Schneeschuhwanderung

„Zur Egerquelle“
Der Fichtelgebirgsverein und die Kur- und Tourist Information Bischofsgrün
laden Sie sehr herzlich zu einer Schneeschuhwanderung ein.
Schneeschuhroute:

Brauns Skialm- Skilift Kirchbühl – am Skihang links absteigen ins Maintal, Aufstieg über B 303 und OT Hedlerreuth
zum aussichtsreichen Waldrand – über Weiler Hohe Haid
auf markierten Wegen zur Egerquelle. Rückweg auf
markierten Pfaden über den Haidsattel – Ehrenfriedhof –
Birnstengel - Bischofsgrün

Streckenlänge:

ca. 8,6 km - Dauer der Tour ca. 3,5 Stunden

Schwierigkeitsgrad:

nur mäßig schwer, familientaugliche Nachmittagswanderung,
auf den Fluren ist etwas Orientierungssinn notwendig!
Die Mitnahme einer Wanderkarte (Fritsch oder Appelt)
ist daher sinnvoll!

Höhenprofil:

290 Höhenmeter im An- bzw. Abstieg

Wege:

Auf den Bischofsgrüner Fluren über unmarkiertes
Wiesengelände, im Wald entlang markierter Wanderwege

Einkehr:

Birnstengel: im Gasthaus Käppel (oberer Ortsteil) oder im
Cafe Ruckdeschel (unterer Ortsteil)aus Käppel

Tipp:

Die verschneiten Fluren bieten genügend Spielraum zum
„Spurenlegen“ und „Schleifenziehen“;
im Wald bitte auf den markierten Wegetrassen bleiben!

Höhenprofil:

Tourenbeschreibung:

Ab Brauns Skialm westlich um das Kurhotel Puchtler herum und das Skigelände queren; auf der aussichtsreichen Flur (herrlicher Blick zum Schneeberg) am linken Rand des Skihanges im Zickzack-Kurs teils etwas steil
bergab. Im Tal geht es am Lifthäuschen vorbei und nach der Brücke über
den Main auf einer Wegtrasse bergan. Nach der Querung der Bundesstraße
(Bitte Vorsicht!) weiter bergauf. Rechts an den Häusern der Hedlerreuth
vorbei und das Gemeindesträßchen kreuzend weiter mäßig bergan , dabei
beste Aussicht auf Bischofsgrün und die beiden höchsten Berge des Fichtelgebirges. Etwas unterhalb des Waldrandes verläuft die Tour nun in östliche Richtung zum Weiler „Hohe Haid“, hier geht es flach am Gemeindesträßchen entlang bis ein Wegweiser mit mehreren Richtungsschildern erreicht wird. Der „blauen Punkt“ zeigt ab jetzt zuverlässig den Weg zur Egerquelle an. Bald strebt man auf einem verträumten Pfad durch schöne Waldbilder hinauf zum „Haidsattel“ und danach auf angenehmen Weg abwärts
zur Quelle der Eger, einem der vier Hauptflüsse des Fichtelgebirges. Der
Quellenweg (Q) leitet die Wanderer zum Parkplatz an der Staatsstraße und
dann durch den Wald wieder bergan zum „Kalten Buch“, wo wir die Trasse
eines Forststräßchens erreichen, dem die Schneeschuhwanderer nach rechts
folgen. Die Blau- weiße Balkenmarkierung des „Weißenhaider-Wegs“ leitet
nun zunächst durch dichten Fichtenwald und später wieder über verschneite
Fluren zurück nach Bischofsgrün-Birnstengel, wo man die Schneeschuhe
abschnallt und die Ortsmitte über die Gemeindestraße wieder erreicht.
Einkehrmöglichkeiten im Gasthaus Käppel (oberer Ortsteil) oder im Cafe
Ruckdeschel (unterer Ortsteil).

Markierungen:

Q
Karte:

