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Die Begehung der Route erfolgt auf eigene Gefahr! Bei 
Überquerungen von Straßen und Wegen bitte die ent-
sprechende Vorsicht      walten lassen.

Tourbeschreibung

Die Rundtour (ca. 9,5 km, 90 Hm) führt auf verschied-
enen Wegen und Pfaden rund um Mettenberg. Ein 
spezieller Startort ist nicht vorgesehen. Für die Be-
schreibung ( im Uhrzeigersinn) wurde als Startort der 
Parkplatz bei der L 280 in Richtung Laupertshausen 
ausgewählt.
Wir überqueren     die L 280 und folgen dem Waldweg 
der nach ca. 240 m in eine Linkskurve übergeht. An der 
nächsten Wegkreuzung biegen wir rechts (Grasweg) 
zum Waldrand ab und folgen dem Pfad am Waldrand 
entlang. Ein Weg (rechts) führt  nun durch den Wald, an 
dessen Ende wir links weitergehen. Jetzt müssen wir 
ein kurzes Stück (rechts) die Kreisstr.     benutzen, 
bevor es wieder links am Waldrand und Weg weitergeht. 
Wir treffen dann auf den Weg der zum Hochstetter Hof 
(links) führt, diesem folgen wir (420 m) bis kurz vor den 
Hof. Dort biegen wir rechts ab und folgen dem Weg bis 
zur B 30 - Unterführung. Gleich nach der Unterführung 
ein kurzes Stück rechts (90 m), dann links und dem Weg 
am Graben entlang folgen. Am Ende des Gehölzes geht 
es ein paar Meter rechts und dann links weiter bis zur    
L 280. Diese wird überquert,      dann links auf dem Fuß-
/Radweg weiter (100 m) bis zum nächsten rechts 
abzweigenden Feldweg. An der nächsten Kreuzung 
links den kurzen Anstieg hoch. Nach 280 m wieder 
rechts und dem Weg bis zur nächsten Abzweigung 
folgen, dort rechts gehen. Ein paar Meter nach Beginn 
eines Gehölzes beginnt rechts ein Pfad. Dieser führt 
uns ins Tal hinab. Der Pfad wurde zum Teil von Moutain-
bikern für ihre Zwecke umgebaut. (Landschaftsschutz-
gebiet, Waldbiotop?) Im Tal folgen wir dem Pfad bis zum 
Regenrückhaltebauwerk. Dort geht es auf der Straße 
weiter, am Tierheim vorbei und am Ende der Straße 
rechts bis zum Römerweg. Diesem folgen wir bergauf. 
Nach ca. 200 m beginnt rechts ein Pfad der uns in den 
Wald hineinführt. Der Pfad steigt nun an und führt uns 
bis zur Hangkante. Dort waren früher mal Stufen, leider 
von den Moutainbikern um- oder abgebaut. Oben 
verlassen wir den Wald und folgen dem Feldweg 
entlang des Gehölzes. Die Oberhöfer Straße überque-
ren     und weiter geradeaus, über die B 30-Brücke in 
den Wald hinein. An der Kreuzung mit der langen 
Sitzbank gehen wir rechts und folgen dem Weg bis ins 
Tal. Dort geradeaus den Anstieg hoch und weiter bis 
zum Ausgangspunkt (P).

Und: „Das Betreten der freien Landschaft auf Straßen 
und Wegen sowie auf ungenutzten Grundflächen zum 
Zweck der Erholung ist allen gestattet. Es besteht 
insbesondere keine Haftung für typische, sich aus der 
Natur ergebende Gefahren.“

www.outdooractive.com
Tourverlauf im GPX- oder KML-Format als 

Download über folgenden Link:

Teilstücke der Tour befinden sich in 
Landschaftsschutzgebieten.

Hier kann auch ein Höhen- und 
Wegartenprofil der Wanderung eingesehen 

werden.

http://out.ac/epjIV

Haftungsausschluß
Die Begehung der Route erfolgt freiwillig und auf eigene 
Gefahr! Die von mir vorgestellte Wanderung ist lediglich 
ein Vorschlag und ich übernehme keine Haftung für Ihre 
Gesundheit, Unfälle, fehlerhafte Angaben oder Wegbe-
schreibungen.
Durch Vegetation, Wetter und menschliche Eingriffe 
können sich die Wege und Pfade verändern.

Hinweis!
Nach dem Landeswaldgesetz und dem Bundesnatur-
schutzgesetz gilt für die freie Landschaft - egal, ob 
öffentliches Eigentum oder privat - ein allgemeines, 
freies Betretungsrecht: „Jeder darf Wald zum Zwecke 
der Erholung betreten. Das Betreten des Waldes erfolgt 
auf eigene Gefahr.“

Tourvorschlag: O. Forderer, Mettenberg
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