
20. November 2014
Wanderung bei Glashütten

Mit vollbesetztem Bus fuhren wir auf der A9 Richtung Bayreuth bis zur Ausfahrt Trockau.
Nun ging es nach Glashütten zum Ausgangspunkt
unserer Wanderung. Glashütten liegt im
„Hummelgau“ in der westlichen Fränkischen
Schweiz. Durch den Ort führte einst die
mittelalterliche Geleitstraße „Via Imperalis“. Im
Ortskern steht die 1618 erbaute Nikolaus-
kirche mit den drei markanten Türmen.

Umgeben ist Glashütten von drei Seiten mit 
bewaldeten Hügeln.
Es bieten sich deshalb wunderbare Wanderungen, 
ohne große Steigungen an.
Sogleich machten wir uns gemeinsam auf den Weg.
Nach gut einer Stunde erreichten wir Voitsreuth.
Hier wartete schon der Bus auf die kleine Gruppe, 
um sie ins Gasthaus „Zur frischen Quelle“ zu 
bringen. Die große Gruppe wanderte noch ca. eine dreiviertel Stunde bis zum Weiler 
Altenhimmel.

Dieser kleine Weiler besteht nur aus zwei Häusern, einem ehemaligen Gasthaus und 
einem Bauernhaus mit Mühle. Früher wurde das Gasthaus sehr gerne von Wanderern
besucht. Hier holte der Bus auch die große Gruppe ab, um sie nach Glashütten zum 
Gasthaus „Zur frischen Quelle“ zu bringen. Der rührige Wirt informierte  uns erst in 



launiger Weise über die Geschichte seines Gasthauses, das er jetzt in fünfter Generation 
führt. Mit einem Augenzwinkern erklärte er, er habe auch schon für die sechste gesorgt. 
Endlich durften wir die vorbereiteten Speisen genießen und auch das Bier aus der 
regionalen Brauerei Krug trinken. 

Nach dem Essen hielt  sich die kleine 
Gruppe im Ort auf und machte kleine 
Spaziergänge zu den Kirchen und 
erkundete auch den Ortskern.
Die große Gruppe fuhr mit dem Bus zum 
Weiler Altenhimmel zurück und wanderte 
von dort ca. 5km fast nur abwärts bis 
Glashütten. Der Bus stand hier schon bereit
und brachte uns nach Plankenfels in den 
Landgasthof „Goldenes Lamm“. Hier wurde 
reichlich guter Kuchen und Kaffee serviert. 
Aber auch die Brotzeiten, wie Brathering mit
Kartoffeln, fanden  regen Zuspruch. 

 Leider war es bald Zeit, um wieder nach Hause zu fahren. Unser Wanderwart Herbert Bub
hat wieder eine schöne Wanderung ausgesucht und auch gute Gaststätten gefunden, in
welchen wir gut essen und in geselliger Runde auf den Tag zurückblicken konnten. 

E.T.


