Einfach los!
Wandertouren im
Wanderparadies Hechingen

Wander

✁

Neu ¤‚⁄·!
Eröffnungstermine auf
www.hechingen.de

Wander
Am Westrand der Schwäbischen Alb
liegt ein kleines Paradies. Unterhalb
der Burg Hohenzollern, eingebettet
zwischen Alb und Schwarzwald,
liegt das Wanderparadies Hechingen und wartet auf Deinen Besuch.
Etwas abseits der viel bewanderten Pfade, und trotzdem umgeben
von reizvoller Landschaft, macht
das Wanderparadies Hechingen
seinem Namen alle Ehre. Begrüßt
von klaren Wasserläufen, begleitet
von Fuchs und Has, beschützt von
hohen Bäumen entdeckst Du hier
noch unbekannte Kleinode.
Komm, atme ein und lauf los!
Startpunkt

1

Aussichtspunkt

2

Parkplatz
Spielplatz
1

Feuerstelle
Feldkreuz

3

martinsberg tour

2

Allee
Märchenpfad

heideweg tour

3

See
Quelle
Besonderheit
Kapelle

kirchenköpfle tour

Wasserfall

⁄
martinsberg tour

eine
märchen
hafte
zeit
die martinsberg-tour
Naturbelassene Pfade,
der Besuch von Schneewittchen und Co. auf dem
„Märchenpfad“, Ausblicke
auf die Burg Hohenzollern
und ein romantischer
Weiher machen die kurze
Wanderung nicht nur für
Familien perfekt.

¤

Eisweiher

‹

Höhenrücken Lärchenwäldle

›

Aussichtspunkt Unterer Schafwasen

Märchenpfad

die martinsberg-tour ist eine kleine aber abwechslungsreiche
Tour, die wunderschön mit Kindern erwandert werden kann.
Über die verschlungenen Pfade des Waldlehrpfades vorbei an
Wildschwein und Rehlein erspähst Du nach einer malerischen
Birkenallee schnell den ersten Vertreter des Märchenpfades.
Der Froschkönig wartet an der Martinsquelle nur darauf von
Dir geküsst zu werden!
⁄ Auf dem Hechinger Märchenpfad gibt sich die A-Liga der

Grimmschen Märchenfiguren die Ehre. In bunten Kostümen
bringen sie alle Kinderaugen zum Leuchten. Nicht weit entfernt
wartet schon das nächste Highlight der Tour. ¤ Der romantische Eisweiher, auf dem immer wieder Enten und Fischreiher
anzutreffen sind, liegt herrlich eingebettet da. Unmittelbar
beim Schützenhaus zieht sich der Weg dann auf den ‹ Höhenrücken zum Lärchenwäldle hinauf. Kleine Kobolde und
Feen fühlen sich hier im Grünen ganz sicher wohl. Gesäumt
von einer Heidelandschaft laden hier oben mehrere Bänke zum
Verweilen bei › herrlicher Aussicht auf die Stadt Hechingen,
die Burg Hohenzollern oder ein paar Golfern in Aktion ein.
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Während den letzten Kilometern zum Ausgangspunkt Parkplatz Waldlehrpfad zurück, tauchst Du wieder ein in die Stille
des Waldes und gelangst über die zackigen, weichen Pfade des
Florianpfades an den Waldspielplatz mit Grillstelle zurück.
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0.5 km

S

Tipp: Ein Besuch der Minigolfanlage beim Rapphof oder der
Besuch des Hallen-Freibads Hechingen lassen sich problemlos
ohne große Umwege in den Streckenverlauf integrieren und
machen den Familienausflug perfekt.

strecke:
›,∞ km
(Bei Start am Schützenhaus Hechingen
ist die Wanderung nur ‹,· km lang)

höhenprofil Höchster Punkt: ∞‹‹ m, Tiefster Punkt: ›°‚ m auf ›,∞ km
Parkplatz
Waldlehrpfad

Birkenallee

Aussicht Lärchenwäldle

Eisweiher
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Parkplatz
Schützenhaus

∞¤‚
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startpunkt:
Parkplatz am Waldlehrpfad
Alternativ:
Parkplatz Schützenhaus

⁄

¤
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km

(direkt am Weg)

