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Schöne Aussichten –
die Panoramatour um Schlüchtern

„Napoleonstürmchen“
Das Ecktürmchen an der Südseite der Klostermauer ist
in den ältesten Abbildungen der Stadt Schlüchtern
(Meissner 1626, Merian 1646) und auf allen Plänen seit
dem 17 Jh. dokumentiert. Es ist in Erinnerung an die Übernachtung Napoleons im Kloster (Ende Okt. 1813) auch
als „Napoleonstürmchen“ bekannt.

Die geografische Lage Schlüchterns mit der Orientierung
„Südwest-Nordost“ garantiert einen kontinuierlichen Luftaustausch und ist eine der Grundlagen für das Prädikat
„Luftkurort“, welches Schlüchtern seit mehr als 50 Jahren
besitzt.
Auch die abwechslungsreiche Landschaft rund um Schlüchtern mit vielfältiger Flora aufgrund der hier vorkommenden
Gesteinsarten Buntsandstein, Kalk und Basalt bietet zu
jeder Jahreszeit besondere Reize.
Entdecken Sie die besonderen Schönheiten der Natur auf
diesem abwechslungsreichen Rundweg und betrachten Sie
unsere Stadt aus verschiedenen Perspektiven!
Wie alle Rundwege um
Schlüchtern ist die Panoramatour
„Schöne Aussichten“ auch
für Nordic Walking
bestens geeignet.

Freizeitgelände „Acisbrunnen“
Der „Acisbrunnen“ und die Waldgaststätte sind ein beliebtes Ausflugsziel zu jeder Jahreszeit. Eine große Wiese,
ein Spielplatz und schöne Spazierwege bieten vielerlei
Möglichkeiten für Groß und Klein.
Die Adventure Golf-Anlage, die zur Waldgaststätte gehört,
bietet Freizeitspaß für die ganze Familie. Integriert ist ein
Billardsoccerfeld, das unabhängig der Golfbahnen bespielt
werden kann.
„Distelrasen-Tunnel“
Der „Distelrasen-Tunnel“ wurde 1914 eröffnet und ist
mit 3575 m der zweitlängste Tunnel im Schienennetz der
Deutschen Bahn (ohne Neubaustrecken). Er unterquert
den „Landrücken“ zwischen Schlüchtern und Flieden.
Die Bahnstrecke zwischen Frankfurt am Main und Fulda
ist die wichtigste Verbindung im Güter-, Nah- und Fernverkehr und die meist befahrenste Strecke in Deutschland.
Daher wurde eine zweite Tunnelröhre geplant, die am
25. April 2011 als „NST“ (Neuer Schlüchterner Tunnel)
in Betrieb genommen wurde.
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Länge: ca. 12 km
Gehzeit: ca. 3,5 h
Steigungen:
gering

Panoramatour
„Schöne Aussichten“
Schlüchtern

Rundweg mit Start/Ziel: Schlüchtern „Mauerwiese“
Länge: ca. 12 km / Gehzeit: ca. 3,5 h
Wegebeschaffenheit: Feldwege (teilweise asphaltiert),
empfohlene Laufrichtung: im Uhrzeigersinn
Zusatz-Tipp:

Start/Ziel:
„Napoleonstürmchen“ (Mauerwiese):
1. | Vom „Napoleonstürmchen“ geht es entlang der „Mauerwiese“ parallel der Kinzig bis zur Brücke und weiter geradeaus durch eine Unterführung (400 m) vorbei am Sportgelände
durch die Kinzigstraße.

Panoramatour
„Schöne Aussichten“
Schlüchtern
7. | Am Aussichtspunkt „Lieserhöhe“ mit
dem „Lieserhöhehäuschen“ bietet sich
dem Betrachter ein weiterer interessanter Panoramablick auf die Stadt.

2. | Am Ende der Kinzigstraße folgt man nach rechts für
ca. 400 m einem geschotterten Feldweg (leicht ansteigend)
bis dieser auf den sogenannten „Panoramaweg“ trifft.
Genießen Sie von hier die wunderschöne Aussicht!

8. | Weiter führt der Weg durch alte
Obstbaumbestände stets folgend der
Bahnlinie Frankfurt-Fulda bis zur Straße
(Ri. Breitenbach), die man überquert.
Geradeaus läuft man bis zur „Ziegenbergbrücke“und von dort über leicht
abfallende Feldwege zur Stadt zurück.

3. | Immer geradeaus trifft der Weg nach ca. 1,2 km auf
die Straße von Schlüchtern nach Hohenzell. Ab hier nach rechts
(Richtung Schlüchtern) laufen und nach ca. 50 m links in einen
Wirtschaftsweg einbiegen, dem man geradeaus folgt. Nach
ca. 600 m erreicht man Niederzell.
4. | In Niederzell biegt man gleich rechts in die Akazienstraße
ein und folgt dieser in ganzer Länge immer geradeaus. Über
die Kastanienstraße geht es links weiter Richtung Bushaltestelle. Dort rechts gehen, die Hauptstraße überqueren und dem
Wirtschaftsweg über die Kinzig (Brücke) geradeaus in nördlicher Richtung bis zur nächsten Weggabelung folgen.

ca. 2 km

5. | Ab hier läuft man nach rechts – dann immer geradeaus –
wieder Richtung Schlüchtern. Nach ca. 1 km erreicht man die
Straße Forsthausweg. Nach weiteren 200 m folgt man dem
Schild zum „Bahnhof“ nach links.
6. | Am Bahnhof Schlüchtern läuft man durch die Unterführung und auf dem Weg hinter den Gleisen bis zum
„Acisbrunnen“. Ab hier geht es nach rechts in östlicher
Richtung immer geradeaus.

Alle Rundtouren um Schlüchtern
sind für Nordic Walking geeignet!

Zusatz-Tipp (Erweiterung):
Wer den Rundweg noch etwas
ausweiten möchte läuft an der
„Ziegenbergbrücke“ geradeaus
weiter – parallel zur Bahnlinie.
An den nächsten beiden Weggabelungen läuft man jew. rechts
und erreicht im Verlauf eine weitere Brücke, die über die Bahnlinie führt. Von hier aus hat man
einen beeindruckenden Blick auf
den Distelrasen-Tunnel.
Der Straße bergab weiter folgend,
geht es zurück nach Schlüchtern.

