgrün und folgen der grünen Wanderwegsmarkierung.
Am Waldrand erreichen wir mit dem Krähenpöhl die erste Höhenmarkierung auf unserer
Tour, welcher sich aber nur wenig aus dem umliegenden Gelände hervorhebt. Am
Zusammenfluss von Treba und Trieb vorbei kommen wir auf die Straße TreuenAltmannsgrün, in die wir nach rechts Richtung Altmannsgrün einbiegen. Nach etwa 2 km
zweigt der Weg mit der grünen Markierung nach links über die Trieb ab, weiter geht’s auf
Feld- und Wiesenwegen, vorbei am Butterberg (468m) nach Unterlauterbach. Bei den ersten
Häusern halten wir uns links, folgen jetzt der gelben Markierung und erreichen am
Umweltzentrum Unterlauterbach die Straße, der wir in Richtung Oberlauterbach/Falkenstein
folgen. In Oberlauterbach fahren wir am Gasthof „Goldener Hirsch“ auf der Siebenhitzer
Straße weiter (Pflasterstraße, steil bergauf), nach etwa 2 km kommen wir kurz nach einer
ehemaligen Eisenbahnbrücke auf die B169. Rechts abbiegend treffen wir schon nach 100m
auf die nächste (rote) Markierung und biegen von der Hauptstraße nach links in den Wald
ab. Die rote Markierung begleitet uns jetzt die nächsten km und führt uns Richtung Neustadt
und Grünbach zunächst zu unserem nächsten Etappenziel, dem Bezelberg (638m). Nach
dem Anstieg bietet die Abfahrt ins Ortszentrum nur wenig Erholung, weiter der roten
Markierung folgend geht es nach links auf der Straße gleich wieder nach rechts aus dem Ort
heraus und auf dem „Winnweg“ wieder bergauf Richtung Grünbach. Hier erreichen wir mit
dem Wendelstein den höchsten Punkt der Tour- 717m. Die esichtigung und Besteigung
dieses Felsens ist nicht nur für geologisch Interessierte ein Muß.
Weiter geht’s auf der Hauptraße angelangt Richtung Bahnhof Grünbach. Am Bahnhof vorbei
weiter bergab kommen wir an der Druckersmühle ins Tal der Weißen Göltzsch, wir wenden
uns nach links und fahren bergab zur Talsperre Falkenstein(Gelbe Markierung) An dieser
vorbei (Im Tal nach der Talsperre haben wir mit 442 m den tiefsten Punk der Tour erreicht)
geht es durchs Falkensteiner Zentrum Richtung Treuen, im Ortsteil Dorfstadt verlassen wir
die Hauptstraße und fahren geradeaus Richtung BG-Klinik Oberlauterbach.
Auf der (namenlosen) Höhe (560m) an der der Zufahrt zur Klinik entdecken wir wieder eine
rote Wanderwegsmarkierung, die durch das Klinikgelände Richtung Schreiersgrün führt.
Nach Überqueren der Straße, weiter auf roter Markierung fahren wir unserer nächsten Höhe
entgegen, dem Fronberg (587m). Steil bergab geht es am ehemaligen Steinbruch „Barthels
Loch“ vorbei nach Schreiersgün, an der Kreuzung biegen wir auf die Alte Treuener Straße
Richtung Treuen ein (Wegweiser). Nach dem Gasthof Veitenhäuser biegen wir in eine kleine
Straße nach links Richtung Mahnbrück ein, weiter der roten Wanderwegsmarkierung
folgend. Die Siedlung Mahnbrück liegt auf 460m, die im Wald nur wenig entfernt liegende
Johannishöhe ist 475m hoch. An der Naturschutzstation vorbei geht’s talwärts, auf der
Straße angekommen und nach links fahrend kommen wir am Ortseingang Altmannsgrün
wieder auf unseren Hinweg. Richtung Triebtal fahren wir weiter auf rot markiertem Weg, ab
dem Zusammenfluss folgen wir der grünen Markierung bis zum Ausgangspunkt am Treuener
Stadion.
ZEIT
02:30:00

Entfernung in km
39

Höhenmeter bergauf
450

