Wandern: Kremnitztal-Weg R 72
Beschreibung
Nach dem Besuch der Kirche beginnen wir die Wanderung am Rathaus mit der
Nepomukstatue. Wir gehen in Richtung Tschirn an der Schule vorbei die Straße noch
ein kurzes Stück weiter, ehe wir nach links in einen Fahrweg einbiegen und durch Feld
und Wald beständig leicht fallend bis wir zu der am 2. Pfingstfeiertag 1867 geweihten
Kremnitzkapelle (Marienkapelle) mit der kleinen Mariengrotte wandern.

Kurzinfo
Teuschnitz / Rathaus
Leicht

219 m

9.5 km

463 m

02h:20min

643 m

Nun ist es nicht mehr weit bis zum Wohngebäude nahe der Stätte der abgebrochenen
Mühle (3,2 km), um die sich Sagen ranken.
Die Kremnitzmüller müssen einst wohlhabende Leute gewesen sein, wenn sie die in
Größe und Ausstattung bedeutende Kapelle erbauten. Nach der Überlieferung soll der
Müller den Bau der Kapelle für seine Errettung gelobt haben, als er sich in einem
Schneesturm verlaufen hatte. In der Vergangenheit trafen sich am zweiten
Pfingstfeiertag Wallfahrer aus Haßlach b.T., Teuschnitz, Reichenbach und Tschirn am
Pfingstmontag zur gemeinsamen (Mai-) Andacht.

Höhenprofil

Wir wenden uns im Talgrund nach rechts, überschreiten einen Holzsteg zur anderen
Talseite und erreichen durch das offene, landwirtschaftlich genutzte, reizvolle Tal
abwärts wandernd die den Talgrund querende Kreisstraße (1,0). Wir folgen ihr nach
rechts über den Parkplatz hinweg, überqueren sie dann zu einem Steig. Er führt uns
wieder am Talrand den ehemaligen Floßbach entlang. Viermal queren wir auf den nun
schon historischen Floßstegen die Kremnitz, bis wir die Finkenmühle (E 2,1 km) am
Fuße des Gehrenwaldes erreichen.
Gleich nach dem Anwesen folgen wir der Stichstraße aufwärts, biegen dann bald von
der Stichstraße nach links auf einen Forstweg ab, dem wir bis zu einer nahen Anhöhe
aufwärts wandern und dann dem selben Weg im Wald leicht bergan folgen. Wir gehen
auf dem Weg im Wald weiter, überschreiten ein enges Seitental und biegen dann nach
rechts zur Höhe ab. Dort treffen wir bald auf eine Straße, die zu jeweils zu den Einzel
Rauschenberg
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und Rauschenhof führt.
Wir gehen auf der Stichstraße ein kurzes Stück nach rechts in Richtung Wickendorf,
biegen aber gleich nach der Abzweigung zum Rauschenhof nach rechts ab. Von nun
an begleiten uns herrliche Ausblicke auf Wickendorf im Tale der Teuschnitz und die
sie umgebende, anmutige Landschaft.
Unser Rundweg verläuft nun auf dem Feldweg geradeaus durch die großflächigen
Felder. Nach geraumer Zeit stoßen wir auf den aus Wickendorf kommenden
Burgenweg, mit dem wir zusammen im Freien, dann am Fuße des Galgenberges
durch ein kurzes Waldgebiet und dann schließlich wieder im Freien in der
Nebelgasse an den Ortsrand von Teuschnitz stoßen. Auf der Hauptstraße haben wir
bald wieder unseren Ausgangspunkt am Rathaus erreicht (E 3,3 km).
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