NaturFreunde Münchberg e. V.
Einladung zur

14. "Karl Popp - Gedächtniswanderung"
„Buchberg To Go“
Samstag, 24. Oktober – Sonntag, 20.12.2020
Jeder läuft wann er Lust und Zeit hat und
trotzdem ist es ein Gemeinschaftserlebnis, da
alle die gleiche Wanderung gemacht haben !

Wanderstrecke:
Naturfreundehaus Zigeunermühle – Weiler Frohnlohe – Fichtenhammer – Buchberg – Lehsten –
Sandberg – OT Zigeunermühle – NFH Zigeunermühle; ca. 10 km, und 150 Höhenmeter;
Optional ab Buchberg: weiter zum „Neudorfer Fels“, ca. 3 km

Leider kann die „KPGW“ aufgrund der aktuellen „Corona-Entwicklung“ nicht in gewohnter Form
stattfinden. Wanderführer Gerhard Popp hat deshalb nachfolgende Tourenbeschreibung mit Bildern
zusammengestellt und eine entsprechende Tourenskizze gefertigt. Ein Presseartikel der Frankenpost
von 2011 zum Naturdenkmal „Buchberg“ ist ebenfalls beigefügt.

Jedermann ist eingeladen mitzulaufen und es wäre schön, wenn ihr ein Gipfelfoto vom Buchberg
(siehe Beispiel nachfolgend) und ein weiteres Foto der Wanderung per Mail an ng.popp@t-online.de
senden würdet. Gerne kurzer Text, wie es euch gefallen hat. Wir möchten am Schluß eine Fotocollage
mit allen Teilnehmern erstellen und werden diese auf der Homepage veröffentlichen ! Alle „Rückmelder“
erhalten Nachricht, wenn Collage erstellt.
Es handelt sich um eine Rundwanderung vom NaturFreundehaus Zigeunermühle zum Buchberg
(optional „Neudorfer Fels“) und zurück mit ca. 10 km (13 km) Steckenlänge. Der Buchberg ist als
Naturdenkmal ein interessantes Wanderziel und bietet aktuell durch Felsenfreilegungen schöne Ausblicke
Richtung Kornberg, Waldstein und Lehstenberg. Durch die späte Laubfärbung der Buchen ist dies bis in
den Frühwinter ein sehr lohnendes Wanderziel.

Tourenbeschreibung
Start am NFH Zigeunermühle (erst wieder in 2021 geöffnet, siehe Homepage) – Waldweg in östlicher Richtung bis zur
Markierung „Fränkischer Gebirgsweg“, diesem folgend bis zum Weiler Frohnlohe – ab dort kurz links auf den Radweg und nach
wenigen Metern rechts (Markierung blauer Punkt auf weißem Rechteck) Kreisstraße WUN 1 überquerend nach
Fichtenhammer.
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(https://www.buchberghof.eu/Bauernhofeis/). Bevor es in den Wald Richtung Buchberg geht, bieten sich dem Wanderer einige
schöne Ausblicke ins Lehstenbachtal sowie Richtung Waldstein und Epprechtstein. Langsam gewinnen die Buchen die
Oberhand gegenüber den Fichten und bald ist man im etwas steileren Aufstieg Richtung Gipfel ausschließlich von einem sehr
alten Buchenbestand umgeben, der durch „Malermeister Herbst“ die Landschaft verzaubert. Unlängst vorgenommene
Teilrodungen haben schöne Felsformationen freigelegt und bieten tolle Ausblicke. Dies dient der Verjüngung des Waldes
(siehe hierzu den beigefügten Presseartikel).
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Es lohnt sich am Gipfelplateu des Buchbergs etwas zu verweilen und die Landschaft auf sich wirken zu lassen. Auch wenn, die
„Rodungsreste“ nicht unbedingt schön anzuschauen sind und festes Schuhwerk erfordern, hat es vermutlich seinen Sinn, dass
die Äste liegen bleiben und somit der Boden geschützt wird, damit sich die Verjüngung des Waldes entwickeln kann. Der
Markierung in östlicher Richtung folgend erreicht man bald den sog. „Gipfel“. Zwei unterschiedliche Höhenangaben (674 und
668) sorgen hier für etwas Verwirrung. Aber die Topografische Karte (empfohlen: ATK 25, C 13, 8,90 €,
Landesvermessungsamt) hat sich auf 674 hm festgelegt.

