Wanderung mit allem, was das Wittelsbacher Land zu bieten hat
Felder, Wiesen, Wald, Dörfer, Bächlein, sanfte Hügel, Wegkreuze und Kirchen, moderne Projekte

Wegstrecke ca. 6,5 km, ca 1.45 Std., sehr leicht zu gehen und zu finden,
Startpunkt: Zillenberg (ca. 2 km östlich von Ried, ca. 7 km östlich von Mering),
Am Dorfplatz

Anfahrt: von Hochzoll über Otmaring – Bachern – Ried -Zillenberg oder Mering –
Ried

Wegbeschreibung:
Vom Dorfplatz gehen wir noch ein Stückchen nach Osten, um kurz hinter dem
Landgasthof Hirschen in den Weg nach links abzubiegen und der Kurve nach oben
zu folgen. Nach ca. 100 Metern befindet sich auf der linken Seite eine
Freilandmessstelle. Dort werden lokale Wetterbedingungen aufgezeichnet und
Schadstoffeinträge aus der Luft erfasst. Beides dient dazu, die Folgen der
Umwelteinflüsse und Klimaveränderungen auf den Wald besser abzuschätzen. Sie
ist Teil der Waldklimastation im Höglwald (eine von 19 in ganz Bayern), die auch
schon vom schwedischen König Carl Gustav besucht wurde. Am schwarzen
Wegkreuz gehen wir geradeaus, biegen danach rechts ab und nehmen gleich den
nächsten Weg, der sich nach links den Hügel hoch zieht. Immer weiter auf dem
Weg, über die Staatsstraße und hinab Richtung Badegraben. Am Querweg nach
links, dann gleich rechts und schon sind wir am Weg entlang des Bächleins, dem wir
nach rechts aufwärts folgen. Er geht vorbei an einigen kleinen Teichen und führt
uns leider auf die Straße, der wir c. 250 Meter ins Dorf Holzburg folgen. Gleich an
der ersten Straße wenden wir uns nach rechts und gehen zum Kirchlein Maria Hilf,
das am Sonntag geöffnet ist. Von dort führt unser Weg nach links am Friedhof
vorbei. Nach dem Bauernhof mit einer Biogas-Anlage, die mit 2 Tonnen Pferdemist
täglich betrieben wird, geht es nach rechts hinunter zu einem Bächlein, an diesem
nach links und gleich wieder nach rechts oberhalb eines anderen Bachlaufs. Diesem
Weg folgen wir in den Wald hinein (vorher sieht man links in der Ferne eine
moderne Marienkapelle), überqueren die Straße und sind im Höglwald. An der
ersten Kreuzung wenden wir uns scharf nach rechts , überqueren wieder die Straße
und gehen direkt nach Zillenberg hinein zum Dorfplatz.

Hinweise:
Landkarte: topographische Karte 1:50 000 UK50 40 München Nord und West (sie
deckt einen Großteil des Landkreises Aichach-Friedberg ab und lässt sich für viele
weitere Wanderungen verwenden)
Einkehrmöglichkeit: Landgasthof zum Hirschen, Kappellenstr. 54, Ried-Zillenberg,
Tel. 08208/389
Diese Tour ist größtenteils schattenlos. Man wird nur wenige Leute treffen. Nach
Regenfällen sind die Wege nicht sehr matschig.
Internet: Sehr hilfreiche Seiten sind, https://geoportal.bayern.de/bayernatlas
https://www.komoot.de/, https://www.outdooractive.com/de/
Viel Spaß!

