Rundwanderweg

Fischbach
Der Weg beginnt an der Turnhalle
von Ohrnberg.
Von da an der grünen Wegmarkierung „Fischbach“ folgen
(das Symbol ist rechts abgebildet).
Zunächst geht es auf dem Radweg
Richtung Sindringen durchs
Kochertal.

Länge: 11,1 km
Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel,für Kinderwagen
geeignet.
Höhenunterschied: 282 hm
Landschaft: Talweg zum Stausee am Kocherkanal
entlang dann im Wald bergauf. Am Waldrand entlang
dann durch Felder, Obstanlagen und hoch über dem
Kochertal durch ein Wochenendhaus-Gebiet.
Herrliche Ausblicke auf die Waldenburger und
Löwensteiner Berge, das Kraichgau und den
Odenwald.
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Am Sportgelände vorbei, beginnt
kurz hinter dem Tennisplatz das
Naturschutzgebiet.

In den hohen Wipfeln des steil zum
Kocher abfallenden, bewaldeten
Hangs, haben zahlreiche Graureiher
ihre Horste. Sie finden hier ideale
Lebensbedingungen.
Der Altarm des Kochers mit den
angrenzenden, weitläufigen
Wiesen und der Stausee bieten
reichhaltige Nahrungsquellen.
Das Naturschutzgebiet zwischen
Ohrnberg und Sindringen ist nicht
nur die Heimat von Graureihern,
auch viele andere Vogelarten
finden hier Nist- und Brutplätze.
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Der Eisvogel, Wanderfalke und
Flussuferläufer sind hier ebenfalls
heimisch und stehen unter besonderem Schutz.
Nach ca. 800 Meter geht das geteerte Sträßchen in einen Schotterweg über, der zum Stausee führt.
Zunächst erreicht man das südliche
Seeufer. Von dort führt ein unterirdischer Kanal zum Wasserkraftwerk, das zwischen Ohrnberg und
Möglingen liegt.
Eine Schautafel gibt Auskunft über
die technischen Daten und das
Prinzip des Ausleitungskraftwerks.
Der Wanderweg Fischbach führt
am Stausee und später am Kocherkanal entlang.
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Die auf der linken Seite des Weges
steil abfallenden und teils überhängenden Felswände und der
nahe Kanal rechts machen das
Teilstück bis zur Abzweigung ins
Fischbachtal besonders reizvoll.
Bei einer kleinen Brücke, die über
den Kanal führt, verlässt man den
Radweg und zweigt nach links ins
Fischbachtal ab.
Das Fischbachtal verdankt seinen
Namen den Fischteichen, die dort
einmal angelegt waren.
Sie gehörten zum nahe gelegenen
Großen Buchhof, der früher in
Besitz des Grafen von Zeppelin war.
Heute sind die Fischteiche verlandet und für den gewöhnlichen
Betrachter nicht sichtbar.
Wer jedoch bewußt danach Ausschau hält, kann die inzwischen
baumbestandenen Teichsenken
und Dämme der einstigen Fischteiche noch erkennen.
Der Weg durch das bewaldete
Fischbachtal, steigt zunächst sanft
und gegen Ende etwas stärker an.
Am Ende des Tals der Beschilderung folgen. Erst nach rechts und
dann nach links abbiegen.
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Nun folgt man lange dem stetig
bergauf führenden Zigeunertannenweg.
Kurz vor dem Waldende zweigt
der Kreuzholzweg ab. Diesen
rechts liegen lassen und geradeaus
bis zum Waldrand gehen.
Hier stößt man auf den Albvereinswanderweg, der von Ohrnberg
nach Widdern führt. Seine Wegmarkierung ist ein blauer Balken
auf weißem Grund.
Dem Betrachter bietet sich nun ein
herrlicher Weitblick.
In gerader Linie liegt malerisch das
Dörfchen Lampoldshausen.
Am Horizont ist bei klarer Sicht das
Kraichgau zu sehen. Rechts davon
die Höhen des Odenwalds.
Nach links blickt man auf die
Löwensteiner Berge, den
Mainhardter Wald und die Waldenburger Berge.
Die Bank an Waldrand lädt zur
Rast und zum Blicke schweifen
lassen ein.
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Die Informationstafel „Dieser Wald
ist anders“ zeigt die enge Verbundenheit der Menschen unserer
Gegend mit der heimischen Natur,
die es zu schützen und erhalten gilt.

Von hier geht man, dem Hauptwanderweg folgend, nach links am
Waldrand entlang bis zum Waldeck und biegt dort scharf links ab.
In gerader Blickrichtung sind nun
die Waldhöfe zu sehen.
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Nach einer Rechtskurve führt der
Weg weiter am Waldrand entlang.
Für den aufmerksamen Wanderer
gibt es am Wegrand Vieles zu entdecken und zu beobachten, wie
beispielsweise die rege Geschäftigkeit der Waldameisen.

Am Waldende stößt der Weg auf ein
geteertes Sträßchen.
Dem Sträßchen rechts folgend geht
es bergabwärts an den Waldhöfen
vorbei bis zum Wegweiser nach
Ruckhardtshausen.
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Die Straße nach Ruckhardtshausen
links liegen lassen und geradeaus
weitergehen bis zur nächsten
Kreuzung mit dem Wegweiser nach
Lampoldshausen.
Dort nach links in Richtung Obstanlagen abbiegen. Den Weg zum
Fernmeldemast, der nach ca. 300 m
abzweigt, rechts liegen lassen und
dem Sträßchen weiter folgen.
Durch die Obstanlagen geht es nun
bergauf bis zur nächsten Kreuzung,
von wo sich ein herrlicher Panoramablick auf das Kochertal und die
dahinterliegenden Höhenzüge
bietet.

Bei klarem Wetter sind die Türme
des Kohlekraftwerks in Heilbronn zu
sehen. Dahinter erhebt sich das
Kraichgau.
Entsprechend den Wegmarkierungen zuerst nach links und
kurz darauf nach rechts abbiegen.
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Der Weg führt ein Stück bergabwärts
und biegt dann links ab.
Es geht nun oberhalb des Kochertals
entlang. Rechts fällt der Hang zum
Tal hin sehr steil ab und ermöglicht
so eine einzigartige Aussicht auf das
Kochertal, die umliegenden Höhenzüge und das Dorf Ohrnberg.
Vorbei an gepflegten Wochenendgrundstücken mit Terassen und
Häuschen mündet der Weg schließlich in die Ruckhardtshäuser Straße.

Diese führt talwärts ins Neubaugebiet von Ohrnberg, von wo man
den Wegmarkierungen folgend
zurück zum Ausgangspunkt an der
Turnhalle gelangt.
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