Wanderung 1 am 15.01.2023:
Rundwanderung: Tauritzmühle - Fuchsendorf
Wanderstrecke: ca 13 km, keine nennenswerten Steigungen
Treffpunkt: 10:30 Uhr Verbandsschule Weidenberg zur Bildung von Fahrgemeinschaften
zur Tauritzmühle.
Anfahrt: 16 km über Seybothenreuth (B22) – Speichersdorf oder 17 km über Immenreuth
- Göppmannsbühl
Parkmöglichkeiten: Parkplatz an der Tauritzmühle
Koordinaten: N 49°53'19.5'' E 11°48'02.9''
Wegbeschreibung:

Wir gehen vom Parkplatz zwischen Haupt- und Nebengebäude der Tauritzmühle hindurch
zum Rundwanderweg 1. Er führt uns bachaufwärts zunächst am Tauritzbach entlang und
biegt dann am Waldrand nach rechts ab. Unser Wanderweg hat noch zwei weitere
Markierungszeichen: Einen grünen Ring, der einen Waldlehrpfad kennzeichnet und uns
nur kurz begleitet, sowie ein Markierungszeichen mit weiß-blauem Querstreifen. Es steht
für einen Verbindungsweg: „Tauritzmühle-Königskron-Südweg“ ins Fichtelgebirge.

Wir wandern auf weichen Waldwegen an der Flanke des Feuersteinhügels (525m) entlang
und geniessen die würzige Waldluft bis wir auf den breiten, geschotterten Forstweg
Tressau-Flinsberg stoßen. Dieser Forstweg führt uns mitten durch eine kleine Lichtung
hindurch an deren Ende sich die Forststraße und damit auch der Rundwanderweg1 nach
rechts verabschiedet. Wir nehmen den Waldweg nach links, überqueren nach wenigen
Metern den Goldbach mit einem kleinen Fischteich und Fischerhäuschen an der linken
Seite und erreichen am Ende der Lichtung wieder eine Weggabelung mit Wegweiser. Wir
folgen dem weißblauen Querbalken geradeaus in Richtung Poppenberg, Königskron und
erreichen schon bald die geteerte Verbindungsstraße: Flinsberg-Schmetterslohe.
In Schmetterslohe verlassen wir nun auch unsere letzte Wandermarkierung. Auf geteertem
Feldweg nach rechts, vorbei an der Firma MiWo-Bauelemente öffnet sich die Landschaft
und der Blick schweift über weite Felder und Wiesen. Linkerhand vor uns können wir die
Ortschaft Lienlas erkennen und rechts
davon unser Zwischenziel, den Weiler
Fuchsendorf erahnen. Wir nehmen die
kleine Teerstraße nach rechts, biegen
bei der Einmündung in eine weitere
Teerstraße erneut nach rechts ab und
dann bei der ersten Abzweigung nach
links. Nun sehen wir die Häuser von
Fuchsendorf bereits vor uns. Nach
Überquerung der St 2177 erreichen wir
unser Ziel, die Gastwirtschaft Deubzer.
Neben der gemütlichen Gaststube
erwartet uns im Hof auch ein kleiner
Biergarten mit Gartenhäuschen und
überdachten Sitzgelegenheiten, den wir
zu dieser Jahreszeit wohl nicht benutzen. Die Gaststätte bietet gute fränkische Küche,
(Vorbestellung) aber auch deftige Brotzeiten an.
Erfrischt und gestärkt für den Rückweg verlassen wir die gastliche Stätte auf der
Hauptstraße, gehen am Feuerlöschteich vorbei und nehmen durch einen gepflasterten
Hof den nächsten Feldweg nach rechts. Er führt uns wieder über die Staatsstrasse und
gleich danach auf einem Feldweg nach rechts zum Hundehotel Herrnmühle, einer 5Sterne-Unterkunft für Vierbeiner während der Abwesenheit von Herrchen oder Frauchen.
Die Teerstraße wandelt sich in einen leicht geschotterten Weg, den wir schon bald auf
einem Waldweg nach rechts wieder verlassen. Er führt uns zur Ortsverbindungsstraße
Göppmannsbühl-Immenreuth, die wir ein kurzes Stück nach rechts gehen müssen. Gleich
nach der Überquerung der Haidenaab
biegen wir wieder nach rechts auf einem
Forstweg in den Wald hinein ab, und
folgen ihm bis wir auf den Rundweg1
stoßen, der zu Beginn der Wanderung
unsere Orientierungshilfe gewesen war.
Der Rundweg führt uns nach links zum
Ausgangspunkt der Wanderung, der
Tauritzmühle, zurück. Bis es dort wieder
so aussieht, wie hier auf dem Bild, werden
wir aber wohl noch ein paar Monate
warten müssen.
Einer Abschlußeinkehr zur Belohnung für
unsere Anstrengungen vor der Heimfahrt
in der Gaststube steht nun trotzdem nichts mehr im Wege.

Fotos unserer damaligen Wanderung vom 16.03.2020

