( K ) Entlang schöner Fachwerkhäuser
Zoghaus Pommeranz Nitschareuth Daßlitz
Strecke: ca. 14 km
zu Fuß ca. 2,5 Stunden
sehr gut geeignet, aber ACHTUNG beim Überqueren der B 92!
Ihre Wanderung beginnt am Pennymarkt in Langenwetzendorf. Laufen Sie die Hauptstraße entlang
in Richtung Greiz. Am Dorfausgang biegen Sie nach rechts bergan in den Ortsteil Wolfen (Schild
Laremo) ab. Folgen Sie der Straße geradeaus, lassen das Kulturhaus rechts liegen und folgen nach
Verlassen des Dorfes dem Radweg bis nach Zoghaus. Dort geradeaus weiter. Laufen Sie durch
Zoghaus hindurch. Am Ortsende (Bushaltestelle) biegen Sie links ab und laufen durch ein kleines
Wohngebiet in Richtung Pommeranz. Die Straße führt bergan und Sie gelangen nach ca. 2 km an den
Wanderwegweiser in der Pommeranz. Von der kleinen Wegkreuzung laufen Sie weiter geradeaus zur
Wachholderschenke an der B92. [Hinweis*]
Dort überqueren Sie die Bundesstraße, halten sich rechts und gleich wieder links. Folgen Sie dem
asphaltierten Weg in Richtung Daßlitz bis in die Senke und biegen dort nach rechts ab. Der
landwirtschaftliche Weg führt am Waldrand entlang, bergan und bergab bis zu einer Raufe, von der
aus Sie einen schönen Blick nach Daßlitz und Nitschareuth haben. An dieser Stelle hat man sich nach
der Steigung eine Pause verdient. Folgen Sie dem Weg weiter bis ein kleiner Weg nach links in
Richtung Nitschareuth abzweigt. Sie laufen 800 m bergab nach Nitschareuth hinein, überqueren die
Straße und wandern weiter bergan entlang der schönen, von Fachwerkhäusern gesäumten
Dorfstraße, vorbei am Bauernmuseum bis zur Kirche. Durch den Kirchhof hindurch gelangen Sie an
einen auf der Höhe gelegenen Plattenweg, der links nach Daßlitz führt. Zwischen Kirschbäumen
gelangen Sie nach ca. 2 km nach Daßlitz. Am ersten Haus biegen Sie rechts ab und laufen fast
geradlinig weiter, am Stall vorbei bis zu einem Wohnblock. Vor dem Wohnblock rechts abbiegen und
dem Weg folgen, der eine Linkskurve macht und zu einem kleinen Wohngebiet führt. Dort erreichen
Sie die Landstraße. Überqueren Sie die Straße und halten sich rechts (Radweg). Am Daßlitzer Kreuz
muss die Bundesstraße 92 überquert werden. Hier ist äußerste Vorsicht geboten, da es leider keinen
Fußweg gibt. Wenn Sie mit dem Rad unterwegs sind, können Sie die Straße nach Langenwetzendorf
ziemlich schnell zurücklegen. Als Fußgänger empfiehlt es sich, am Autohaus Toyota links abzubiegen
und bis zum 300 m entfernten Wildgehege zu laufen. Folgen Sie dort der rot-weißen Wanderroute
nach rechts. Sie führt über eine Wiese und nach rechts zur Verbindungsstraße DaßlitzLangenwetzendorf. Überqueren Sie dort geradlinig die Straße und nehmen den Weg am Waldrand
entlang bergan und folgen der rot-weißen Wegmarkierung ** bis zur Waldherberge. *** Von dort
führt eine asphaltierte Straße steil bergab bis zum Sommerbad. Am Bad vorbei folgen Sie der Straße
zurück in den Ort bis zum Pennymarkt.
Tipp:
Bauernmuseum Nitschareuth auf Nachfrage
*

**

r nach links in den Wald hinein
machen, finden Sie noch einen weiteren Stempel. Dann wieder zurück zum
Wanderwegweiser
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*** Wenn Sie ca. 30 m vor der Waldherberge rechts einen Abstecher in den Wald machen,
können Sie noch einen weiteren Stempel finden. Dann zurück zur Waldherberge.
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