Herbstwandertreffen des FGV am 09.09.2007 in Bischofsgrün
Wandervorschlag I:

„Bachromantik am Weißen Main“
Ausgangs- und Zielpunkt: Waldrasthaus Karches an der B 303
Parkplatz:
Waldrasthaus Karches (an diesem Tag als Wanderparkplatz geöffnet!!!)
Streckencharakter:
Wildromantischer Naturpfad am Weißen Main bis zu den Wintersportanlagen, dann planierter Wanderweg; Rückweg auf bequemer
Forststraße.
Tipp:
Ungeübte Mitwanderer können den Ufersteig auf der in der Grafik
gelb gestrichelten Route umgehen!
Streckenlänge:
ca. 8 km
Schwierigkeit:
mittlerer Wanderanspruch (Am Naturpfad ist ein sicherer Tritt erforderlich); die Umgehungsstrecke ist leicht!
Höhenunterschied:
ca. 125 Meter im An- bzw. Abstieg
Markierung:
blaues M
Einkehr:
Festplatz am Marktplatz / Nach der Tour freut sich der Karches-Wirt
auf Sie!

Für das erste Drittel der Wanderung entlang des Weißen Mains braucht der Wanderer schon einen sicheren Tritt,
schließlich wird auf dem „Naturpfad Oberes Weißmaintal“ ganz bewusst auf größere Wegebaumaßnahmen verzichtet,
um den ursprünglichen Charakter dieses wildromantischen Uferpfads nicht zu verfälschen. Unsichere Geher können
alternativ dazu auf bequemen Forstwegen nach Bischofsgrün gelangen (gelb gestrichelte Linie).
Hinter den Parkplätzen geht es auf der „Dampfstraße“ über eine Brücke und wenig später folgt nach links der neu angelegte „Einstieg“ in den Naturpfad. Genießen Sie nun die „Bachromantik am Weißen Main“. Kaum zu glauben, dass hier
früher sogar Holz geflößt wurde. Unterwegs kommt man an den Grundmauern einer ehemaligen kleinen Sägemühle
vorbei! Oberhalb von Fröbershammer verlässt der Pfad das Tal in kurzem Anstieg in Richtung der Wintersportanlagen.
Ein Abstecher auf die Dammkrone des Speicherteichs der Beschneiungsanlage gibt einen herrlichen Blick auf die frisch
renovierte „Ochsenkopf-Schanze“ frei. Am neuen Klet-terpark vorbei, und mit schöner Aussicht zum Schneeberg erreichen die Wanderer nun ganz bequem Bischofsgrün über
den Ortsteil „Waldlust“ (Dauer ca. 1,5 Std.).
Vom Festplatz am Marktplatz gelangt man nach dem
Wandertreff über Hauptstraße und Wunsiedler Straße
wieder zur Karchesstraße, welche dann später als Forststräßchen den unschwierigen, mäßig ansteigenden Weg zurück nach Karches begleitet (Dauer ca. 1 Std.).

