ETAPPE

4

START:
Hahn

ZIEL:
Landespolizei Schule

LÄNGE:
10,9 km

1. Wir starten am Gemeindehaus in Hahn und wandern auf der Straße 'An der
Gass', rechts auf 'Am Moselweg', dann links in die Straße 'Am Lautzer Weg'.
Nach ein paar Metern rechts halten und auf dem Feldweg weiter wandern.
2. An der nächsten Gabelung an der Pferdeweide rechts und weiter auf
dem geteerten Feldweg bleiben (an Gabelung mit Bank links halten).
3. An der Kreuzung (großer Hochsitz) weiter geradeaus. Der Wald ist links
von uns. Auf dem breiten Schotterweg bleiben, an der nächsten Gabelung
links halten und in den Wald gehen.
4. An der Weggabelung im Wald rechts.
5. An der nächsten Kreuzung links und an der darauffolgenden Gabelung links halten. Mit dem Baumstreifen
an unserer rechten Seite wandern wir bis zur K80, die nach Raversbeuren führt.
6. Nach ein paar Metem auf der K80 links auf den Feldweg abbiegen. Immer
geradeaus auf dem Wiesenweg bleiben, an dessen Ende nach rechts abbiegen.
7. Auf dem geteerten Feldweg angekommen biegen wir nach links
ab. Nach ein paar Metern rechts abbiegen auf den Feldweg der
uns am Hof Hunsrückhöhe vorbei bis zur L193 führt.
8. Hinter dem Hof Hunsrückhöhe überqueren wir die L193 und biegen links, dann sofort rechts in den Feldweg ab.
9. Der Weg geht in einen Wiesenweg über. Auf diesem Weg bleiben wir und halten uns an der nächsten Gabelung links und wandern ein kurzes Stück bergab.
Wir kommen an der nächsten Weggabelung auf einen Teerweg.
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11. An dieser Gabelung nehmen wir den linken Weg, kommen auf die Straße
‚Im Brenling‘, überqueren die K133 und gehen weiter auf der ‚Auf Hierenskreuz‘.
12. Am Ende der Straße biegen wir links ab und kommen auf einen Wiesenweg, der
leicht bergab führt, einen Rechtsknick macht und auf einem geteerten Feldweg
endet. Dort wandern wir nach rechts.
13. Nach ein paar Metern auf dem geteerten Feldweg biegen wir an
der großen Weide nach links ab.
14. An dieser Weggabelung den
rechten Weg nehmen!

15. An der Gabelung auf geteertem
Feldweg nach links abbiegen.
16. An der nächsten Gabelung gehen wir rechts in den
Wald, halten uns an der nächsten Abzweigung rechts
und kommen zur K137 (nicht überqueren!).

17. Wir biegen scharf links ab.
18. An dieser Kreuung biegen wir links ab und wandern auf
der Straße entlang des Flugplatzgeländes (links von uns)
und Sportplatz (rechts von uns) zur Landespolizei Schule.
19. Am Gebäude 1313
haben wir unser Ziel erreicht.
KOORDINATEN
Start: 49°57‘49.1“N,
7°16‘17.8“E
Ziel: 49°55‘44.4“N,
7°15‘14.1“E
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ENTDECKEN

10. Dort biegen wir links ab, sehen Lötzbeuren.