Restaurant Fairway am
Golfclub Hechingen
(nicht direkt am Weg)

schwierigkeit:
leicht

Restaurant Pizzeria
Weiherstube an der
Tennishalle Hechingen

dauer:
⁄ Stunde, ⁄∞ Minuten

Restaurant Schloss Lindich

höhenmeter: ∞∞ m
Höchster Punkt: ∞‹‹ m
Tiefster Punkt: ›°‚ m

›°‚

gastronomie:±
Restaurant Salvia im
Schützenhaus Hechingen

(nicht direkt am Weg)

(nicht direkt am Weg)

Grillstelle am Waldlehrpfad
(direkt am Weg)
Öffnungszeiten entnehmen Sie
bitte dem Internet.

∞

die besten
aussichten
die heideweg-tour Gesäumt von der für die Alb so
typischen Wacholderheide besticht das Sonnenplateau
mit atemberaubenden Aussichten bis weit in die Ferne.
Gutes Wetter vorausgesetzt:
Stuttgarter Fernsehturm und die Vogesen in Sicht.

⁄

Wacholderheide

¤

Aussicht Beurener Heide

‹

›
Weg Richtung Jokenplatz

Feldkreuz Brachwiesle

Dreifürstenstein

die heideweg-tour ist eine Wanderung auf der Schwäbischen
Alb wie sie schöner nicht sein könnte. ⁄ Zuerst gesäumt von
den für die Alb so typischen Wacholderbüschen, vielleicht
noch die ein oder andere Schafherde am Weg, ist die Heideweg-Tour eine wunderbare Tour um die Seele baumeln zu lassen. Von hier oben – einem echten Sonnenplateau – genießt
man über die Heidelandschaft hinweg eine ¤ beeindruckende Aussicht auf die Burg Hohenzollern in der Ferne.
Weiter des Weges verändert sich die Landschaft und am Waldrand angekommen duftet es jetzt nach dem erdig-moosigen
Geruch des Waldes. › Auf dem letzten Drittel des Weges,
wieder auf offenen Flächen, vorbei am Aussichtspunkt
Jokenplatz und die Heide im Rücken belohnt die Landschaft
dann mit einem herrlichen Blick auf das malerisch eingebettete Beuren, der Fernsicht in Richtung Stuttgart und auf den
‹ Dreifürstenstein – den Hausberg Beurens.
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Der Ortschaft Beuren entgegen, am Friedhof vorbei und vielleicht ein Abstecher zum Aussichtspunkt Bismarckstein mit
Spielplatz, bist Du nach der Durchquerung der Ortschaft wieder am Ausgangspunkt der Tour Parkplatz Waldspielplatz
mit Grillstelle angekommen. Ein zünftiges Essen in Beurens
Gaststätten ist eine empfehlenswerte Alternative zu selbst
mitgebrachtem Grillgut.

S

startpunkt:
Parkplatz am
Waldspielplatz Beuren
Alternativ:
Parkplatz Eschäcker
strecke:
∞,§ km

Tipp: Wer noch Kraft für eine Tourenverlängerung hat, kann
sich direkt auf den Weg zum Dreifürstenstein machen.

schwierigkeit:
mittel

dauer:
⁄ Stunde, ‹‚ Minuten
höhenmeter: °∞ m
Höchster Punkt: ‡‹⁄ m
Tiefster Punkt: §›‡ m
gastronomie:±
Gasthof Dreifürstenstein
(direkt am Weg)

Restaurant ´s Jockele
(direkt am Weg)

höhenprofil Höchster Punkt: ‡‹⁄ m, Tiefster Punkt: §›‡ m auf ∞,§ km
Parkplatz
Waldspielplatz

m
‡‹‚

Aussichtspunkt Jokenplatz
Aussicht
Beurener Heide

Feldkreuz

Grillstelle am
Waldspielplatz Beuren
(direkt am Weg)

Kirche Beuren

Öffnungszeiten entnehmen Sie
bitte dem Internet.

Parkplatz
Eschäcker

‡‚‚
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kirchenköpfle tour

hoch hinaus
die kirchköpfle-tour Dem anmutigen Albtrauf
entgegen führt die anspruchsvolle Wanderung hinauf
zu unvergessenen Aussichtspunkten und auf
malerischen Pfaden zurück ins Tal.

