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Herbstwanderung 

Durch Land und Zeit 

„Auf Spurensuche um Skalná/Wildstein“ 

� 

Am Sonntag, dem 16. Oktober 2016 

Es ist in der Tat schon wieder ein Jahr her! 2015 sind wir in den so farben- wie 
kontrastreichen Mikrokosmos des Ascher Ländchens eingetaucht. Wir haben dort 
manches Kleinod, aber nicht zuletzt auch ein gutes böhmisches Mittagessen 
vorgefunden… Grund genug, alle unerschrockenen Wanderer dieses Jahr erneut, 
diesmal jedoch in die nicht weniger reizvolle Welt um Skalná/Wildstein zu entführen! 

Die „Highlights“, die uns das manchmal verwunschene Grenzland bietet, sind ja 
mitunter erst auf den zweiten Blick zu erkennen. Somit begeben wir uns wieder auf 
Spurensuche und wie ich denke, auch diesmal mit Erfolg. Es warten Streiflichter aus 
vielen Jahrhunderten, verborgene Naturschönheiten, eine versunkene Mühle, ein 
(fast) vergessener jüdischer Friedhof, ruhige Waldpfade entlang einer aufgegebenen 
Bahnstrecke, aber auch das geradezu aufpolierte Wildstein mit seiner alten Burg und 
natürlich dem dortigen Mittagessen! 

Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, nur noch einige Fakten: 

Strecke: 15 km (bekanntlich mein „eiserner“ Richtwert…) 

Mitzubringen: festes Schuhwerk, Wanderlust, Regenjacke (denn wer weiß!) und eine 
Jause für zwischendurch (falls die Kohlenhydrate der Knödel mal aufgebraucht sind). 

Treffpunkt und -zeit: diesmal fahren die Züge ab Greiz wieder durch; wir treffen uns 
am Bahnhof in Greiz, und zwar früh 7.30 Uhr (Ankunft in Greiz abends 20.11 Uhr). 

Zur Routenplanung: ab Vojtanov/Voitersreuth über Kyselka/Mattelberg (Wüstung) 
nach Skalná/Wildstein. Von dort über Velký Luh/Großloh und Lomnička/Steingrub 
nach Plesná/Fleißen. 

Hin- und Rückfahrt: wie üblich nehmen wir die Schiene und unterstützen die gute 
alte, grenzübergreifende Eisenbahn. Es fallen dafür pro Person 6 Euro an. 

Bei Regen wird die Tour am Samstag zuvor i.d.R. per Mail abgesagt. Das gilt 
natürlich nur für absehbaren Dauerregen. 

Wie üblich bitte ich um vorherige Anmeldung! 

Man erreicht mich unter: clemens_uhlig@web.de oder 0160-8716923 

 