Der Weg folgt der Markierung (blauer Punkt) Richtung Röslau und dort wo er links Richtung Fichtenwald abknickt (ab hier
optional über „Neudorfer Fels, siehe Beschreibung am Schluss) geht man geradeaus weiter und kommt bald auf einen
Forstweg, dem man rechts in westlicher Richtung folgt. Südlich am Fuß des Buchbergs vorbei gelangt man bald wieder zur
Markierung (dort wo man die letzten Meter durch die Rodungsfläche steil nach oben gelaufen ist) und folgt dem Forstweg bis
zur 90-Grad Rechtskurve (dort liegt ein großer Baumstamm, zumindest am 21.10.20). Hier verlasst ihr die Markierung und geht
in den Waldweg ebenfalls im 90-Grad-Winkel nach links (Süden). Nach wenigen Metern kommt rechts eine „Rückegasse“,
dieser folgt ihr nach unten bis ihr auf den Forstweg im Lehstenbachtal gelangt. Alternativ könnt ihr bei o.g. 90-GradAbzweigung auch den Weg entlang der Markierung zurück gehen und gelangt dann auch auf den Forstweg.

90-Grad-Abzweigung, rechts Baumstamm Buchberg von GVStr. Lehsten-Grub

Lehsten mit Epprechtstein
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Beim Forstweg geht ihr links Richtung Westen. Der Weg ist Teil eines Rundweges der mit „schwarzer 2 auf gelben Grund“
markiert ist. Bald erreicht ihr die GVStr. Lehsten – Grub, die ihr geradeaus überquert. Nördlich liegt der Weiler Lehsten in der
Senke. Der Weg setzt sich mit der 2er Markierung fort und leicht ansteigend gelangt ihr zum Sandberg mit seinem kleinen
Wäldchen im Süden. Hier ist noch mal ein schöner Rastplatz und ihr habt tolle Ausblicke zurück zum Buchberg, Kornberg u.
Epprechtstein. Während sich im weiteren Wegeverlauf der Lehstenberg und der Waldstein in den Vordergrund spielen, taucht
plötzlich in südwestlicher Richtung der Rudolfstein, Schneeberg und Ochsenkopf am Horizont auf. Wer genau hinschaut
erkennt auf einer kurzen Wegstrecke auch die Kösseine im Süden. Ein wirklich aussichtsreicher Weg durch herrliche
Kulturlandschaft mit Feldern, Wiesen, Hecken und kleinen Wäldchen. Bald ist wieder die Kreisstraße WUN 1 erreicht, die ihr
geradeaus Richtung Zigeunermühle überquert. Hier am Hochpunkt habt ihr einen tollen Blick Richtung Lehstenbachgrund und
könnt erahnen, wo unsere Hütte liegt. Kurz nach dem Radweg Richtung Kirchenlamitz biegt ihr rechts in den Feldweg ein und
folgt diesem immer links haltend, tlw. auch Wiesenweg, bis zum Forstweg, der euch nach links zum „Grasymahaus“
(Ferienwohnungen) führt und von dort auf altbekannter Strecke zurück zum NFH. Mit Pausen ca. 3 – 3,5 Std. einplanen.
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Viel Spaß beim „nachwandern“. Würde mich über Rückmeldungen und vor allem über zwei Bilder freuen.
„Berg frei“, Gerhard Popp, Münchberg, den 23.10.2020

Optionale Tour zum „Neudorfer Fels“

Wir folgen an der Abzweigung (siehe oben) der Markierung „blauer Punkt“ und kommen in Fichtenwald. Ab hier ist etwas
Orientierungssinn gefragt, da die Markierung etwas unklar und auch nicht ganz der ATK 25 entsprechend. Vermutlich wurde
hier kürzlich der Weg umverlegt. Aber eigentlich kein Problem, der „Neudorfer Fels“ ist irgendwann nicht mehr zu übersehen
und ihr geht am besten im Uhrzeigersinn auf bzw. um den Fels herum. Hier ist etwas Spürsinn gefragt und es macht richtig
Spaß das Felsmassiv zu entdecken. An der linken nördlichen Seite findet ihr sogar ein richtiges Gipfelkreuz (na ja, das hätte
man besser machen können !). Der Fels ist auch von vielen Buchen umgeben, die tolle Anblicke mit Fels und Moos bieten.
Laßt euch Zeit und versucht immer oben am zerklüfteten Felsrücken zu bleiben, bis der Fels nach Süden verschiedene
Abstiegsvarianten bietet. Mit etwas Orientierung und mit Hilfe der ATK 25 seit ihr bald wieder am markierten Weg und geht
diesen zurück Richtung Buchberg. Bei der Kreuzung mit dem Forstweg bei Höhenangabe 617 Meter (auf ATK 25) geht ihr links
und folgt dem Forstweg in nordwestlicher Richtung bis ihr zur steilen Abzweigung (Rodungsfläche) zum Buchberg kommt. Von
hier aus weiter wie oben beschrieben. Ca. 3 km mehr Streckenlänge für die ihr aber eine 1 – 1,5 Std. einplanen solltet.

Die NF Münchberg würden sich über zahlreiche
Beteiligung an der Wanderung freuen !

