
9. Wanderung

Heute entführen wir euch in den Stadtwald nach Ernsee

Gera/Ernsee – Untermhaus - Gera/Ernsee

Information zur Runde

• anspruchsvolle Wanderung

• Wald-und Wiesenwege

• Dauer: ca. 3 Stunden

kurze Beschreibung:

Unsere Wanderroute beginnt am Parkplatz in Ernsee. Ihr biegt in die Straße
zum Jagdhof ein. Nach 300m befindet sich der Parkplatz. Hier beginnt unsere
Wanderung und sollte auch hier wieder enden!

Den asphaltierten Weg in Richtung Jagdhof am Gladisturm vorbei und nach ca.
300m links in den Faulenzerweg einbiegen.

Diesen lauft ihr bis zum Fuchsklamm.

Den Fuchsklamm vor laufen in Richtung Weinbergstraße. An der kleinen
Kreuzung biegt ihr links ab, dann ca. 30m weiter. Dann wieder rechts herum
einbiegen in die „Hohle“. Zu Beginn der „Hohle“ geht ihr auf die rechte Seite
und nehmt dort die Treppen, nach hoch.

Oben angekommen seht ihr Vis a vis das Schloß Osterstein, oder das was
davon noch übrig ist.

In entgegengesetzter Richtung zum Blick -Schloß Osterstein- geht ihr den
Waldweg immer weiter bis ihr nach ungefähr einem Kilometer zu einer
Weggabelung kommt. Hier links weiter gehen. Dieser Weg führt euch
geradewegs zum ehemaligen Waldtheater. Wer mehr erfahren möchte über
das Waldtheater „Heidendank“ kann sich auf der Infotafel, die vom
Verschönerungsverein Ernsee e.V. aufgestellt worden ist, darüber schlau
machen.



Ab hier hat man dann 2 Varianten für den weiteren Weg.

1. Variante

Den rechten Waldweg gerade ausgehen bis zum Feldrand. Am Feldrand den
kleinen Weg entlang bis zur „Brandeiche“. An der „Brandeiche“ vorbei
geradeaus weiter gehen in Richtung Ernsee bis zum Hinweisschild.

Hier nehmt den Weg in Richtung „kalte Eiche“. An der „kalten Eiche“ vorbei
und danach rechts in den Feldweg einbiegen in Richtung Ernsee. Durch den
Ortsteil Gera/Ernsee weiter bis zum Teich. Hier angekommen dann rechter
Hand weiter und nach 200 m links wieder einbiegen in Richtung Jagdhof.

Nach einigen Schritten seid ihr am Ausgangspunkt wieder angekommen und
habt eure Lungen mit frischer Wald- und Windluft aufgefrischt.

2. Variante

Ihr geht geradeaus weiter „Auf der Hammelburg“ bis zum Hinweisschild. Hier
könnt ihr links weiter laufen am Ernseeer Teich vorbei bis zur Weggabelung in
Richtung Jagdhof. Nach einigen Schritten seid ihr am Ausgangspunkt wieder
angekommen und habt eure Lungen mit frischer Wald- und Windluft
aufgefrischt.


