
Winter-Tourenvorschlag Nr. 2 
 

 

 
 

„Zwischen Märchenwald 

 und kalter Wintersonne“ 
 

Der Fichtelgebirgsverein Bischofsgrün und die Kur- und Tourist Information 
Bischofsgrün laden Sie sehr herzlich zu dieser Winter-Wanderung ein 

 

Diese Wanderung führt auf ausgewiesenen, geräumten bzw. präparierten Wegen sowohl durch die 

winterliche Märchenlandschaft unserer Wälder, als auch über die Fluren der„Sonnenseite“ Bi-

schofsgrüns. In den Tagen des Dauerfrosts zeigen die Abstecher zum Weißen Main und in den Park 

am Ehrenfriedhof dazu noch herrliche eisige Verwandlungen an den Wasserläufen! Wir wünschen 

aufschlussreiche Einblicke in die Winterwelt des Fichtelgebirges 
 

Streckenlänge:  ca. 7,6 km 

Höhenunterschied: 200 m im Auf- bzw. Abstieg 

Schwierigkeit:  mäßig schwerer Wanderanspruch 

Ausrüstung: Winterstiefel, übliche Winter-Wanderausrüstung,  

Wanderstöcke sind hilfreich 

Gehzeit: ca. 2,5 bis 3 Stunden 

Einkehrmöglichkeiten: Hotel Kaiseralm (Fröbershammer), Gasthof Käppel, Cafe 

Ruckdeschel (beide im Ortsteil Birnstengel) 
 

Kurzbeschreibung der Wanderroute: 
Vom Kurhaus über Ochsenkopfstraße und Hügelfelsenweg zum Walderlebnispfad. Neben der Übersichtstafel gera-

deaus bergwärts zum Hügelfelsen mit schöner Aussicht nach Bischofsgrün. Auf geräumtem Weg weiter, nach der 

Schanzenturmzufahrt links auf präparierter Trasse bergab zur Karchesstraße, hier nun rechts abbiegen und 150 m 

nach dem Pistentunnel links abwärts, an der folgenden Weggabelung dann rechts auf Forstweg flach für ca. 800 m 

weiter Richtung Karches. Ein Wegweiser führt nach links über die Mainbrücke. Auf der sog. „Dampfstraße“ = ge-

räumtes Forststräßchen nun links halten! Hier 

zieht die Tour im Wechsel von kurzen An- 

und Abstiegen hinüber Richtung „Kaiseralm“. 

An der Einmündung zur Gemeindestraße nun 

rechts auf dem Gehweg zur Höhenklinik hin-

auf und gegenüber des Haupteingangs, nach 

Querung der Straße, auf dem geräumten Spa-

zierweg hinunter zu den Anlagen am Ehren-

friedhof. Nach der Kroppenbachbrücke gleich 

links in den Pfad einbiegen und die kleine 

Runde zwischen Wasserläufen, zugefrorenen 

Teichen und vereisten Brunnen genießen! Ne-

ben dem Friedhof für ca. 200 m dem Panora-

maweg (= gelber Ring) bergan folgen, dann 

am hölzernen Hauptwegweiser nach links ab-

biegen und über aussichtsreiche Fluren auf ge-

räumter Wegstrecke zum Ortsteil Birnstengel wandern. Entlang der Ortsstraße über die Brücke an der Bundesstraße 

und hinunter ins Tal. Wenige Meter später zwischen den Häusern nach links in den Natur-Kurpark einschwenken 

und auf den geräumten Wegen zurück zur Ortsmitte! 
 

Dieser Tourenvorschlag wurde vom Fichtelgebirgsverein, Ortsgruppe Bischofsgrün, in 

Zusammenarbeit mit der Kur- und Tourist Information erarbeitet und herausgegeben. 


