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se im gesamten Planetenbereich - unserer
kosmischen Heimat - anhand des Modells
erlaufen.

-

Eingeleitet wird der Planetenweg mit der
Merkur, Venus, Erde und Mars. Entlang des
Wanderweges folgen die Gasplaneten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. An jeder
ten informiert.

-

durch seine ruhige Lage und die herrliche
Umgebung zum Verweilen ein.

Lorem ipsum dolor set

BESIEDLUNG DER REGION
nicht absichtlich, sondern durch das Eingraben der eisernen

wurde vermehrt ab dem 11. Jahrhundert eine strikte Siedlungs-

Italien stammenden Bergbauexperten, zeugen ebenso davon,
einer Kuh, kann es sein, dass der Stein wertvoller ist, als das
man immer wieder auf kleinere Vorkommen von Eisen- und
Boden herauszuwaschen vermochte. Bis heute haben sich jene

N

ROUTE EINS

ca. 1000m

Wir beginnen unsere Wanderung am Bahnhof und folgen
hohlweg.

Nachdem wir die Infotafel beim Kleinplaneten Pluto erreicht
haben, (Routen zwei und drei) biegen wir links ab in den Siebensternweg.
An dessen Ende gehen wir nach rechts. Wir sind jetzt auf dem
Westweg, dessen Markierungen wir von nun an folgen, wir
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und ab jetzt am See vorbei dem Westweg folgen.

Nach der Autobahn (Route vier) halten wir uns links, gehen
rechts an einem Wald vorbei, nach welchem der Weg links
abbiegt.

5

Im Mussener Weg gehen wir nach links, am Waldrand entlang bis
zu einem Fahrweg, dem wir nach rechts folgen. Wir gehen durch
Biengarten (5,5 km) und biegen am Ortsende rechts ab.

stein, den wir nach 13 km erreichen. Dort besteigen wir den Aussichtsturm, ein in Deutschland einmaliges Bauwerk aus Eklogit.
Eklogit ist ein sehr seltenes, besonders hartes und schweres

...weiter auf Seite 57
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Genaueres dazu steht auf der Tafel vor dem Turm.

1) Planetenweg

3

2

3) Eklogit
4) Aussichtspunkt

Stammbach. Dort nehmen wir den Bus oder wir gehen auf der

Ausdauernde Wanderer laufen am Bahnhof vorbei, weiter an der
250 m und dann rechts ab hinauf zum Wald. Ganz oben beim
Wegende im Wald nach links und nach 350 m nach rechts hinauf
zum Waldrand.

START DES PLANETENWEG

Hier gehen wir 200 m nach links und am Wegende auf dem
Wasserscheidenweg am Waldrand 140 m nach rechts, biegen
nach dem Wald links ab
und folgen dem Weg nach
Ortsende, biegen links in einen Hohlweg ein, (Route vier) biegen
Wegekreuzung links ab.
Wald und am Wegende nach links. (Route drei)
ab, unterqueren die Autobahn, biegen nach links in die Stamm-

EKLOGIT AM WEISSENSTEIN

ca. 27 km
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ROUTE DREI

ca. 500m

Planetenweg

Planetenweg

ca. 1,5 - 2 Std

ca. 2 bis 2,5 Stunden

leicht

-

1) Aussichtspunkt

Weg geradeaus durch den Wald. 150 m vor

links und vor dem Feuerwehrhaus nach rechts.

ca. 7,5 km

folgen wir nach links dem Westweg am See
vorbei und erreichen nach 5,5 km wieder den
Bahnhof.

ca. 5,5 km

ca. 1000m
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ROUTE VIER
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Planetenweg

Planetenweg

ca. 750m

N

ca. 3 bis 3,5 Stunden

ca. 4,5 Stunden

-

2) Oelschnitzquelle

Weg links an einem Wald vorbei. Hier verlassen wir den Wasserscheidenweg und gehen

Nach einem Teich rechts verlassen wir den
Westweg und biegen am Waldrand nach
rechts in den Wasserscheidenweg ein. Die-

ca. 16 km

einen kleinen Hohlweg weiter.

Nach der Autobahn biegen wir vor dem

ca. 13 km

ROUTE SECHS

Planetenweg

1

EKLOGIT AM WEISSENSTEIN

ca. 1500m

N

ca. 6 bis 7 Stunden

DER WEISSENSTEIN

Bauernhofmuseum

und auf weiteren Markierungen, nach links
bis Kleinlosnitz. Nach 14 km sind wir beim
Bauernhofmuseum. Wenn wir dem Quellenweg weiter folgen, haben wir nach insgesamt
19,5 km wieder den Bahnhof erreicht.

Wir gehen bis zum Wasserscheidenweg, biegen nach links in diesen ein und folgen ihm

ca. 19,5 km

