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Diese knapp 10 km lange Wanderung führt Sie vom
Bahnhof zunächst durch die Innenstadt von Coburg, über
den Schlossplatz und den Hofgarten hinauf zur Veste und
anschließend durch Wald und Flur hinunter nach Rödental.
Von dort kehren Sie mit der Bahn bequem
zum Ausgangspunkt zurück.

Erleben Sie bei dieser Tour Coburg, besuchen das
Naturkundemuseum im Hofgarten und natürlich die Veste
Coburg.
Machen Sie einen Abstecher zum Coburger Flugplatz auf der
"Brandensteinsebene" und kehren Sie am Ende der Tour zur
Stärkung in Rödental ein.
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1 Tourstart ist am Coburger Hauptbahnhof
Überqueren Sie "Lossaustraße", "Bahnhofsplatz" und folgen dann der "Bahnhofstraße"

2 An der Ampelkreuzung geradeaus und dann
rechts ("Oberer Bürglaß")

3 Rechts in den "Steinweg" und durch die
Fußgängerzone bis zum "Markt" (A)

4 Verlassen Sie den "Markt" nach links über die
"Herrengasse", überqueren die "Rückertstraße"und gelangen zum "Schloßplatz" (B)

5 Gehen Sie rechts vom "Schloßplatz" hinauf in
den "Hofgarten" und folgen Sie dem
Wegverlauf im Plan, der Sie zum "Naturkundemuseum" und hinauf zur Veste führt
Nach dem Besuch der Veste an der Straße
bergauf zur "Brandensteinsebene"

Tante Frieda hat tausend eingebildete
Krankheiten und stirbt jedes Jahr mindestens
zweimal.
Jedes Mal wird die gesamte Familie per
Telegramm ans Sterbebett gerufen.
Als es wieder einmal soweit ist, kommt vom
Neffen ein Rücktelegramm: „Sterbe ooch jrade,
sehen uns drüben!“
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3 Im Ort nach links und der Straße folgen
Die "Rögener Hütte" (C) ist momentan leider
geschlossen.

4 Ortseingang Lützelbuch links abbiegen und auf
der Straße bergauf (rund 600 m)
ACHTUNG!
Autoverkehr und kein Gehweg - links laufen!

5 Rechts einbiegen und im Wald bergab

Der kleine Christian ist mit seinem Vater im
Zoo und will unbedingt einen Elefanten
haben.
„Junge“, erklärt der Vater, „weißt du
eigentlich, was so ein Koloss frisst? Das
können wir niemals bezahlen!“
„Aber“, stottert der Kleine, „wir können doch
einen nehmen, an dem ‚Füttern verboten!’
steht!“
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1

Machen Sie einen Abstecher zu Flugplatz und
"Fliegerklause" (A) oder folgen Sie gleich weiter
der Straße

2

Am Ende vom Flugplatzgelände die Straße
überqueren, dem Weg bis zum Spielplatz (B)
folgen und dann rechts hinüber nach Löbelstein
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1

Links halten

2

Straße überqueren und geradeaus weiter

3

Geradeaus weiter

4

Geradeaus weiter und dann unter der
Autobahnbrücke hindurch

Die kleine Susi kommt in die überfüllte Drogerie,
bleibt an der Tür stehen und ruft laut: „Bitte drei
Dutzend Präservative in verschiedenen Größen.“
Alles ist starr. Der Drogerist fängt sich am
schnellsten: „Erstens“, sagt er, „schreit man nicht
so. Zweitens ist das nichts für kleine Kinder, und
drittens schickst du mir mal deinen Vater vorbei.“
Aber Susi ist nicht zu entmutigen:
„Erstens“, gibt sie zurück, „hab’ ich in der Schule
gelernt, daß man laut und deutlich sprechen soll.
Zweitens ist das nichts für kleine Kinder, sondern
gegen kleine Kinder.
Und drittens geht das den Vati gar nichts an, die
sind nämlich für die Mami, sie fliegt morgen nach
Mallorca!“
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1

An der Straße nach links und nach der
Brücke rechts auf den Radweg weiter der Straße

2

Über die Brücke und weiter dem Radweg folgen

3

Rechts über die Brücke in die "Domäne" Rödental (A)
Im Sommer
Biergarten

finden

Sie

hier

einen

gemütlichen

Wenn Sie die "Domäne" verlassen, nach links, über
den Bahnübergang und dann rechts zum Bahnhof

4

Am Ziel
Mit der Bahn kommen Sie in wenigen Minuten
zurück zum Tourstart
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