
Johanngeorgenstadt > Plattenberg > Bergstadt Platten > Johanngeorgenstadt  

Wanderung vom Bahnhof Johanngeorgenstadt bis Potŭčky/Breitenbach. Nach dem Kreisverkehr 

die erste Straße links und dann die erste, leicht ansteigende Straße rechts (nach dem Restaurant 

Hubertus) gehen. 

Der etwas weiter östlich verlaufende Rad- und Wanderweg Pernink - Nové Hamry (tracktype: 
grade 1) mit Wanderwegzeichen gelber Strich auf weißem Grund  führt über eine breite, 
asphaltierte Forststraße – gut für Radfahrer, weniger schön für Wanderer. Eine solch 
alternative Tour sind wir gegangen http://www.wolf-klepzig.de/hp/wandg/16km_BhfJohanng-
Plattenberg-HorniBlatna-BhfJohanng.gpx. 

Nach etwa 570 m die Bahnlinie überqueren und dann einem Feldweg (tracktype: grade 3) ohne 

Wanderwegzeichen nach Süden folgen. Der Weg mündet in einen Berglehrpfad, Wanderzeichen 

roter  und grüner Strich  . Diesen Weg (tracktype: grade 4) nach SO bis zum asphaltierten Rad- 

und Wanderweg Pernink - Nové Hamry mit Wanderwegzeichen gelber Strich auf weißem Grund  

gehen. Nach knapp 2 km wird von diesem asphaltierten Weg an der Picknickstelle und 

Informationstafel nach Süden abgebogen Richtung Horni Blatná  . 400 m weiter gehen wir auf  

und  zum Blatenský Vrch/Plattenberg (1043 m). Auf dem Plattenberg befinden sich ein 

Aussichtsturm http://www.bozi-dar.eu/de/rozhledna-blatensky-vrch und auch ein Imbiss.  
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Vorbei an der Ledová Jáma/Eispinge und Vlcí Jáma/Wolfspinge 

http://www.zivykraj.cz/de/entdecken-sie/naturdenkmal-vlci-jamy-wolfspinge-eispinge geht es nur 

noch bergab auf   , ab Ortseingang auf   bis Horni Blatná/Bergstadt Platten. Dort haben wir 

in der Pension Bohemia (neben der Kirche) http://www.bohemia-horni-blatna.penzion-

ubytovani.net/Unterkunft.htm gut und für deutsche Verhältnisse sehr preiswert gegessen.   

Zurück nach Johanngeorgenstadt geht es auf unmarkierten Feld-/Waldwegen (tracktype: grade 3). 
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Ab dem Sportplatz bieten sich für den Rückweg zwei Varianten an. 

 Rückweg der 14,8 km-Tour am Beginn des Sportplatzes halblinks, am Waldrand entlang und 

dann etwa 50 m am Blatenská dvojvěží Turm vorbei. Wer vom Rückweg-Track nach links in 

den Pfad einbiegt wird, kommt zu weiteren Felsgruppen. http://www.wolf-

klepzig.de/hp/wandg/14,8km_BhfJohanng-Plattenberg-HorniBlatna-BhfJohanng.gpx bzw. 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=cixgehczlhoeaaah 

 Rückweg der 15 km-Tour am Sportplatz vorbei, ca. 1 km über Wiesen und dann durch den 

Wald. http://www.wolf-klepzig.de/hp/wandg/15km_BhfJohanng-Plattenberg-HorniBlatna-

BhfJohanng.gpx bzw. https://www.gpsies.com/map.do?fileId=zzvkioatraqrxeln  

Knapp 1 km vor Potŭčky/Breitenbach sind beide Rückwegvarianten wieder identisch.  

(Wanderwegkennzeichnung gem. Lonvia’s Hiking Routes.) 
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