
Somstag,02. Mai 2075:

Frühjahrswanderung
(Geobotanische Exkursion mtt Bbr./Cbr. Dr. Günter 6ön)

-Fischbrunn -Windloch (Höhle) - Schlangenftchte - Hirschbach --E!schbrunn'.

Wanderstrecke: 11km
Parkplatz und Start: CafFGasthaus,,Schart'|" in Fischbrunn

Abmarsch: 0!1.45 Uhr

Zur Orientierung:

Fischbrunn ist Ortsteil von Pommelsbrunn,

Kreis Nürnberger Land.

Hirschbach gehört zum landkreis Amberg-§ulzbach.
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Von Fischbrunn wandern wir mit ,,Grtinkreuz" auf einem Forstureg ca. 1 km aufwärts bis zum

höchsten Punkt. Weßen der zu überwindenden 120 Höhenmeter müssen wir keine

Bedenken haben, denn schließlich haben wir ja Zeit!

Danach geht es mit rRotpunkt', später mit,,Grtinpunkt'kommod zum ,Windlocho (Höhle!

u nd weiter sanft abwärts zu r,,Schla ngenfichte".
(Diese Baumart aus der Voreiszeit gibt es nur noch ca. 1ü) mal in Europa. Leider hat diese

gegenüber dem Voriahr sehr gelitten und kann nur noch,,verkrüppelt" wahrgenommen

werden. Die Aufzucht einer neuen Schlangenfichte in unmittelbarer Nähe ist mittlerweile

erst ca. 1m hoch. Unweit davon befindet sich aber auch eine Kreuzung derselben mit einer

normalen Flchte.)

Von hier aus führt uns nun ,rGrünstrich" auf bequemen Forfiregen durch das Reichental

hinab nach Hirschbach. Ankunft in Hirschbach zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr, wo wir
im Gasthof ,,Goldener Hirsch'unser Mittagsmahl genießen können.

Nach dieser Mittagspause geht es dann (ie nach Lust und laune von 14,30 Uhr bis 15.00

Uhr) auf der gegenüberliegenden Seite von Hirschbach unter Begleitung von ,,Gelbstrich"

am Waldrand gemütlich über Unterhirschbach zurück nach Fischbrunn {l/lfanderzeit eine

knappe Stunde).

ln Fischbrunn können wir dann zum Ausklang unserer Exkursion noch eine kleine Einkehr

(Kaffee usw.) im am Parkplatz gelegenen Caf6 - Gasthaus,,Schart'|" machen.

Sollten einige ,rAutofohrer" die nur co. 2,7 km lange Wonderctrecke von Hircchbach nach

Flxhbrunn mitgehen wollen, wöre dies keln Probleml Rtlc*I;ransfer noch Hircchboch!
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Auf einen schönen Wandertag mit Euch allen freuen sich Heidi und Richard Unger!



Gtoti enetV$ir get)

Speßertfrorte €

2,40llot*upp,
Scfulitßü{ze mit Xonoffrh 4,50

foreffc 6ku mbaer[ lhttter und rtartffitn 10,80

forulfcgeiacKen mit gemisrfiten Sakten lAn
forcl{e ,tutfrItsnt'ntit rurtoffelnunl Sotat 11,80

Torel[cmit lv{anlefn, Wtoffefnml Saht 11-,80

z:;.: S{uttertfi{et in Zitrorunfiuttu, \art., Sakt 8,80*:' - ' -'"*Taffieiint;flfüffe;ffi",,,ritr(*toff f"WSakt 1A40
Zan{efitet tu totondc{buttu, fyartoffe[n unl Safat 10,40

Scfr,öufe{c mit W und Safat 8,@

gefuütts Kinift"isdt, gvfurettirfuofe, f\artoffefn, S afot 7,80

S&tteirufiraten *it g(tof unl Sakt 7,X)

Schahipprluru ** t(bf unl Sakt 5,80

Sausfiraten mit I(bf unl Sofat 8,60

Kinlsrouk[e *it l(bf unl Safat 8,60
Lanrnbraten *it f@f unl Sa[at 8,60
Ifkscfifiraten *it r&f uni Sakt 9,60
% Wi[derute mit I(bf unl ßfaufuaut 1-L,80

Eruten1rust *it l(bf un[ ßkufuaut 1-2,40

% f asaru*itl@fundßfaufuaut L0,40

Scfrniuef mit gemiscfiten Safateru 7,50

Iögerscftniuef mit ponrras frites, Sakt 8,@
Currywurst mit pomnes fritu 4,80

SakKnocfi{c mit fraut un"d I(artoffetn 6,80
lkatutürste mit lQaut unl lBrot 5,40

'l/egetariscfus Scfrnitze[ mit gemiscftten Safnteru 7,80

I(artoffefu"ffr, ** Affr[rnus 3,80

Espruso 1-,50

La*e Maccfüato 2,60

'r?k'r Wir machen Urlaub vom 12.01. bis 6.03 .2015 *'(*


