Mühlenwanderweg im Elsterbachtal
Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Wanderbeschreibung von Winkel bis Marienthal
Start: in Winkel – gegenüber der Gaststätte Bartolomäe (Hauptstr.168) am Mühlstein / Mühlenschild
mit den Mühlen im Elsterbachtal
1.Mühle – Bischofsmühle – erreichen Sie durch Überquerung der Straße in östlicher Richtung - durch
eine kleine Einfahrt sehen Sie das Anwesen der Bischofsmühle - Hauptstr. 166.
Sie folgen der Hauptstr. in östlicher Richtung und erreichen nach wenigen Metern einen großen
Parkplatz, den Sie überqueren. Sie gelangen durch eine Bahnunterführung und gehen weiter in
nördlicher Richtung, bis Sie die geteerte Straße erreichen. Hier folgen Sie nach links und sehen schon
das Schild der
2. Mühle – Krayers Mühle –
Sie folgen der Straße weiter, vorbei am Gutsauschank „Krayers Mühle“ bis zur Wegegabelung – hier
wandern Sie in nördlicher (nach rechts) Richtung, immer das Schloss Johannisberg vor Augen.
Schon sehen Sie die
3. Mühle – Weißmühle – die in Privatbesitz ist und nicht zugängig ist – nach wenigen Gehminuten in
nördlicher Richtung erreichen Sie die
4. Mühle – Ankermühle – Gutsrestaurant – hier gehen Sie am Parkplatz der Ankermühle links den
Wirtschaftsweg weiter und sehen auf der linken Seite die
5. Mühle – Mühle an der Klaus – sie folgen dem Feldweg und erreichen den Ortsteil „Grund“ in
Johannisberg – der Hauptstraße folgen Sie nach rechts und erreichen die
6. Mühle – Vatter´sche Mühle – Grund 12 - Sie folgen der Hauptstr. in nördlicher Richtung ca 300 m
und erreichen die Vinothek des „Johannishofes“ – und sowie die
7. Mühle – Brückenmühle - Grund 63 – nur wenige Meter weiter hinauf sehen Sie auf der linken
Seite die
8. Mühle – Schamari-Mühle – Grund 65
Noch einmal wenige Meter ansteigend zweigt nach links die Straße zum Kloster Marienthal ab. Sie
folgen der Straße in Richtung Marienthal etwa 100 Meter, bis nach links ein Fußpfad über
Treppenstufen in die Talaue führt, den Elsterbach quert und Sie jenseits zur Straße „Im Bodental“
leitet. Auf dieser gelangen Sie nach rechts gehend zur
9. Mühle – Elstermühle.
Kurz vor der Elstermühle schlägt die Route einen Bogen von fast 180 Grad und steigt auf dem
asphaltierten Weg in die Weinberge. Dort folgen Sie dem ersten Abzweig nach rechts weiter
aufwärts. Ein herrlicher Blick auf Schloss Hansenberg (Privatschule) – rechts davon Turm von Burg
Schwarzenstein – im Rücken Schloss Johannisberg.
Sie wandern auf dem Asphaltweg an der Grenze der Weinbergsgemarkung stetig leicht bergan,
passieren ein Kapellchen am Weg und treffen 100 Meter später auf ein Wegekreuz. Hier biegen Sie
nach rechts ab und gelangen nach kurzem steilen Abstieg auf einer Schotterpiste zum Geländer der
10. Mühle – Weihermühle – vor dem Hofgelände gehen Sie den Aufstieg zurück und gehen nach
rechts in dem Wald weiter. Auf diesem Weg gelangen Sie oberhalb der Talaue zur
11. Mühle – Ostermühle –
Von der Ostermühle aus überqueren Sie den Elsterbach und folgen nach links der geteerten Straße in
Richtung „Kloster Marienthal“ – nach ca 200 Metern sehen Sie linker Hand die
12. Mühle – Reuß´sche Mhle“ und wandern weiter der Straße entlang und erreichen nach ca 400
Metern die
13. Mühle – Schleifmühle“ . Der Straße weiter folgend erreichen Sie dann das Kloster Marienthal.

