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TITEL: Wanderbeschreibung „Ruhestein - Wildsee Blick - Eutings Grab eine Rundwanderung“

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

Ruhestein
Wildseeblick

Ruhestein
Wildsee Blick
Eutings Grab

Darmstädter Hütte
Ruhestein

eine RUND-Wanderung

Zufahrt mit dem Kfz: Erreichbar über die Bundesstrasse 500.

Empfohlener Start der Wanderung: Parkplatz am Ruhestein.
Rundwanderung mit
guter Begehbarkeit.

Kartenmaterial: Die Wanderwege sind gut ausgeschildert.
Blatt-2 Baden-Baden - Hornisgrinde (M = 1:50000)

ISBN 3-89021-498-3 (Landesvermessungsamt BW).

Besondere
Hinweise:

Steigungen
sind zu

bewältigen
- - -
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1. Ruhestein 913 m ü. N.N. Beginn unserer kleinen Wanderung.

2. Weg bergan über das Naturschutzzentrum, vorbei an der Sessellift-Talstation.
Uns begleitet die rote Raute, "Seekopf - Wildseeblick 2,0 km", "Darmstädterhütte 3,5 km", "Wildsee/Eutingsgrab
2,3 km". Unter Wildsee ist der Wildseeblick zu verstehen, also eine Draufsicht aus der Ferne.

3. Immer der roten Raute lang kommen wir auf die Hochfläche.

4. Wildseeblick und Eutingsgrab.

Das Eutingsgrab ist eine Urnengrabstätte des Geheimen Regierungsrat Professor Dr. phil. Euting, privat ein
Forschungsreisender und Orientalist. * 11. Juli 1839 in Stuttgart und t 02. Januar 1913 in Straßburg. Widmete
sich u.a. der Erschließung des Höhenzugs Zuflucht - Ruhestein - Hornisgrinde.

+++

Evtl., wenn Lust folgende Schleife einschieben:

(6.) Kurz vor der Darmstädter Hütte geht ein Blauer-Raute-Weg mit Querstrich rechts ab in Richtung "Falzhütte 1
km".
 Diesen schlagen wir ein, bergab.

(7.) Falzhütte 970 m ü. N.N., eine Hütte die es nicht mehr gibt nur noch der Name.

(8.) Wir verlassen den Blaue-Rauteweg mit Querstrich und gehen rechts bergab.

(9.)  Nächste Kreuzung links

(10.) Nächste scharf rechts ab.

(11.) Wegspinne scharf links ab.

(12.) Kommen wieder auf einen Blaue-Raute-Weg mit Querstrich in diesen LINKS einbiegen.

(13.) Nächste Kreuzung bergan, gemäß Raute "Falzhütte 1,5 km"

(14.) Vorbei an der "Schlappdach Hütte". Blick auf den Sender Hornisgrinde.

(15.) Nach ca. 100 Meter links den Trampelpfad hoch, gemäß blauer Raute mit Querstrich "Falzhütte 0,5 km".

(16.) Wir sind wieder am Punkt "Falzhütte" angelangt.

(17.) Wieder den bereits bekannten Weg hoch, mit der blauen Raute mit Querstrich zum Westweg mit der roten
Raute.
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+++

5. Weiter, gemäß der roten Raute zur Darmstädter Hütte.

6. Darmstädter Hütte.

7. Auf dem Rote-Raute-Weg, linkshaltend abwärts in Richtung "Ruhestein".

8. Kurz vor der Bundesstraße scharf links in den Trampelpfad einbiegen und wir gelangen leicht aufwärts zur
Talstation des Sessellift und zum Parkplatz.
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