Rundwanderwege in der
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Rundwanderungen Kalbach - Grashof

Rundwanderweg 1

Länge:3,8 km

ca.1 Std.

Höhenlage: 375 - 405 m ü.NN
Der Rundwanderweg führt uns vom Parkplatz links ab.
Vorbei am Campingplatz geht es dann gleich links ab. Durch den Wald wandern wir
Richtung Bucheller.
Vor der Ortschaft zweigt der Wanderweg rechts ab.
Dieser Weg war bei meiner Begehung nur zu erahnen.
Am Weidezaun entlang führt er durch die Wiese zum Wald.
Nachdem wir den Wald durchwandert haben, geht es dann strack zum Grashof zurück.

Rundwanderweg 2
Länge:3,8 km

ca.1 Std.

Höhenlage: 350 - 420 m ü.NN
Festes Schuhwerk und langes Beinkleid unbedingt erfoderlich.
Ein etwa 800 m langer Stichweg führt uns vom Parkpklatz zum Einstieg der
Rundwanderung.
Im Kreuzungsbereich führt der Rundweg 2 geradeaus.
An der Kreisstraße halten wir uns rechts um gleich links auf einen Wiesenweg
abzuzweigen.
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Auf dem Wiesenweg wandern wir zum Hahlberg hinauf.
Oben auf dem Weg angekommen....
Achtung!!!!...Nicht dem ins Auge springenden Wegzeichen nach rechts folgen,
sondern dem Weg links afolgen und nach etwa 50 m rechts in den Wald abzweigen
Nachdem wir den Wald durchwandert haben, fällt unser Blick auf Veitsteinbach. Wir gehen
rechts weiter, am Hochbehälter vorbei.
Wiederholt treffen wir auf die Kreisstraße, der wir rechts folgen. Nach eta 75 m geht es
dann links in den Wald.
Dieser Weg führt uns auf feuchten Wegen den Berg hinab.
Unten angekommen, geht es links, den Stichweg zurück zum Parkplatz.

Rundwanderweg 3

Länge:3,7 km

ca.1 Std.

Höhenlage: 310 - 390 m ü.NN
Weg auch mit Kinderwagen zu machen.
Vom Parkplatz gehen wir links, vorbei am Campingplatz. Kurz nach dem Campingplatz
zweigt der Rundwanderweg rechts, in die Flur, ab.
Kurze Zeit wandern wir durch Wald, der wenn wir ihn verlassen uns Aussicht auf
Mittelkalbach währt.
Auf Wirtschaftswegen erreichen wir Dotzerod.
Rechts geht es dann wieder hinauf zum Grashof.
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Rundwanderweg 4

Länge: 2 km

ca.1/2 Std.

Höhenlage: 385 - 405m ü.NN

Kleiner Rundweg, der erstmal auf der Zufahrtsstraße vom Grashof wegführt.
In der Linkskurve zweigt unser Rundwanderweg rechts in den Wald ab.
Nachdem wir den Waldpfad hinter uns haben und auf den Rundweg 1 stoßen, dürfen wir
uns von der Wegmarkierung nicht irren lassen.
Unser Weg geht gleich an der nächsten Abzweigung links ab.
Nach kurzer Zeit treffen wir allerdings wieder auf den Rw 1, hier geht es rechts ab, zum
Ausgangspunkt zurück.
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Rundwanderungen Kalbach - Sparhof

Rundwanderweg 4

Länge:5,6 km

ca.1 ½ Std.

Höhenlage: 445 - 550 m ü.NN
Vom Parkplatz führt der Rundwanderweg durch den Ort zum Fuldaer Wäldchen.
Mit schöner Aussicht, wandern wir durch das Tal der Schwarzbach.
Unser Wanderweg zweigt scharf links ab. Entlang des Weißbaches wandern wir bergauf.
Am Waldrand zweigt der Weg links in den Wald ab. Durch Wiesen und Felder erreichen
wir die Sparhöfe und den Parkplatz.

Rundwanderweg 6
Länge:5,9 km

ca.1 ½ Std.

