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TITEL: Wanderbeschreibung „Eyach-Walk – Part-4“

Bitte beachten Sie, dass die von mir vorgegebene Wegbeschreibung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite
stehen soll. Wie die vergangenen Jahre zeigten kann es zu gravierenden Umstellungen, Umleitungen etc. kommen, welche nicht

vorhersehbar sind. Ein zitiertes Hinweisschild befindet sich dann bspw. nicht mehr an der ursprünglich beschriebenen Stelle.
Es wird unbedingt empfohlen eine genaue Wanderkarte mitzuführen (M=1:50000 sollte die obere Grenze sein).

Das Mitführen eines Handy kann ebenfalls empfohlen werden. Die Funknetzabdeckung ist heute bereits recht gut und wird
ständig verbessert. Dies kann in Notfällen sehr von Vorteil sein, gerade auf einer abgelegenen Wanderstrecke mit nur geringem

Publikumsverkehr. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.
 2001 K.-P. Kuhna (KPKproject)

                www.KPKproject.net                     a private website project all rights reserved

Walk-4
Bad Imnau

Sonnenhalde
Madonna
Bierlingen

Starzach – Feriensiedlung
Wachendorf
Kremensee
Bad Imnau

eine
RUND-Wanderung

Zufahrt mit dem Kfz: Erreichbar über die BAB 81, Ausfahrt Horb. Erste Kreuzung nach der Abfahrt links
Richtung Mühringen. Nächste Kreuzung links. Stop-Stelle wieder links am Reiterhof vorbei

durch Mühringen bis zur Hauptdurchgangsstrasse L 360 (Eyach - Haigerloch).
An der Opel-Tanke rechts auf dieser Strasse ca. 2 km bis Bad Imnau.

Links nach Bad Imnau (Sanatorium), Quellenstrasse einbiegen.
Nächste Möglichkeit, Badstrasse wieder links, vorbei am Rathaus zum

Stahlbad - Kurhaus - und hier Parken

Empfohlener Start der Wanderung: Bad Imnau am Kurpark (Stahlbad - Sanatorium).

Kartenmaterial: Blatt-17 Rottenburg/Balingen (M = 1:50000)
ISBN 3-89021-514-9 (Landesvermessungsamt BW)

Besondere
Hinweise:

Ein Teil der
Wanderung
verläuft über

öffentliche,
normal befahrene

Strassen !
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1. Nachdem wir gerüstet sind gehen wir ortseinwärts auf der Brunnenstrasse, von welcher wir links bergan
abbiegen "Im Äckerle". Die Strasse winded sich weiter bergan in die "Sonnenhalde".

2. Nach dem letzten Haus geht es links, dem Schild "Madonna" folgend, weiter bergauf.

3. Am Grillplatz biegen wir RECHTS in einen Waldweg ein, dem Schild "Madonna" folgend. An der Schutzhütte
rechts vorbei.

4. Auf diesem Weg bleibend gelangen wir am Waldrand entlang zur "Madonna". Diese liegt einige Meter
rechterhand unmittelbar am Waldrand und wird von zwei älteren Sitzbänken flankiert.

5. Der Weg führt uns weiter zu einem befestigtem Strässchen, welches wir rechts bergab einschlagen. Passieren
der "Manna-Hütte".

6. An der Kreuzung links.

7. Nächste Kreuzung geradeaus, dem Schild "Felldorf" folgend.

8. Darauffolgende Kreuzung leicht links.

9. Am Waldrand (kurz vor Felldorf) scharf rechts in den für Krafträder/fahrzeuge verbotenen feingeschotterten
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Feldweg einbiegen.

10. "VII Bad Imnau 8 Streitwäldle" an der Weggabelung links und vorbei ab Wasserhochbehälter.

11. Geradeaus bergab "Bierlingen".

12. Passieren des Waldparkplatzes. Das rote Kreuz auf weissem Grund führt.

13. Am Feldkreuz "Jesus Nazarenus Rex-Judäorum (1977)" vorbei in Richtung dem dominanten Kirchturm von
Bierlingen.

14. Am Kirchturm vorbei, der Hauptstrasse durch Bierlingen Richtung Wachendorf folgend (rotes Kreuz).

15. An einer Gabelung mit dem Schild "Grenzweg" rechts bergauf.

16. Schranke rechts Richtung Ortsausgangsschild "Starzach" dem Ort Wachendorf zu, leicht bergab.

17. An der Durchgangsstrasse in Wachendorf gehen wir LINKS und kurz darauf RECHTS Richtung Trillfingen.

18. Auf dieser Landstrasse K 6942 geht es Richtung Trillfingen.

19. Wir schwenken in die K 7166 Richtung Aussiedlerhof ein.

20. Direkt am Hof, vor den Gebäuden, RECHTS Richtung Wald abbiegen.

21. Gleich nach erreichen des Walds LINKS dem Schild folgend "Radweg Bad Imnau".

22. Auf der Hauptstrasse angekommen rechts auf dieser weiter. Geradeaus bergab.

23. An der Feldscheuer überqueren wir die Landstrasse (Bad Imnau - Wachendorf) und gehen links Bad Imnau
entgegen zum Ausgangspunkt unserer Wanderung zurück.
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