
Wanderung 4 am 16.04.2023:
Rundwanderung: Michelfeld – Speckbachtal – Ohrenbach – 
Steinamwasser – Flembachtal – Michelfeld
Wanderstrecke: ca 12 km, etwa 40 Höhenmeter
Treffpunkt: 09:00 Uhr Verbandsschule Weidenberg zur Bildung von Fahrgemeinschaften 
nach Michelfeld. 
Anfahrt: ca 36 km über Seybothenreuth – Creußen – Troschenreuth – Ohrenbach
Parkmöglichkeiten: Öffentlicher Parkplatz in der Abt Prechtl Straße 
Koordinaten: N 49°42'15,7'', E 11°35'05,2''

Wegbeschreibung:

Vom Parkplatz in der Abt Prechtl Straße in Michelfeld gehen wir zur Hauptstraße zurück 
und biegen dort nach links ab und gleich wieder nach links in die Straße „Am Flembach“ 

ein. Nach wenigen Metern taucht 
auf der rechten Seite eine 
überdachte Fußgängerbrücke über
den Flembach auf. Sie führt uns 
direkt in den Klosterhof des 
ehemaligen Benediktinerklosters, 
das heute eine Einrichtung der 
Regens-Wagner-Stiftung ist, die 
geistig und körperlich behinderte 
Menschen betreut.



Kloster und Klosterkirche waren bereits im 12. Jahrh. erbaut, jedoch im 30-jährigen Krieg 
stark in Mitleidenschaft gezogen worden und wurden deshalb Ende des 17. Jahrh. in ihrer 
heutigen Form neu errichtet. Es lohnt sich ein Blick in den von den Brüdern Asam 
gestalteten Innenraum.
Wir folgen dem mit dem roten Kreuz gekennzeichneten Wanderweg, steigen über Treppen
zu einem kleinen Park mit Aussichtspunkt und Spielplatz hinauf und durchqueren die 
Behinderteneinrichtungen in Richtung des Ortsteiles Saaß.
Weiter geht es  an einem kleinen Teich vorbei mitten durch den Pferdehof  ins 
Speckbachtal hinein, wo das „Felsländle“ mit seinen hoch aufgetürmten und bizarr 
durchlöcherten Felswänden einen idealen Picknickplatz abgibt. 
Wir können hier nach der
letzten Felswand direkt auf
dem Wanderweg eine kurze,
aber heftige Steigung auf die
Anhöhe des
dahinterliegenden
Bergkammes erklimmen
oder auf dem Wiesengrund
entlangwandern, bis wir
einen von rechts
kommenden Feldweg
erreichen. Hier verlassen wir
den Wanderweg mit dem
Roten Kreuz nach links und
stoßen nach wenigen Metern auf den „Auerbacher Obstlerweg“. Ihm folgen wir bis kurz vor
Ohrenbach, wo ebenfalls nach links der mit einem roten Balken gekennzeichnete „Östliche
Albrandweg Steinamwasser-Kallmünz“ abzweigt.

Dieser Weg bringt uns nach Steinamwasser und der 
Gaststätte „Zur frischen Quelle,“ unserem Pausenziel.
Nachdem wir ausgiebig für unser leibliches Wohl gesorgt 
haben, können wir vor dem Rückweg noch einen Blick in 
den Eingangsbereich der „Höhle ohne Namen“ werfen. Die
Eingangstür befindet sich auf dem Grundstück unseres 
Gastwirtes, der in der Regel gerne bereit ist, uns nähere 
Einzelheiten über das ausgedehnte Höhlensystem zu 
erzählen
Taschenlampe nicht vergessen!
Vom Parkplatz an der Gaststätte „Zur frischen Quelle“ 
wenden wir uns auf der Ortsstraße nach rechts, 
(Wandermarkierung: Rotes Kreuz) überqueren den 
Goldbrunnenbach und biegen nach der Brücke rechts ins 
Flembach-Tal ab. Felswände, gut geeignet zum Klettern, 
begrenzen seitlich den Wiesengrund. Wir passieren die 
Brücke an der Flembachhütte, kommen an ausladenden 
Buchen und dunklen Fichtenschonungen vorbei. Nun 
verläuft die Route in den breit hingelagerten Auen bis nach

Staubershammer, wo wir zunächst nach rechts und oben dann im spitzen Winkel nach 
links abbiegen. Von weitem sehen wir nun bereits die Spitze des Klosterkirchturms und 
bald darauf haben wir die Michelfelder Neubausiedlung Kammerberg erreicht. Von dort 
steigen wir zur Straße „Am Flembach“ hinab, die uns auf die Hauptstraße und zu unserem 
Parkplatz zurückführt.



Bildergalerie unserer Wanderung vom 16.08.2020