⁄

Dem Albtrauf entgegen

¤

Aussichtspunkt Kaspars Kreuz

‹

›
Friedhofskapelle Schlatt

Starzel Wasserfall

kirchenköpfle tour
die kirchköpfle-tour ist eine anspruchsvolle Wanderung mit vielen
paradiesischen Momenten. Gleich am Anfang ⁄ steil bergauf, den
Albtrauf fest im Blick, ist die Tour eine kleine Herausforderung. Über
¤ sattgrüne Wiesen mit herrlichen Aussichtsmomenten führen Dich
naturbelassene Pfade durch den Wald hinauf auf den Trauf. Ein schöner
flacher Pfad gibt Dir den Weg auf der Höhe über den Weilerwaldkopf
bis zum Köhlberg vor. Dort wird Dein Einsatz mit einem malerischen
Blick über das Tal der Killer bis hin zur Burg Hohenzollern belohnt.
Eine Schutzhütte mit Grillstelle lädt Dich an dieser exponierten Lage
zum Verweilen ein.
Gestärkt geht es über zackige Pfade bergab ins schöne Jungingen.
Nach der Ortsdurchquerung führt Dich ein idyllischer Fußweg in
Richtung ‹ Starzel Wasserfall, welcher sich märchenhaft in die Landschaft einfügt. Zum Wasserfall ist ein kleiner Abstecher notwendig.
Wieder zurück am Abzweigungspunkt, die malerische Friedhofskapelle
unterhalb des Kirchenköpfles und den zuvor erklommenen Albtrauf fest
im Blick, leitet Dich die Wanderung in Richtung Schlatt, durch den Ort
hindurch und ein letztes Mal für heute hinauf in Richtung Kirchenköpfle,
dem Namensgeber der Tour.
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Über den Kreuzweg zur weithin sichtbaren › Friedhofskapelle und
dem kurz dahinter liegenden Ausgangspunkt unserer Wanderung am
Parkplatz Sportplatz ist es jetzt nicht mehr weit.

S
höhenprofil Höchster Punkt: °∞§ m, Tiefster Punkt: ∞›‚ m auf ·,¤ km
Parkplatz
Sportplatz

m
°‚‚

Weilerwaldkopf

Starzel
Wasserfall

Köhlberg

Kaspars Kreuz

Friedhofskapelle
Schlatt

startpunkt:
Parkplatz Sportplatz Schlatt

höhenmeter: ‹¤‚ m
Höchster Punkt: °∞§ m
Tiefster Punkt: ∞›‚ m

strecke:
·,¤ km

gastronomie:±
Kaufhaus Schramm

schwierigkeit:
schwer

(direkt am Weg)

Hotel Post Jungingen
(nicht direkt am Weg)

dauer:
‹ Stunden, ⁄∞ Minuten

Öffnungszeiten entnehmen Sie
bitte dem Internet.
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wegbeschilderung
wanderparadies

beschilderung:
Grundwegenetz und
Fernwanderwege
haben Schilder mit
gelben Richtungsweisern.

örtliche rundwanderwege (wanderparadies):

standortmarkierung:

Sind mit kleineren, grünen
Richtungsweisern beschildert.
Jeder Weg hat ein eigenes
Wegelogo im weißen Bereich.
Entlang der Strecke ist der Weg
mit dem gelben Kreis mittels
sogenannten Sichtzeichen
ergänzend zu den Richtungsweisern markiert.

Im Notfall:
Wählen Sie die Notfallnummer ⁄⁄¤ und geben die
Standortdaten bestehend
aus Standortnummer
und UTM-Daten durch.
Die Standortplaketten
befinden sich unterhalb
der gelben und grünen
Richtungsweiser.

mit Unterstützung:

Bürger- und Tourismusbüro
Tel.: ‚‡›‡⁄/ ·›‚-¤⁄⁄
Fax: ‚‡›‡⁄/ ·›‚-¤⁄‚
Mail: tourist-info@hechingen.de
www.hechingen.de
Stadt Hechingen . Marktplatz ⁄ . ‡¤‹‡· Hechingen . www.hechingen.de
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