BERG UND TAL
TOUR 4
Länge: 11,8 km
Höhendif.: 108 m

Einkehr: Ghs. Lamm, Zähr.
Ghs. Engel, Ghs. Hirsch
Start: Parkplatz Hirschental
Die L1165 überqueren und auf ansteigendem Feldweg zum Hochberg (Albvereinszeichen: gelbe Gabel). Über Waldwege
hinunter zum Schützenhaus Gerstetten und bald danach auf dem Gehweg Richtung Gerstetten. Am Waldende links auf
den Feldweg einbiegen und entlang der Kleingärtenanlagen, am Feldkreuz vorbei, Abstecher zu den Eglenseen und nach
Gerstetten (Riffmuseum, historischer Dampfzug nach Amstetten) möglich, westlich ins Säubere Tal zum Skilift Greuth.
Weiter auf die gegenüberliegende Talseite und ansteigend auf dem Albvereinsweg über die Anhöhe des Öllensteins und
hinunter ins Hahnental. Abkürzungsmöglichkeit durch das Tal zum Parkplatz Hirschental (Tour 6).
Den Talweg direkt queren und auf Pfadspur über die Wiesen aufwärts bis zum Wirtschaftsweg nach Zähringen. Von
Zähringen gelangen wir auf dem Albvereinsweg nach Altheim (Alb). Vom Sportplatz aus ist der Parkplatz an der Albhalle
über den Zähringer Weg erreichbar. Für den Rückweg ins Hirschental folgt man weiter dem Albvereinszeichen (siehe
Tour 5).

Cross the L1165 and take the dirt road to the Hochberg (Albverein sign: yellow fork). Across the forest roads down to
the Schützenhaus Gerstetten and soon afterwards on the sidewalk direction to Gerstetten. At the end of the forest, turn
left onto the dirt road and along the allotment gardens, past the Feldkreuz, detour to the Eglenseen and to Gerstetten
(reef museum, historic steam train to Amstetten), west to the Säubere valley to the Greuth ski lift. Continue on the
opposite side of the valley and uphill on the Albvereinsweg over the hill of Öllenstein and down to Hahnental. A shortcut
possibility through the valley to Hirschental car park (Tour 6).
Cross the valley path directly and follow the path track over the meadows up to the farm road to Zähringen. From
Zähringen we arrive on the Albvereinsweg to Altheim (Alb). From the sports field the parking lot at the Albhalle can be
reached via the Zähringer Weg. For the way back to Hirschental, follow the Albverein sign (see Tour 5).

