Schöne Talwanderung am Weißmain entlang
Durch das wunderschöne Kleinziegenfelder Tal (Fränkische
Schweiz)

In der Nähe von Weißmain auf dem Weg Richtung
Kleinziegenfeld passiert man an einer von Felswänden
eingerahmten Engstelle die Weihersmühle.
Hier, an dieser schattigen Stelle, kann man nach der
ersten Hälfte der Wanderung in der Gaststätte
einkehren und etwas Kühles zur Stärkung trinken.

Zunächst geht es der „4“ folgend Richtung Süden
gleich steil durch einen felsgesäumten Hohlweg den
Berg hinauf. Oben auf der Hochfläche, kurz vor dem
Weiler Weiden, knickt der Weg scharf nach rechts ab.
Wir folgen nun über die offene Hochfläche dem betonierten Feldweg. Nach etwa 2,5km erreichen wir die
aussichtsreichen Bauernhöfe am oberen Rand des Kleinziegenfelder Tals. In einem Rechtsknick der einzigen Straße geht es hinaus auf die Wiesen oberhalb der Felsen. Unter uns liegt schön eingebettet Kleinziegenfeld. Es lohnt sich, die Aussicht in alle Richtungen zu genießen.
Schließlich geht es sanft absteigend durch den Magerrasenhang hinab ins Tal (nach rechts gehen zum
Eisernen Radfahrer auf dem Fels). Entlang des jungen Weißmains erreichen wir auf einem sehr schönen
Pfad die Weihersmühle.

Von hier aus geht es nun weiter mit der „6“ in den Köttler Grund hinein. Diesem Trockental folgen wir ein
ganzes Weilchen. Dann steigt der Weg plötzlich und etwas versteckt nach rechts hinauf Richtung Mosenberg. Am Dorfrand geht es scharf nach links.

Auf einem Schotterweg geht es bis zu zwei Eichen, wo der Weg entlang des Waldes nach Frankenberg
führt. Nach links den Ort verlassen und gleich nach dem Ortsschild rechts in einen Hohlweg einbiegen.
Steil geht es bergab und mit einem Rechtsbogen Richtung Schammendorf. Mit der „6“ verlassen wir das
Dorf in Richtung Weihersmühle. Am munter dahinplätschernden Weißmain entlang geht es durchs felsdurchsetzte Tal zurück zum Auto.
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