Örtliche Rundwege
Route 5

BAHNDAMM-WANDERWEG - GOSHEIM - KLIPPENECK
Ausgangs-/Endpunkt
Wander-Parkplatz bei der Wassertretanlage,
(östlich Denkingen Richtung Klippeneck, ca. 300 m nach Ortsende rechts der Straße gelegen)

Beschilderung:
Keine explizite Beschilderung

Wegverlauf - Beschreibung:
Vom Parkplatz (ca. 750 m Höhe) aus die Straße zum Klippeneck überqueren, Richtung
Wassertretanlage zum Wegkreuz hinauf - dort Richtung Nord (Gosheim) parallel zur Straße bergab
gehen, nach ca. 200 m auf den Bahndamm-Wanderweg der ehemaligen Heubergbahn gelangend,
weiter der Kennzeichnung Unterer Albtraufweg (zunächst
später
) auf
aussichtsreichem Weg Richtung Gosheim folgen– mit herrlichem Blick über Denkingen und Aussicht
in die nähere und weitere Umgebung bis zum Schwarzwald.
Auf sehr beguemen Wegen geht es vorbei am Schweinsbrunnen, an Viadukten der ehemaligen
Heubergbahn, schließlich ansteigend durch den „Autunnel“ nach Gosheim.
In Gosheim bei der Straßen-Einmündung nach rechts in den Ort mit dem Zeichen Unterer
Albtraufweg weitergehen, durch die für „Anlieger freie“ Flakstraße bis zur Einmündung
Heubergstraße – dieser nach rechts folgen mit den Markierungen der Hauptwanderwege HW1 und

HW3 des Schwäbischen Albverein
die Steige aufwärts gehen.
Es eröffnet sich ein großartiger Blick zurück über Gosheim zum höchsten Berg der Schwäbischen Alb,
dem Lemberg mit seinen 1.015 m Höhe.
Beim links in Gehrichtung befindlichen Holzschuppen und Klinkerbau die Straße überqueren und den
genannten Wegzeichen weiter folgen, in den Wald hinein vorbei an einem Bildstock mit
Ruhebank/Aussicht und weiter ansteigend dem „Nackweg“ (ab hier bis Klippeneck zusätzlich mit
„Donauberglandweg“) auf die Höhe der Schwäbischen Alb - oben an der Hangkante entlang
(mit Aussicht) bis zur Fahrstraße weiter gehen (links zu sehen der Radarturm zur Überwachung der
zivilen Luftfahrt). Die Fahrstraße überqueren und ca. 10 m rechts vom Wegkreuz mit Ruhebank einen
schmal ausgetretenen mit Wegzeichen markierten Pfad die Böschung hoch steigen und dem
anschließend erblickten „Weißen Kreuz“ (1001 m) zustreben.
Nach grandioser Aussicht bei der Panorama-Tafel durch eine kleine Heidelandschaft den Wegzeichen
weiter zum Wanderparkplatz folgen - diesen am Wald entlang queren und auf markiertem Fußweg
durch den Wald gehen, der nach ca. 100 m zur Straße führt.
(gegenüber lädt die „Gosheimer Kapelle / Quirins-Kapelle“ zur stillen Einkehr)
Der Weg führt mit den bekannten Markierungen weiter rechts an der Straße entlang und biegt nach
ca. 50 m nach rechts in Richtung Klippeneck auf den Fahrweg in den Wald - durch eine Senke auf
freies Gelände - hier dem Fahrweg am Waldrand weiter folgen, im Verlauf in den Wald hinein weiter
gehen, leicht aufwärts zum Hummelsberg (einer der 10 „Tausender“, 1002 m) mit nochmals
herrlicher Aussicht - entlang der Hangkante mit Blick über die weite Weidelandschaft aufs
Segelfluggelände Klippeneck bis zur Fahrstraße gehen – parallel zur Straße und vorbei am
ehemaligen Restaurant klippeneck zur / entlang der Hangkante, mit herrlichem Ausblick vorbei an der
Panoramatafel bis zum Waldrand gehen – dort nach rechts durch die Schneise abwärts zum
HANGENDEN STEIN dem
und Albrand-Rundweg
folgen, vorbei am Katzenbrunnen,
zur Nothelfer-Kapelle weiter auf dem anschließenden Stationenweg zum Ausgangspunkt.
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Höhenangaben:
Parkplatz/Ausgangspunkt 750m, Gosheim 840m, Weißes Kreuz 1001m, Hummelsberg 1002m,
Klippeneck 975m

Länge: 12 Km
Sehenswert:
herrliche Panorama-Strecke mit Blick über die Baar, in den Schwarzwald, bis zu den Alpen,
Wassertretanlage Denkingen, höchstgelegener Segelflugplatz Deutschlands mit Flugbetrieb, GeoDenkmal auf dem Klippeneck, ehemalige Heubergbahn-Trasse mit Brücken, Viadukten und Tunnel,
Nothelferkapelle mit Stationenweg

Einkehr:
Gasthaus Schützenhaus Denkingen, Gaststätten in der Ortsmitte Gosheim

Rast-/Grillplätze:
oberhalb Wassertretanlage/Bogenschießplatz, am Bahndamm-Wanderweg beim Wasserreservoir,
Klippeneck/Hangender Stein
Wanderkarte:
Blatt 29 Tuttlingen, 1:35000
Schwäbischer Albverein e V / LGL
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