Örtliche Rundwege
Route 6

BAHNDAMM-WANDERWEG – Weiße Brücke - Moosweg
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 auf aussichtsreichem Weg Richtung Gosheim
folgen (zunächst
danach
) – mit herrlichem Blick über Denkingen und Aussicht in die
nähere und weitere Umgebung bis zum Schwarzwald.
Nach ca. 2 km auf der Bahntrasse macht der Weg einen Rechtsknick mit kurzem Anstieg wonach der
Blick auf den „Schweinsbrunnen“ (Holzbrunnen) fällt und nach links abwärts das Viadukt der
Heubergbahn „Weisse Brücke“ zu sehen ist - hier treten wir den Rückweg an. Wir entscheiden uns,
entweder nach rechts für den breiten flach ansteigenden Fahrweg (Schotterweg) ohne nennenswerte
Höhenunterschiede durch den Wald zurück - immer auf diesem bleibend bis zur Fahrstraße zum
Klippeneck (nach ca. 2 Km) – diese überqueren und weiter auf dem Schotterweg gehen (Hinweis zur
Nothelferkapelle, ca. 100 m Abseits) , bis nach ca. 300 m der Stationenweg und Wanderweg

nach rechts abzweigt und abwärts am Schützenhaus vorbei zum
Parkplatz/Ausgangspunkt führt;
oder alternativ nach links abwärts auf dem Asphaltweg durch das Viadukt der ehemaligen
Bahntrasse, die „Weiße Brücke“, gehen - dem Weg abwärts folgen - nach einer Senke den
abzweigenden Fahrweg nach links einschlagen Richtung Denkingen-Ort, vorbei an einem Feldkreuz –
die nachfolgende Wegkreuzung gerade aus überqueren – weiter gehen bis der landwirtschaftliche
Weg in die Ahornstraße mündet – zunächst etwas nach rechts abwärts tendieren und nach ca. 100
nach links in die Lembergstraße einbiegen – dieser folgen, bis die steil ansteigende Marienstraße
quert und diese aufwärts nach links gehen bis zur Klippeneckstraße weiter zum Bahndamm und
Parkplatz / Ausgangspunkt
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Höhenangaben:
Ausgangspunkt Parkplatz Wassertretanlage 750 m, Schweinsbrunnen 800 m, Denkingen Ort 700 m

Länge: ca. 5,5 KM (beide Alternativen)
Merkmale / Sehenswertes:
Aussichtsreicher bequemer Spazierweg, ehemalige Heuberg-Bahn-Trasse mit Viadukt,
Wassertretanlage (ca. 100 m vom Parkplatz/Ausgangspunkt entgfernt), Nothelfer-Kapelle (ca. 100 m
abseits des Weges/Hinweisschild) mit Stationenweg

Einkehr:
Gasthaus Schützenhaus Denkingen

Rast-/Grillplätze:
oberhalb Wassertretanlage/Bogenschießplatz, am Bahndamm-Wanderweg beim
Wasserhochbehälter,

Wanderkarte:
Blatt 29 Tuttlingen, 1:35000
Schwäbischer Albverein e V / LG
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