
Radwanderung MTB 33  
Erzgebirgskamm- Erzgebirgsbäche 
 

Kurz-Beschreibung 
Weitersglashütte - Joh.-Stadt – Schwarzwassertal - Erlabrunn – Steinbach –Weiterglashütte       

 
Start: Weiterglashütte  
Ziel:  Weiterglashütte 
 
    
Die Strecke beginnt auf dem Kammloipenparkplatz in Weiterglashütte (880m) und folgt 
zunächst der Kammloipe Richtung Johanngeorgenstadt, als Wanderweg mit roter 
Markierung(3- Talsperren- Wanderweg). Am Wegekreuz „Dreckpfütze“ erreichen wir mit 
937m bereits den höchsten Punkt unserer Tour und biegen nach rechts auf den gelb und 
grün markierten Weg Richtung Henneberg ab. Am gleichnamigen Gasthaus kann man auf 
einem befestigten Weg mit Aussichtspunkten das Hochmoor „Kleiner Kranichsee“ 
besichtigen, ebenso bietet sich diese Einkehrstätte als Möglichkeit für eine erste Rast an. Wir 
folgen dann weiter dem gelb markierten Weg, der nach 3 km nach links in Richtung des 
Johanngeorgenstädter Ortsteils Unterjugel abbiegt. Nach etwa 3 km  bergab erreicht der 
Weg den Silberbach, den  ersten größeren Bach auf unserer Tour, und ist hier Teil eines 
Bergbaulehrpfads. Weiter geht es entlang des Lehrpfads bergab Richtung Grenzübergang 
und Bahnhof Johanngeorgenstadt, der auf 668 m liegt. Wir fahren kurz auf der Straße 
Richtung Erlabrunn, direkt vor dem Bahnübergang biegt ein gelb markierter Weg rechts ab. 
Hier überqueren wir das Schwarzwasser, den größten Bach an unserer Strecke. Wir fahren  
zunächst am Seifenbach entlang steil bergauf, dann links abbiegend  in Richtung 
Erlabrunn/Rabenberg (gelbe Markierung) .Steil bergauf geht es weiter, am Wegkreuz  
„Grüner Hirsch“ geht es wieder nach links Richtung Erlabrunn auf dem Rabenbergweg, an 
den Wegweisern wird bereits auf den blau markierten Heuschuppenweg verwiesen, der 
Richtung Erlabrunn führt und in der Siedlung Rabenberg(730m) wieder nach links abbiegt, 
Weitere  3 km bergab trifft der Weg wieder auf das Tal des Schwarzwasser- Bachs. Den  Ort 
Erlabrunn erreichen wir an der Mündung des Steinbachs in das Schwarzwasser, der tiefste 
Punkt unserer Tour ist hier in 619m erreicht. Der Steinbach wird die nächsten km unser 
Begleiter sein, wir fahren auf dem  Graupnerweg durch Erlabrunn, an der Klinik geht es links 
ab der blauen Markierung folgend in Richtung Steinbach/Kellerschleifer. Nach 4 km bergauf 
passieren wir die imposante Felsformation Teufelssteine, nach weiteren 2 km passieren wir 
die Schimmelwiese und kommen zur Ortschaft Steinbach in 836m Höhe. Wir halten uns 
rechts und fahren durch den Ort bis zum Gasthof Steinbach die letzte Möglichkeit zur Rast 
auf dieser Tour, bei dem wir die Straße nach links verlassen und auf dem Wanderweg 
„Eisenstraße“ wieder bergauf Richtung Henneberg fahren. Am bereits vom Hinweg 
bekannten Wegekreuz „Dreckpfütze“ erreichen wir wieder den Erzgebirgskamm und fahren 
auf dem Butterweg und Jordanweg(rote Markierung) in Richtung unseres Ausgangspunkts 
Weitersglashütte.       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ZEIT Entfernung in km Höhenmeter bergauf 
02:20:00  35 450 
 


