
KU 33 Grünbürg - Weg 7,5 km

Parkplatz / Brücke - Hammergrundstr. -
Hochofen - Alte Pesseckerstr. - Grünbürg -
Frankenreuth - Steinachfelsen - Kanzel -

Hammergrundstr.

Wir starten am Parkplatz / Hammergrundstr. und laufen
über die Brücke und dann nach links an dem Einzelhaus
vorbei in den Wald. Dort biegen wir links aufwärts ab. An
der Wegekreuzung gehen wir den linken Aufstieg zu den
"Salem-Anlagen" und weiter zur Alten Pressecker Str., der
wir etwa 200 m aufwärts folgen. Am Scheitelpunkt der
Straße treffen wir auf den, um die Grünbürg führenden
Ringweg. Nach wenigen Metern gehen wir auf einem 50 m
langen Stichweg nach links zu einem Kreuzstein. Auf der
Vorderseite erkennt man ein eingemeißeltes Kreuz mit der
Jahreszahl 1512. Wir gehen zurück und laufen den Ringweg
weiter. Nach etwa 200 m treffen wir auf den Aufstieg zur
frühmittelalterlichen Ringwallanlage Grünbürg (1,9 km).
Der gesamte Abstecher zur Anlage berägt ca. 400 m. Die
Ringwallanlage bietet einen Einblick in die früheren
Siedlungs- und Herrschaftsverhältnisse im 9./10.
Jahrhundert. Auf dem Ringweg wandern wir nach rechts
weiter um die Grünbürg. Wenn sich der Fahrweg gabelt,
wählen wir den rechten Weg und folgen ihm bis wir wieder
zur geteerten Straße kommen. Wir folgen ihr kurz nach
rechts und gehen dann an der Kreuzung nach links zum
Weiler Frankenreuth. Nach Frankenreuth laufen wir auf
einem Weg zum Waldrand und treffen bald auf einen
Forstweg der direkt ins Steinachtal führt. Wir wandern an
diesem Kreuzungspunkt nach rechts den Hangweg entlang
bis zum Steinachfelsen, wo wir eine " Bilderbuchsicht " in
Richtung Stadtsteinach genießen können. Wir gehen am
Hangweg weiter bis zur Kanzel (4 km ), einem ehemaligen
Burgstall ob der Nordeck. Auch hier haben wir einen
herrlichen Ausblick nach Stadtsteinach. Nun erwartet uns
ein Abstieg auf einem Pfad. An der Kreuzung kann man auf
einem steilen Pfad direkt den Parkplatz erreichen und auf
der Talstraße zurück zum Ausgangspunkt gehen. Wir halten
uns jedoch nach rechts und laufen auf einem Waldpfad am
Hang nahe zum Steinachtal bis wir wieder kurz vor dem
einzelnen Haus ( ehemaliges Bergamt ) im Talgrund auf den
Weg treffen, den wir vom Anfang her kennen. Er führt uns
zurück zu unserem Ausgangspunkt am Parkplatz an der
Hammergrundstraße ( 2 km )


