Herbstwandertreffen des FGV am 09.09.2007 in Bischofsgrün
Wandervorschlag III:

„Panoramatour unter den zwei Tausendern“
Ausgangs- und Zielpunkt:
Parkplatz:
Streckencharakter:

Tipp:
Streckenlänge:
Schwierigkeit:
Höhenunterschied:
Markierung:
Einkehr:

Ortsteil „Hirschhaid“
(an der Kreisstraße Bischofsgrün – Gefrees)
Wanderparkplatz Hirschhaid
Wechsel zwischen Wanderpfaden und befestigten Wegen im stetigen Bergab
und Bergauf. Teilstrecke des „Bischofsgrüner Panoramawegs“ unterwegs
herrliche Aussichtspunkte.
Abkürzungen in Richtung Ortsmitte mehrfach möglich!
ca. 9 km
mittlerer Wanderanspruch
265 Höhenmeter im An- bzw. Abstieg
blauweißer Balken, gelber Ring; blaues M, Rundweg 3;
Festplatz am Marktplatz / Nach der Tour freuen sich die Gasthöfe in den
Ortsteilen Wülfersreuth und Glasermühle auf Sie!

Gleich zu Beginn der
Wanderung darf ein
herrlicher Ausblick
über das Maintal hinweg zum Ochsenkopf
genossen werden, ehe
eine blau-weiße Markierung über die Fluren des Weilers
Hirschhaid talwärts
zum OT Glasermühle
leitet. Über die derzeit
für Fahrzeuge gesperrte Mainbrücke geht es
weiter zur B 303.
Links am Straßenrand erinnert das ehem. Eisenbahnerhaus mit seinen Proterobas – Sichtmauerwerk an das früher in
diesem Gemeindteil pulsierende Wirtschaftsleben. Nach Querung der Bundesstraße ist der Panoramaweg erreicht, welcher nach rechts, zunächst kräftig ansteigend, durch eine Fichten-Monokultur hinauf zur Westseite des Göhren führt.
Zunächst geht es am Waldrand leicht ansteigend weiter, ehe der gelbe Ring im spitzen Winkel nach links abbiegt, um
nach einem lang gezogenen Bogen über die Wiesenfluren schließlich den Höhenrücken dieses Bischofsgrüner
Skiberges zu erreichen. Dort, zwischen Bergstation des Gehrenlifts und dem Gemeindesträßchen liegt einem Bischofsgrün zu Füßen und der Schneeberg thront dominant dahinter. Auch die Hohe Haid, der Haberstein, Nußhardt und natürlich der Ochsenkopf sind von hier zu sehen! Nehmen Sie sich Zeit für diesen Rundblick! Am Fußballplatz vorbei, führt
die Wanderung im leichten Zickzackkurs über den Ortsteil Filz in den Wald am Hügelfelsen (=Teilstrecke Fränkischer
Gebirgsweg). Dort ein Stück den Wald-Erlebnispfad hinauf zur markanten Granitfelsgruppe. Die Aussichtsterrasse eröffnet einen malerischen Blick über den Ortskern und den nördlichen Teil der Bischofsgrüner Rodungsinsel. Nach
einigen hundert Metern zweigt der gelbe Ring nach links ab und bald kommt die frisch sanierte Ochsenkopf-Schanze in
den Blickpunkt, schauen Sie sich die neue Sprunganlage ruhig etwas genauer an, vielleicht können Sie ja Nachwuchsspringer beim Training beobachten!. Unter dem neu angelegten „Kletterwald“ geht es hinunter zum „Lattahang“ wo wir
uns nach links (Markierung : blaues M) halten, die schönen Blicke über Fröbershammer und zum Schneeberg genießen
und auf bequemen Weg die Ortsmitte erreichen. (ca. 2 ¼ Std. Gehzeit.)
Nach dem Wandertreffen führt der Tourenvorschlag
über den Rangenweg (mit schönem Rückblick zum
Schneeberg) in den gleichnamigen Ortsteil, folgt zunächst der Beschilderung Richtung Schweinsbach /
Wülfersreuth und erreicht nach dem Überqueren der B
303 mäßig ansteigend den Rundweg Nr. 3. An der
Weggabelung nach links mäßig bergauf zur Kreisstraße, jetzt sind es nur noch wenige Meter zum Ausgangspunkt (ca. 45 min.).

