Tour 12

Naturerlebnisrunde im Solling

mittelschwer

Natürlich sind die anderen Touren auch Naturerlebnisse – diese aber eben besonders. Wir
starten Richtung Lug ins Land, fahren dann über einen herrlichen Single Trail am Hutewald
entlang bis ins Reiherbachtal. Dort gibt es unter anderem ein spannenden Naturerlebnispfad,
wenn man etwas Glück hat, kann man dort Exmoorponies oder Ure (eine alte Rinderart)
beobachten mitten im Wald. Zurück in die Badestadt geht es über Winnefeld nach Derental, von
dort via X3 nach Bad Karlshafen – überwiegend auf reizvollen Waldpfaden.
Detaillierte Beschreibung:
Wir starten am Bahnhof Karlshafen und fahren gemütlich bergan in den Ferriesgrund (Siehe
Feierabendrunde Lug ins Land). Oben an der T-Kreuzung rechts und am nächsten beschilderten
Abzweig links Richtung Lug ins Land. Am Lug geradeaus weiter und in der Rechtskurve links
bergan auf die Wiesenspur abbiegen (Beschilderung Weserberglandweg Richtung Neuhaus,
Schönhagen, usw.). am Hochsitz rechts und immer der Beschilderung folgen, wir kreuzen
mehrere Forstwege, immer geradeaus bleiben Richtung Nienover. Am Carolinenteich links
Richtung Winnefeld, Derental, bald durch das Gatter. Nach dem wir das Gehege wieder verlassen
haben, gibt es nun 2 Möglichkeiten:
gerade aus durch das Tal nach Winnefeld (auch schön!) oder aber unbequemer& reizvoller:
direkt hinter dem Gatter steil rechts den Weg hoch (mind.25% Steigung!) und nach ca. 100m
ständig der Pfadspur am Gatter leicht bergan folgen (wurde 2004 im Rahmen des
Hutewaldprojektes als Naturerlebnispfad angelegt, wird aber scheinbar nicht mehr gepflegt,
also meist etwas holprig). Man achte später auf die Sonnenuhr links am Wegrand. Wildnis pur
– auf Pferde und Rinder im Gehege achten ! Ca. 220m nach dem 2. Tor links auf die
Wiesenspur leicht bergab Richtung Parkplatz Hutewald (kein Schild!). Dort rechts halten, wir
überqueren die B 241, weiter Richtung Winnefeld.
Dann Richtung Derental über Asphalt, in der Rechtskurve bleiben wir gerade aus Richtung
Derental auf dem schmalen Pfad (Beschilderung Derental X10 usw.). Bald folgen wir der
Beschilderung X3 Bad Karlshafen nach links. Schöner Waldweg, auf der Höhe dann links als
Single Trail bergab. Wir kommen auf einen Forstweg, folgen diesem nach rechts, nach ca. 500m
links hoch auf Trail entlang der Beschilderung X3. Wir kreuzen erneut die B241 und bleiben auf
dem Forstweg Richtung Forellenhof/ Brüggefeld (X3), nach ca. 1,4km biegt der X3 nach rechts
bergab, durch eine Senke und dann entlang des Waldrandes Richtung Forellenhof. Dort
angekommen biegen wir links auf den Fußweg nach Karlshafen, nach ca. 700m re. auf Forstweg
und gleich wieder links dem MTB Schild folgen. Wird im unteren Abschnitt steil und führt dann
auf die Fahrstraße nach Karlshafen (rechts hoch geht es zum Weser-Skywalk, sonst links halten
und bergab rollen).
Dauer ca. 2h15min., Aufstiegshöhenmeter gesamt ca. 500m, Länge ca. 23km
Einkehrmöglichkeiten: Landhotel Derentaler Hof, reichlich in Bad Karlshafen

