Wandern WAN 49 Treuener Rundwanderweg Teil2
Kurz-Beschreibung

Buch- Perlas- Hartmannsgrün- Weißensand und zurück
Start: Waldgaststätte Buch
Ziel: Waldgaststätte Buch
Da der Treuener Rundwanderweg mit reichlich 34 km komplett erwandert nur als
Ganztagestour möglich ist, haben wir versucht, Teilstücke von 2 bis 3 Stunden Gehzeit zu
erschließen, dabei möglichst auch Rundwege zu benutzen und Hin- und Rückweg auf dem
gleichen Teilstück zu vermeiden.
Wir starten an der Waldgaststätte Buch und folgen den grün-weißen Rundweg- Schildern.
Es geht zunächst nach Norden Richtung Perlaser Turm. Dort sollte man unbedingt den
Turm besteigen und die Aussicht über das Vogtland genießen.

Die Rundwegbeschilderung führt jetzt die Straße durch die Siedlung Perlas entlang, man
kann aber auch rechter Hand am Waldrand entlang gehen und dann auf dem Hauptweg
angekommen nach links Richtung Bahnlinie wandern. An dieser angelangt führt die
Rundwegbeschilderung über die Höhe nach Hartmannsgrün. An der Agrargenossenschaft
an der Verbindungsstraße von Hartmannsgrün nach Weißensand verlassen wir jetzt den
Rundweg, wenden uns nach rechts und gehen etwa anderthalb km auf der Straße nach
Weißensand. Kurz vor dem Ort treffen wir auf den gelb markierten Weg zur
Göltzschtalbrücke, der auch im Vogtland-Panorama-Weg integriert ist. Hier bietet sich ein
schöner Ausblick auf die Autobahnbrücke über das Göltzschtal, architektonisch nicht so
schön wie die gleichnamige Eisenbahnbrücke, aber auch imposant.

Wir biegen jetzt rechts ab und folgen den gelben Markierungen Richtung Perlaser Turm über
„Kiefer“. Nach ein paar hundert Metern erreichen wir diesen Rastplatz, wie der Name sagt
stand hier bis vor wenigen Jahren eine herrliche, weit ausladende Kiefer, die leider 2005
Sturm Lothar zum Opfer fiel. Übrig blieb ein schöner Aussichtspunkt. Wie folgen weiter dem
mit Bäumen und Sträuchern gesäumten Hohlweg, besonders schön ist es hier, wenn die
Rot- und Weißdornbüsche blühen. Der Wanderweg führt uns direkt wieder zum Perlaser
Turm, auf der Straße oder über den Trimm- Dich– Pfad kommen wir wieder zu unserem
Ausgangspunkt an der Waldgaststätte.

ZEIT
02:00:00

Entfernung in km
9

