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TITEL: Wanderbeschreibung „Zillhausen“

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.
 2006 K.-P. Kuhna (KPKproject)

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

Zillhausen
eine

ca. 10 km Rundwanderung
auf urwüchsigen Pfaden

und ein grandioser
Wasserfall Lookout

Bild: Über eine Treppe geht es an den Fuß des Wasserfall

Zufahrt mit dem Kfz: Zillhausen bei Balingen – Frommern - erreichbar über die Bundesstrasse
B 463

Vor der Bundenstrasse ausgeschildert „Zillhausen“. In Zillhausen linkerhand zum Wasserfall.

Empfohlener Start der Wanderung: Parkplatz in am Wasserfall oder an der Wandertafel bei der Brücke,
Beginn der Wegmarkierung blaues Dreieck

Kartenmaterial: Blatt-17 Rottenburg - Balingen (M = 1:50000)

          ISBN 3-89021-514-9 (Landesvermessungsamt BW)

Besondere
Hinweise:

Besonders zu
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Wanderbeschreibung:

1. Wir verlassen den Ort über die Roßgumpenstrasse, an der Brücke bergan (blaues
 Dreieck).

2. Ständig bergan mit dem blauen Dreieck, später entlang am Bach, vorbei an
einem Fischweiher, Rastplatz.
Holzschild „Balingen“ der rechtsverlaufende Pfad wird benutzt. Später Treppen.

3. Geschotterten Forstweg überqueren, dem Pfad geradeaus leicht bergan folgend (Blaues
Dreieck).

3. Nach einer relativ „lehmigen“ Pfadpassage kommen wir zu den ersten Übungen eines
Trimm-Dich-Pfads. Den bald erreichten geschotterten Querweg schlagen wir rechts ein.

4. Wir halten uns bei der späteren Weggabel auf dem geschotterten Weg wieder rechts.

5. Wir folgen ebenfalls dem rechts abgehenden geschotterten Weg, welcher ohne blauem
Dreieck in einer Bitumenstrasse endet. Hier gehen wir rechts ab. An einem Baustumpf
zeigt und das blaue Dreieck wiederum die Richtung.

6. Nach einer Rastbank direkt an der Fahrstrasse leitet uns das blaue Dreieck links in einen
geschotterten Weg in Richtung einer Feldscheuer.

7. Wir folgen der Ausschilderung in Richtung „Hundsrücken“.

8. Später führt ein ausgeschilderter Weg bergab in Richtung Streichen, welchen wir nicht
einschlagen.
Unser Weg führt weiter mit der Ausschilderung  „Hundsrücken“.

9. Später folgen wir der blauen Raute Richtung Streichen. (Zum Hundsrücken geht der Weg
mit dem blauen Dreick bergauf, diesen Weg nehmen wir nicht!).

10. Wir folgen dem Strässchen genau zum gut sichtbaren Antennenmast. Am Parkplatz links
schlagen wir den rechten Weg ein, ins Siebental. (Bergan, linker Weg, welchen wir nicht
einschlagen geht zum Irrenberg).
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11. Später folgen wir stetig der Bitumen-Fahrstrasse, vorbei am linksliegenden
Modellflugplatz, bis wir wieder in Zillhausen angelangen, bergab und linkerhand der
Hauptstrasse, zum Start zurückkommen.

. . .  Blick auf den Ort Streichen,
welchen wir auf unserer Wanderung

 jedoch nicht durchqueren.

. . .  am Wegrand
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. . .  den weit sichtbaren
Antennenmast sowie den Parkplatz

werden wir linkerhand passieren.

. . .  grandiose Ausblicke auf Streichen
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. . .  eine Treppe führt abwärts zum
sehenswerten Wasserfall

(ca. 24 Meter Fallhöhe)
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Den Zillhausener Wasserfall können wir vor oder nach der Wanderung besichtigen
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Die Streckenführung verläuft überwiegend auf gut ausgeschilderten Wegen des Schwäb. Alb Vereins.

Eine Vielzahl von Wanderempfehlungen und anderen Themen können Sie über das
Inhaltsverzeichnis des KPKproject abrufen. Tauchen Sie ein in die Welt des KPKproject !

. . .  a private website project - aktuell, informativ, kontrovers, konstruktiv,
einfach, anders!
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