Höhenlage: 450 - 550 m ü.NN

Der Rundwanderweg kann auch bedingt mit Kinderwagen begangen werden, man solle
ihn aber entgegen der Beschreibung gehen.
Der Rundwanderweg wird über einen kurzen Stichweg erreicht. Vom Parkplatz rechts auf
die Kreisstraße und ersten Weg rechts.
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Links führt der Wanderweg, mit Blick auf Oberkalbach, bergab.
Durch Wald führt der Weg wieder bergauf. Auf der Höhe halten wir uns rechts und
kommen zum Ausgangspunkt zurück.

Rundwanderweg 7

Länge:6,4 km

ca.1 ¾ Std.

Höhenlage: 450 - 550 m ü.NN
Dieser Rundweg führt vom Parkplatz links über die Kreisstraße. In der Linkskurve zweigt
unser Weg links in den Wald ein.
Wir überqueren den Hammersbach und umrunden den Senges Berg.
Scharf links zweigt der Rundwanderweg ab.
Parallel zum Kuppenweg wandern wir über den Hohenrain zum Sparhof zurück.
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Rundwanderungen Kalbach - Struthwiese

Rundwanderweg 1

Länge:9,6 km

ca.2 1/2 Std.

Höhenlage: 405 - 540 m ü.NN
Der Rundwanderweg beginnt gleich hinter der Infotafel. Leider fehlen hier die
Wegmarkierungen.
Auf einem Waldweg führt der Wanderweg dann rechts bis zur Straße.
An dieser halten wir uns rechts und gehen nach wenigen Metern auf der Straße nach links
auf einen Wirtschaftsweg.
Auf diesem Weg wandern wir bis zum Wanderparkplatz Märzgrund.
Hier verwirren uns die Wegmarkierungen, denn die führen uns ins Niemandsland.
Wir gehen bis zur Straße, dort links und nach etwa 160 m rechts in einen Wirtschaftsweg.
Unser Wanderweg zweigt rechts ab und verläuft parallel zur „Haubentour“, bergan.
Kurz hinter dem Heubacher Sportplatz verlassen wir die Extratour und zweigen rechts ab.
Auf einem Wirtschaftsweg wandern wir am Waldrand, Richtung Oberkalbach.
Hier muß irgendwo ein Abzweig sein, der mir verborgen blieb und ich auf falschem Weg,
vorbei am Oberkalbacher Friedhof und über die Landstraße den Ausgangspunkt erreichte
.
Den vermutlich richtigen Weg habe ich in der Karte gelb gezeichnet.
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Rundwanderungen Veitsteinbach
Rundwanderweg 1
Länge: 6,2 km ca. 1 ½ Std.
Höhenlage: 475 - 575 m ü.NN

Dieser Rundwanderweg führt um das Fuldaer Wäldchen herum.
Ich bin die Tour wohl rückwärts gelaufen und habe auf der Etappe, bis zu den Sparhöfen,
nur eine Wegmarkierung gefunden.
Vom Parkplatz am Sportplatz geht es am Waldrand entlag bergauf.
Nachdem wir den Wegweiser passiert haben geht es nach wenigen Metern links,zur
Kressenwasserquelle.
Auf Höhe der Quelle (Hochsitz), zweigt der Wanderweg rechts, auf den Wirtschaftweg ab.
Auf diesem Weg erreichen wir die Sparhöfe.
Hier geht es rechts auf der Straße weiter.
Nach etwa 2.5 km zweigt der Rundwanderweg nach rechts, in den Wald, ab.
Auf dem Waldweg durchwandern wir diesen. Am Ende des Waldes zweigt der Weg, vor
der Wiese,rechts ab. Nach kurzer Zeit erreichen wir den Ausgangspunkt.

Rundwanderweg 2

Länge: 5,5 km ca. 1 ½ Std.
Höhenlage: 440 - 530 m ü.NN

Vom Parkplatz wandern wir durch Veitsteinbach nach Eichenried.
Am Ortseingang geht es rechts der K 76 hinauf.
Am Eicherieder Weitblick können wir bei einer Rast, die Aussicht geniessen.
Nach einem kurzen Stück zweigt der Weg rechts von der Straße in einen Feldweg ab.
Am Abzweig geht es links weiter, nach Killiansberg.
Wir errichen das Fuldaer Wäldchen, halten uns rechts und wandern am Waldrand zu dem
Ausgangspunkt unser Wanderung zurück.
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