Örtliche Rundwege
Route 8
MÜHLBERG - ERLENMÜHLE – MICHELHÖLZLE – HOHENBERG
Ausgangs-/Endpunkt
Parkplatz beim Friedhof / Friedhofstraße

Beschilderung:
Keine explizite Beschilderung

Wegverlauf – Beschreibung:
Vom Parkplatz ortsauswärts gehen nach ca. 200 m an der Weggabelung dem mittleren Fahrweg mit
Zeichen
Richtung Aldingen leicht ansteigend zwischen den beiden Holzschuppen folgen – nach
ca. 1,5 Km bei einer „grünen Insel“ (Dreieck) bevor es steiler bergab geht den nach rechts
abzweigenden Weg einschlagen. Diesen nach wenigen Metern von Asphalt auf Schotter wechselnden
Fahrweg weitergehen - ca. 100 m nach einer Ruhebank den querenden asphaltierten Weg
Alternative 1: nach rechts folgen und weiter Richtung Ort zum Ausgangspunkt gehen;

oder Alternative 2 etwa 250 m nach Einbiegen in den Asphaltweg den nach links abzweigenden
Wiesenweg nehmen und steil abwärts zum Fahrweg im Tal (Wettbach) gehen.
Dem Fahrweg nach links folgen bis kurz nach den beiden Wohngebäuden (Erlenmühle) zur
Unterführung der Bahntrasse – vor der Durchfahrt nach rechts einbiegen und parallel zur Bahnlinie auf
dem sich zu einem Wiesenweg wandelnden Pfad weitergehen bis dieser nach einer kleinen Brücke
(Tiefenbach) in einen Fahrweg mündet – hier nach rechts zwischen den Gebäuden „Michelhölzle“
durch gehen bis der anschließende Schotterweg in einen Asphaltweg mündet.
Hier lohnt sich ein Abstecher zum östlich ca. 150 m entfernten idyllisch
gelegenen Fischweiher im Tiefental.
Sonst an der Einmündung den Asphaltweg gleich nach rechts bergan nehmen bis der nächste
Fahrweg quert – an der Einmündung nach links bequem ansteigend dem
folgend ein Stück
entlang der Photovoltaikanlage gehen, weiter über den Hohenberg nach Denkingen – nach den ersten
Gebäuden geradeaus abwärts bis zur Ortsdurchfahrt/Hauptstraße – hier mit Blick auf unseren
Albvereinsbrunnen nach rechts über die Wettbachbrücke durch den Ort zum Ausgangspunkt
wandern;
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oder Alternative3 auf dem Fahrweg unten im Tal angelangt zunächst ca. 200 m nach rechts gehen
um gleich wieder in einem spitzen Winkel nach links abzubiegen – durch die Furt des Wettbach und
anschließend den Richtung Wald ansteigend zu sehenden Schotterweg gehen, der auf den Fahrweg
(wie in Alternative 2 beschrieben) über den Hohenberg nach Denkingen mündet.

Höhenangaben:
Ausgangspunkt 680 m, Bahngleise/Erlenmühle/Michelhölzle ca. 610 m, Hohenberg 690 m

Streckenlänge: Alternative 1 ca. 4 Km; Alternative 2 ca. 9 Km, Alternative 3 ca. 6,5 Km
Merkmale / Sehenswertes:
Aussichtsreiche Spaziertour mit Blick in die nähere und weitere Umgebung, Tiefenbachweiher

Weiterer möglicher Startpunkt:
Parkmöglichkeiten Ortsmitte / Rathaus, von hier ca. 350 m zum Parkplatz beim
Friedhof/Friedhofstraße

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