
Radwanderung MTB 91  
 
Musikanten-Radweg Etappe Bad Brambach 
 

Kurz-Beschreibung 

Schönlind- Landwüst- Rohrbach- Bad Brambach- Kapellenberg- Bärendorf- Hohendorf- 
Sohl- Schönlind 

 
Start und Ziel: Abzweig Schönlind, Parkplatz an der B92, Christiansreuth  
 
Der Weg geht zunächst die Straße entlang Richtung Schönlind ins Tal des 
Haarbaches hinein. Aber nicht das Tal entlang sondern  natürlich wieder bergauf und 
bis zu 12% steil! Im Ortszentrum treffen wir  auf den Radweg, der vom 
Markneukirchener Oberen Berg herunterkommt, in dieser Richtung sind wir auf der 
Adorfer Etappe gefahren. Diesmal wenden wir uns nach links Richtung Landwüst. 
Hier kommen wir am Vogtländischen Freiluftmuseum vorbei, neben   bäuerlicher 
Geschichte werden  Musik von Klassik über Blasmusik bis Folk und 
Theaterveranstaltungen geboten. Wir durchqueren den Ort, nach einer schön 
restaurierten Dorfkirche ist die Welt und auch die Straße zu Ende.  
Nach der Kirche zeigt der Radwegweiser nach rechts Richtung Rohrbach, zunächst 
fahren wir aber hinauf zum Wirtsberg (664m) und genießen die herrliche Aussicht.   
Zurück geht es auf den Weg Richtung Rohrbach, Wir kommen an der 
Schwedenschanze vorbei, einer Befestigungsanlage aus dem 16. Jh.  
Das Dorf Rohrbach liegt auf einer ehemals moorigen Hochfläche, der Pfaffenberg 
überragt diese mit seinen 624 m nur wenig. Ab jetzt geht’s wieder bergab nach Bad 
Brambach. Wir kommen direkt auf dem Kirchplatz im Ortszentrum an. Der Radweg 
ist hier nicht leicht zu finden, wenn man den Abzweig verpasst fährt man einfach 
Richtung Bahnhof und den Wanderweg zum Kapellenberg weiter und kommt so 
wieder auf den richtigen Pfad. Über die Hahnenpfalz kommen wir zur B92, die wir 
überqueren, die Straße führt zum Kapellenberg, dem höchsten Punkt dieser Etappe 
mit 757m. Wenn man den steilen Anstieg nicht nehmen will, kann man ein paar 
Meter weiter Richtungen Bärendorf einen sanften Anstieg wählen. Vom 
Aussichtsturm hat man bei gutem Wetter Aussicht bis ins Erzgebirge, zum 
Kaiserwald und ins Fichtelgebirge.    Bergab fahren wir weiter über Bärendorf und 
Hohendorf zurück nach Bad Brambach, durchfahren den Kurpark und über 
Oberbrambach führt der Weg zum Gürther Kreuz. Nun nach rechts die Straße hinab 
nach Raun, nach nur wenigen Metern biegt der Weg scharf nach links bergauf in den 
Wald ab. Man sollte sich aber auf jede Fall die Zeit nehmen, bis hinunter nach Raun 
zu fahren, das ganze Dorf steht wegen seiner Fachwerkhäuser  unter 
Denkmalsschutz, und für eine Rast im Dorfgasthof ist es jetzt auch Zeit!  
Am Plattenberg vorbei geht es hoch bis auf fast 680m Richtung Bad Elster, in Sohl 
mündet der Musikantenradweg auf der Straße. Auch diese Stelle kennen wir schon 
von der Adorfer Etappe. Bergab durch Sohl kommen wir wieder zu B92 und zu 
unserem Ausgangspunkt. (Zeit und Strecke sind  ohne den Abstecher nach Raun 
gemessen.)  
 
 
       ZEIT Entfernung in km Höhenmeter bergauf/bergab 
3:00 38 400/400 
 


