
Beschreibung:
Sie dürfen sich auf eine schöne Tour mit einem tollen Aussichtspunkt: „dem Bürstenstein“ freuen. Die Tour 
starten am „Blaubronner Grillplatz“ in Waldulm. Sie haben entweder die Möglichkeit diesen von Waldulm aus 
über die Schwend anzufahren oder von Ottenhöfen über den Lauenbach. Parkmöglichkeiten sind beim Grillplatz 
vorhanden. 

Ihre Wanderung startet nun vom Grillplatz aus links weg in Richtung „Bürstenstein“. Halten Sie sich bitte an die 
Wegweiser „zum Bürstenstein“. Dort angekommen haben Sie eine herrliche Aussicht über unsere schöne Heimat. 
Der Aussichtspunkt lädt zum Verweilen ein … Sie sind nun gut ausgeruht? Dann geht es am „Bürstenstein“ den 
Wanderweg hinunter. Gehen Sie nun den Waldweg bis zur asphaltierten Straße weiter. Direkt am Eck biegen Sie 
bitte links in Richtung Zinsel ab. 

KLEINER TIPP: Den Weg zum Zinsel können Sie auch gerne etwas verkürzen … Sie kommen nämlich nun an 
einem Hexensteig-Wegweiser vorbei, kurz nachdem Sie den kleinen Pfad vom Bürstenstein herunter gewandert 
sind. Dort geht es links eine schöne kleine Gasse weiter hinunter. 

Egal wie Sie sich entscheiden werden … beide Wege führen zum gleichen Ziel. Am Zinsel angekommen gehen Sie 
nach links bis zur nächsten Kreuzung. Sie wandern rechts hinunter in Richtung Haus bzw. asphaltierten Straße. 
Für alle Pflanzenliebhaber ist der Garten an dem Sie nun vorbeilaufen ein echter „Hingucker“. Danach folgen Sie 
bitte der asphaltierten Straße bis Sie zum nächsten Backhiesel-Wegweiser bei der Sitzbank kommen. Von dort 
laufen Sie über den Wiesenweg abwärts bis zum Backhiesel. Jetzt haben Sie sich wirklich eine Pause verdient 
….  suchen  Sie sich ein schönes Plätzchen und genießen Sie unsere Leckereien vom Backhiesel, Schopf oder den 
Kühlschränken …. wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Verweilen… Sie sind gut gestärkt? Dann geht es weiter, 
am Brunnen vorbei (ein weiteres Stück „Hexensteig“) bis zur asphaltierten Straße. Dort biegen Sie rechts ab und 
gehen hinunter bis zur linken Hand der Wald aufhört. Nun gehen Sie links bergauf, in den Wald hinein und immer 
geradeaus. Der Wanderabschnitt ist steil… Sie schaffen es aber bestimmt mit Bravour. Ob Sie richtig sind? Wenn 
Sie nun auf der Ebene sind und an einem Haus stehen haben Sie es geschafft. Der Anstieg ist zu Ende und Sie 
kennen sich bestimmt wieder aus. Gehen Sie nach rechts und folgen Sie den Wegweisern Richtung „Grillplatz 
Blaubronn“. 

Viel Spaß!
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Schöne Tour mit einem tollem Aussichtspunkt dem
Bürstenstein und Sie können eine Ruhepause
einlegen am Backhiesel.

Wegbeschreibung

Die Tour startet am Blaubronner Grillplatz in
Kappelrodeck Waldulm.
Von dort aus geht es links weg Richtung Bürstenstein,
der zum Felsenweg gehört.

Von dort haben sie ein toller Blick auf Waldulm und die
Rheinebene. Sie sehen auch noch ein Stück von
unserem Rebberg. Weiter geht es noch ein Stück auf
dem Felsenweg.
Sie gehen Richtung Zinsel weiter vorbei an einem Haus
mit Blumen und Pflanzen soweit das Auge reicht.
Danach sind sie schon bald am Backhiesel und können
eine gemütliche Rast einlegen. Bei klarem Wetter sehen
sie sogar das Straßburger Münster.
Nach der Ruhepause geht es weiter direkt am
Schnapsbrunnen vorbei den Weg hoch, rechts runter
ein kleines Stück die Teerstraße entlang bevor es links
hochgeht zum alten sehr schönen Blaubronner Weg.
Nach einem Anstieg kommen sie wieder auf der
Blaubronn an und laufen von dort aus zum
Blaubronner Grillplatz zurück.
Viel Spaß beim Wandern oder Mountainbiken.
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