Wandern WAN 60
Köhlerspitzen
Kurz-Beschreibung

Waldfrieden- Köhlerspitzen- Reinsdorf- Thalbach- Irchwitz- Greiz- Hoher Stein- KöhlersteigGöltzschtal- Waldfrieden
Start: Gasthaus Waldfrieden bei Greiz
Ziel: Gasthaus Waldfrieden bei Greiz
Vom Gasthaus Waldfrieden folgen wir der weißen Markierung mit rotem Punkt zunächst zur
Brücke über die Göltzsch, dann geht es gleich steil bergauf Richtung Köhlerspitzen. Diese
Felsen am tief eingeschnittenen Göltzschtalhang sind etwas schwierig zu erreichen und für
den Sonntag-Nachmittags- Spaziergänger eher nicht zu empfehlen, aber man von hier oben
herrliche Aussichten zur Göltzschtalbrücke, der größten Ziegelbrücke der Welt, zum Kuhberg
und den angrenzenden Tälern. So haben wir in der ersten halben Stunde bereits 100
Höhenmeter hinter uns gebracht. Am höchsten Aussichtspunkt verlassen wir jetzt kurz den
markierten Wanderweg, gehen auf schmalem Pfad weiter direkt bergauf und haben am
Waldrand erstmals Blick auf Reinsdorf. Wir gehen jetzt uns rechts haltend am Waldrand
entlang(ohne Markierung) auf Reinsdorf zu, die kleine Kirche (erbaut 1792) weist uns die
Richtung. Nach einer kleinen Stärkung im dörflichen Gasthof geht es zunächst entlang der
Straße nach Thalbach. Hier genießen wir nochmals die herrliche Aussicht auf die Brücke
und die umliegenden Berge und Täler,
Wir folgen jetzt der blauen Markierung, nach Wegweisern zum Bahnhof Greiz. Mit dem
Ortsteil Irchwitz erreichen wir Greiz, am Baumarkt wenden wir uns nach links. Am nächsten
Wegweiser an der Bushaltestelle gehen wir wieder links Richtung Hoher Stein und
Dreimädelbrunnen. Durch eine Siedlung mit schön restaurierten Wohnhäusern aus den 20er
Jahren kommen wir wieder zu den felsigen Hängen des Göltzschtales und folgen am Ende
der Straße nach links den Wegweisern zum Hohen Stein auf dem Köhlersteig (Grüne
Markierung), der sich an den steilen Talhängen entlang windet. Der Hohe Stein bietet noch
einmal einen Aussichtspunkt über das ganze Tal. Es geht weiter bergab zu unserem
Ausgangspunkt Gasthaus Waldfrieden, kurz davor erreichen wir den Talgrund und das
Flussufer.

ZEIT
03:00:00

Entfernung in km
10

Höhenmeter bergauf
200

