
Wandertour Galgenberg

Wegbeschreibung: Die Extratour Galgenberg ist mit einem roten G auf weißen 
Spiegel gekennzeichnet. Am Wanderportal in der Diedrichskehle beginnt diese 
Wanderung.

Den Kindergarten lassen Sie links liegen und wandern den Wiesenweg immer
gerade aus und folgen der Wegbeschreibung G einen leichten Aufstieg hinauf, bis 
zum Waldrand.
Sie wandern nach links, immer am Wald entlang, halten sich dann rechts der 
Markierung folgend und wandern in den Wald hinein. Sie wandern geradeaus und 
kommen auf einen befestigten Waldweg.
Hier wandern Sie nach links bis zu einer Wegekreuzung, diese überqueren Sie 
geradeaus und wandern ca. 40 Meter über einen schmalen Weg bis zum Waldrand, 
wandern rechts am Waldrand entlang wieder in den Wald hinein und kommen zum 
Aussichtspunkt und Infotafel < Perle >. Sie setzen die Wanderung fort und 
wandern immer am Waldrand entlang überqueren die Landstraße von Wohra nach 
Hertingshausen. Sie wandern weiter durch das freie Feld, immer der Markierung 
nach und kommen auf die Waldwegekreuzung Kuhpflaster, hier halten sie sich 
rechts achten dabei auf die Beschilderung Waldhof und Hertingshausen sowie dem 
G.
Nach einigen hundert Metern verlassen Sie den gut ausgebauten Waldweg und 
wandern links weiter, immer der Markierung folgend, bis Sie das nächste 
Hinweisschild sehen und verlassen nun den Waldweg und wandern rechts auf einen 
mit Moos und Gras bewachsenen Weg weiter und kommen wieder auf freies Feld, 
von wo sie rechts das Dorf Hertingshausen sehen können. Sie wandern nun links 
weiter am Wald entlang (rechts ist der Waldhof) und kommen wieder auf einen 
befestigten Waldweg, achten hier wieder auf die Beschilderung Hertingshausen 
sowie dem G.
Nach ca. 300 Metern verlassen sie den ausgebauten Waldweg und wandern in einer 
leichten links Kurve nach rechts, über einen Wiesenweg vorbei an einer Info-Tafel 
nach Hertingshausen. Direkt vor dem Ort halten Sie sich links folgen wieder dem 
Hinweisschild Grillhütte und Gemünden. Sie wandern an der Grillhütte vorbei und 
wandern auf einen Feldweg zum Wald, hier kommen Sie dann auf den Teerweg 
(Gemünden nach Hertingshausen). Direkt in der Kurve wandern sie links weiter 
immer am Wald entlang bis sie wieder auf das freie Feld kommen. Nun wandern 
sie nach rechts auf einen befestigten Weg und kommen zu der Info- Tafel < 
Judenfriedhof >. Sie wandern weiter links den Berg hinab, am Judenfriedhof vorbei 
und nächsten Feldweg wieder rechts hinauf und kommen wieder auf den Teerweg, 
Sie wandern nun nach links und nach ca. 200 Metern wieder rechts den Berg hinab, 
folgen der Markierung zum Wanderportal in der Dietrichskehle.
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