
Dieser Naturlehrpfad will keine wissenschaftlichen
Abhandlungen zu den einzelnen Pflanzen bieten.
Vielmehr soll hier auf die Pflanzen in unserer Regi-
on in unterhaltsamer Weise aufmerksam gemacht
werden. Bei den FETT geschriebenen Bäumen sind
naturkundliche Schautafeln angebracht. Smartpho-
ne-Besitzer erhalten weiterführende Informationen
zu den Bäumen sofort per QR-Code auf den Tafeln.

Sie werden weiter geleitet zur Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald, (www.sdw.de). Per QR-Code ge-
langen Sie ebenfalls direkt zu unserem Verein.
Wir danken auch herzlich der ILE Frankenpfalz im
Fichtelge-
birge e.V.
(www.ile-
franken-
palz.de), die
unsere
Baumaktion
aktiv fördert.

Nach wenigen Metern wird links ein schmaler
Waldstreifen sichtbar. Hier verlassen wir die
Straße und folgen dem leicht ansteigenden
Weg. Der Weg führt an Ulme, Rotbuche,
Zitterpappel und Waldkiefer vorbei. Danach
erreichen wir die nächste Bank mit schöner
Aussicht.
An einer Esche vorbei, folgen wir diesem Weg
nach links durch einen Waldstreifen. Hier
befindet sich auf der rechten Seite eine Fichte.
Wir wandern geradeaus weiter in Richtung
Waizenreuth und biegen an der nächsten
Abzweigung nach links in den Feldweg ein.

Dieser Weg führt uns vorbei an zahlreichen
Obstbäumen und einer Birke, bis wir am
nächsten Rastplatz eine Kastanie finden.
An der Verbindungsstraße biegen wir nach
links in Richtung Weidenberg und, vor einem
kleinen Wäldchen, sofort wieder nach rechts
ab. Auf diesem Feldweg hat man anschließend
einen wunderschönen Blick nach Weidenberg.
Nach ca. 300 Metern biegt der Weg mit Blick
auf Weidenberg nach links ab. Noch einmal
biegen wir hier nach links ab. Dort wächst eine
Hainbuche.
Wir treffen dann wieder auf einen Feldweg, auf
den wir rechts abbiegen zur Reitersgasse, die
uns anschließend zurück zur Scherzenmühle
führt.

Vom „Freilichtmuseum Scherzenmühle“ folgen
wir der Beschilderung in Richtung Obermarkt
und biegen gleich wieder links in die Rei-
tersgasse ab. Die geteerte Straße geht bald in
einen geschotterten Feldweg über und wir
erreichen eine schöne Baumreihe zur Rechten
des Weges.
Vorbei an Linde, Vogelbeere, Nussbaum,
Spitzahorn und Bergahorn biegen wir an der
nächsten Weggabelung rechts ab und finden
vor der Ortsverbindungsstraße unsere erste
Rastmöglichkeit am Platz der Weidenberger

Ökumene mit drei Eichen und einer Weide.
An der Verbindungsstraße gehen wir nach
rechts und biegen nach ca. 150 Metern an
einer Robinie links in Richtung „Schafhof“ ab.
Diesem Weg folgen wir, denn hinter einem
Wasserhäuschen steht ein Feldahorn. Vorbei
an einer Vogelkirsche, sehen wir dann rechts
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Direkt zur Mühle

Die Wanderung in Kürze
Start ist an der Scherzenmühle, In der Au 9,
95466 Weidenberg.

Parkmöglichkeiten befinden sich am großen
Platz beim neuen Kindergarten in der Au. Direkt
an der Scherzenmühle kann man nur sehr be-
grenzt parken.

Die Länge des Weges beträgt ca. 4 Kilometer,
etwa eine Stunde reine Gehzeit.

Höhenunterschiede gibt es kaum.

Besonderheiten sind die naturkundlichen
Schautafeln, die schönen Ausblicke und Rast-
möglichkeiten mit Bänken
und Tischen.

Eine kurze Wanderung,
ideal für Familien mit
Kindern.
Die Wegmarkierung ist

Besuchen Sie
unsere

Volkskundliche
Sammlung in der

Verbandsschule
Weidenberg!

…und auch unser
Freilichtmuseum Scherzenmühle

Ein besonderer Tipp für Familienausflüge! Die
Gänskopfhütte mit dem Schamusiweg, einem
Suchweg zur Hütte mit versteckten Fabelwesen
im Wald. Ideal für Familien mit kleineren Kindern.

Direkt zum
Fichtelgebirgsverein Weidenberg

Direkt zur Hütte
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