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Hochdorf

Wegbeschreibung

ÖPNV: Bahnhof Hugstetten
Fahrradabstellplätze: Rathaus March
P Parkmöglichkeit: Rathaus March

Vom Rathaus aus, gehen wir vorbei an der evangelischen Kirche bis zum Backhäusle 1 . Dann über die Brücke in den Englischen Garten. Bergauf
nehmen wir nach wenigen Metern den Abzweig nach rechts. Wir folgen dem schmalen, kurvigen Weg 2 durch einen lichten Wald und gelangen
hinauf zur Belvedere 3 , einer schönen Aussicht zum Schwarzwald. Weiter gehen wir auf dem Wirtschaftsweg an den Alemannengräbern vorbei
und biegen dort rechts ab 4 . Am Feldkreuz über Hochdorf geht es nach links weiter 5 , bis wir über die Wirtschaftsstraße links abwärts 6 , zurück
Richtung Hugstetten gehen können. An der Wegekreuzung mit dem Lindenbaum und einer Sitz- und Rastmöglichkeit vorbei 7 , führt uns die Straße
in Richtung Friedhof und weiter zum Dorf. Kurz vor der Ewigkeitsbrücke biegen wir nach links ab 8 , auf einen sehr schmalen, bergauf führenden
Weg. Nach 50 Metern gehen wir wieder links an der Mauer entlang bis zu einer Hohlgasse 9 , die uns zurück auf den Marchhügel bringt. Am Ende
der Hohlgasse wenden wir uns nach rechts und gelangen wieder in den Englischen Garten. Nach dem Brunnen nehmen wir den Weg rechts hinab
zum Teehäusle 10 , dort wieder rechts abbiegen und weiter abwärts zur Antonius Statue. Von dort geht es zurück zu unserem Ausgangspunkt.
Diesen Flyer, die gpx-Datei zur Navigation und einen Lösungsbogen können auf unserer Homepage heruntergeladen werden: www.heimatverein-march.de/downloads

Die Wegpunkte dienen nur der Orientierung!
Steckenlänge: 3 km / Höhendifferenz: ca. 40 m

© Heimatverein March e.V. - Friedhofstr. 1 - 79232 March / Konzeption: Armin Keller
Titelfoto von PublicDomainImages auf Pixabay

ENGLISCHER GARTEN UND MARCHHÜGEL
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Ortsteil Hugstetten
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Beschreibung:
Wie beim richtigen Memory gilt es
auch hier Bildpaare zu finden.
Auf den Bildern rechts sind Details,
Aussichten und Dinge abgebildet, die
man auf einem kleinen Spaziergang
durch den Englischen Garten
Hugstetten und über den Marchhügel
wieder finden kann. Wer mit offenen
Augen durch die Landschaft geht,
wird auch schnell fündig werden.
Sobald eine Übereinstimmung gefunden wurde, kann in dem kleinen
Kästchen auf dem Foto ein Haken
gesetzt werden.
Achtung: die Bilder sind nicht in der
Reihenfolge des Spaziergangs
abgebildet und alle Bilderpaare sind
vom Weg aus zu entdecken!
Wer findet alle Bilder am schnellsten?
Viel Spass!
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