Wanderweg 8
RUNDWEG OBERHIRSCHBERG – VOGELSANG – OBERHIRSCHBERG
LÄNGE: 7,2 KM, HÖHENDIFFERENZ 550 M, 2 ½ - 3 STUNDEN
MITTELSCHWER - SCHWER

Ausgangspunkt: Dorfmitte - Oberhirschberg bei der Wandertafel (hier kann auch geparkt werden).
Nach der Wandertafel biegen wir rechts in den Wanderweg 8 zum Vogelsang ein.
Hier ist gleich ein
beschwerlicher,
steiler Anstieg zu
bewältigen. Nach
ca. 1,3 km kommen
wir aus dem Wald
heraus zu einer
Forststraße, die wir
überqueren
müssen.
Der
Wanderweg geht
über
einen
Kahlschlag bergauf
bis zu einem Wochenendhaus, dass wir links liegen lassen. Auf der Anhöhe
angekommen, gehen wir wieder links, auf dem Waldweg weiter. Nach etwa
500 m kommen wir zum Vogelsangstein. Hier lädt eine Bank zur Rast und zum
verweilen ein. Weiter geht´s den Weg, wieder links, zu einer großen freien
Wiese auf der das Vogelsanghaus steht, dass leider nicht bewirtschaftet ist.
Hier findet alljährlich Anfang August das Vogelsang-Bergfest statt.
Der Wanderweg 8 führt weiter auf der Forststraße. Sehr zu empfehlen ist hier
ein Abstecher zum Klosterstein und zum Regensburger Stein.

Die Markierungen sind hier mit 6 und 10 von anderen
Wandergebieten gekennzeichnet.
Vom Klosterstein aus hat man eine wunderbare Aussicht in den
Bayer. Wald.
Vom Regensburger Stein aus blicken wir weit ins Donautal hinein.

Nach unserem Abstecher (ca. 3 km), gehen wir wieder zurück zur
Forststraße, auf der wir ungefähr 10 Minuten abwärts gehen, bis wir
zu einem Wanderwegweiser kommen. Hier müssen wir wieder links
in den Wald – Richtung Oberhirschberg einbiegen. Nach weiteren
ca. 300 m geht es nochmals links. Ein Hinweisschild Oberhirschberg
ist hier angebracht.

Der Abstieg ist z.T. sehr steil und anstrengend. Der Wanderweg endet
kurz vor Oberhirschberg in einen Feldweg. Von hier aus gehen wir
weiter bis zur Teerstraße, welcher wir zurück bis zum Ausgangspunkt
folgen.
Bitte beachten:
Bei jeder Weggabelung an Markierungen orientieren.

Die Wanderroute ist nur für geübte
Wanderer geeignet.
Gutes Schuhwerk ist erforderlich.
Getränke und Brotzeit sind selbst
mitzunehmen – es besteht keinerlei
Einkehrmöglichkeit.

