
Radwanderung MTB 86  
 
Musikanten-Radweg Etappe Schöneck 
 

Kurz-Beschreibung 

Schöneck- Schilbach- Saalig- Wohlbach- Breitenfeld- Schöneck 
 
Start: und Ziel: Schöneck Hotel Hohe Reuth, Wintersportzentrum  
 
Der Musikantenradweg verbindet das  Zentrum des Musikinstrumentenbaus 
Markneukirchen mit allen Orten, die irgendwie mit Instrumenten und Musik in 
Verbindung stehen und zeigt neben den Hauptorten Klingenthal und Schöneck auch 
die abseits der Hauptstraßen gelegenen Schönheiten des südlichen Vogtlands.  
Da der Weg 115 km lang ist und erhebliche Höhenunterschiede aufweist, haben wir 
ihn in tagestaugliche Etappen geteilt, bei denen man wieder am jeweiligen 
Ausgangspunkt ankommt.  
Der Weg ist mit dem Radwegzeichen mit Zusatzsymbol in Form eines Geigenhalses 
markiert.  
In Schöneck fahren wir zunächst den Schildern Richtung Zentrum/Tourist- Info nach. 
Hier kann man den Aussichtsfelsen „Alter Söll“ besteigen und einen herrlichen 
Ausblick genießen.  An der Kirche  finden wir das erste Mal unser Radwegzeichen 
und fahren die Straße Richtung Schilbach. Es geht viel auf kleineren Dorfstraßen 
entlang, auf denen aber  nur wenig Verkehr ist.  Mit der Bergabfahrt ist es jetzt 
vorbei, es geht ziemlich wellig weiter Richtung  Marieney, dem Geburtsort des 
vogtländischen Dichters Julius Mosen.  Das Geburtshaus existiert noch, auch das 
Rittergut und die Kirche sind sehenswert. Weiter geht es zum Dörfchen Saalig und 
von dort nach Hermsgrün. Am Abzweig im Tal ist nur ein Radweg- Schild des 
Vogtland- Radwegs mit rotem Quadrat, dem man hier links abbiegend nach 
Hermsgrün folgen muss. Über Hermsgrün geht es weiter nach Wohlbach, wo die 
älteste Kirche des oberen Vogtlandes steht. Hier sind wir mit 480 m auf dem tiefsten 
Punkt der Tour angelangt, ab jetzt geht’s wieder bergauf zunächst nach Breitenfeld. 
Hier gibt es den Gasthof „Alpenhof“,  der Wirt spielt das Alphorn und die Einrichtung 
ist mit Musikinstrumenten aus Vergangenheit und Gegenwart ausgestattet.  
In Breitenfeld verlassen wir den Musikantenradweg, wir fahren zunächst bergab 
Richtung Markneukirchen, am Ortsausgang (Rastplatz) biegen wir links ab auf einen 
gelb markierten Wanderweg,  der zunächst steil bergab zum Breitenfelder Waldbad 
und von da stetig bergauf zum Schwarzen Teich führt. Wenn der Weg auf die rote 
Markierung trifft folgen wir dieser in Richtung Oberzwota. Der Weg kreuzt die 
„Kärrnerstraße“, die Verbindung von Schöneck nach Markneukirchen, Auf dieser 
fahren wir die letzten 4 km durch Zwotental nach Schöneck zum Ausgangspunkt in 
807m Höhe zurück.  
 
 
 
 
 
 
       ZEIT Entfernung in km Höhenmeter bergauf/bergab 
2:30 33 320/320 
 


