Tour 5 / Von Weißenbach zur Burg Hohenstein und zurück
- ca. 25km hin und zurück
- Fahrtzeit ca. 1 - 1,5 Std einfach
- ab und an bergauf und bergab
- überwiegend geteerte Straßen

Burg Hohenstein, ein Ziel mit vielen Extras.
Im Juni 2018 ging es mit den Bulldoghelden nach Hohenstein, zur dort gelegenen Burg.
Wie fast jede Tour starten wir in Richtung Glatzenstein und erklimmen das erste steile
Stück auf das Plateau. Der Wettergott meint es auch an diesem Tag wieder gut mit uns
und beschert uns beste Temperaturen und herrliche Aussicht.
An der Abzweigung nach Oberkrumbach geht es diesmal links
in Richtung Morsbrunn. Der Weg führt über Felder und Wiesen,
durch Wald und Wäldchen über geteerte Straßen an eine
Biegung, die rechts bergab ins Dörfchen Morsbrunn führt.

An der Hauptstrasse angelangt biegen wir links ab und folgen
dieser durch den Ort. Als kleinen Geheimtipp können wir das
Schwärtla-Essen in der Wirtschaft empfehlen.

Nach dem Ortsschild geht es in einer längeren Links-Rechtskurve
bergauf und gibt rückwärtig nochmal eine tolle Aussicht auf den Ort.
Nach den Kurven geht nach einigen Metern rechts ab an einer kleinen
Scheune vorbei, wieder an Feldern, Wiesen und Wäldern vorbei in
Richtung Algersdorf.
Eine weiteres Extra wartet vor dem Ort. Hier beginnt der
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Märzenbecher-Wanderweg. Im Frühjahr zwischen Ende Februar und Anfang
April blühen hier die Märzenbecher im Wald oberhalb Algersdorfs.

Weiter geht es nach links, ein kurzes Stück auf die St404 in Richtung
Steinensittenbach. Nach einem kurzen Stück durch den Wald geht es
vor dem nächsten Ortsschild, steil nach rechts. Dies ist bereits der
Endspurt zur Burg.
Kurz vor Hohenstein erscheint auf der rechten Seite nach einigen
Metern die imposante Burg und deutet auf das Ziel er ersten Strecke.

Zur Stärkung wartet die bekannte Windbeutelwirtschaft „Hohensteiner Hof“ auf die Bulldogfahrer.
Windbeutel in allen Variationen mit einem guten Kaﬀee kann man sich hier mit Blick auf die Burg
schmecken lassen. Nach dem Essen geht es auf die Burg, von deren
Höhe und Lage man einen wahnsinns Ausblick in alle Richtungen hat.
Die Burg selbst bietet geführte Besichtigungen an.
Vom Parkplatz des Hohensteiner Hofs geht es nach Süden in
Richtung Ortsausgang. Mit einer kleinen Kurve geht es wieder nach
Algersdorf und über Morsbrunn zurück nach Weißenbach. An der
Strecke gibt es sowohl für den Hin-, als auch für den Rückweg noch
einige schöne Plätze, die zu einer kleinen Rast einladen.

Die BULLDOGHELDEN wünschen eine tolle Fahrt!

Bulldoghelden Glatzenstein n.e.V.
info@bulldoghelden.de

Jurastr. 4

bulldoghelden.de

91233 Neunkirchen a. S. / Weißenbach

