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Dreifürstenstein
854 m ü. N.N.
eine
kurze Rundwanderung
mit Biss und Schmackes
ab Schlatt (Killertal)

Bild: ein guter Blick auf die Burganlage Hohenzollern

Zufahrt mit dem Kfz:

Erreichbar über die Bundesstrasse
B 32
von der B 27 bei Hechingen in Richtung SCHLATT - Jungingen - Burladingen

Empfohlener Start der Wanderung:

Parkplatz in der Brunnenwörthstrasse in Nähe des Blumengschäft
(Wegmarkierung blaues Dreieck)

Kartenmaterial:

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

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

Besondere
Hinweise:

Steigungen (!)
zu bewältigen

15,1 km
Rundwanderung
Schöne
Aussichten

Bei „nasser“
Witterung
besondere
Vorsicht!

Nicht zu
empfehlen bei Eis
und Schnee !!!
Starke Gefälle !

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.
 2014 K.-P. Kuhna (KPKproject)
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all rights reserved
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Wanderbeschreibung:
1.

Wir verlassen den Ort über die Brunnenwörthstrasse (blaues Dreieck).

2.

Ständig bergan führt uns das blaue Dreieck Richtung Beuren dann „Dreifürstenstein“.

3.

Beuren lassen wir links liegen und steigen (steil) hoch zum Dreifürstenstein.

4.

Nach erfolgter Rast und Inspektion der Schutzhütte mit ihren Infotafeln gehen wir auf
dem roten Dreieckweg immer am Trauf entlang auf urwüchsigem Pfad Richtung Schild,
Brunnengrat. Den steil abwärtsführenden Weg Richtung Schlatt (blaues Dreieck)
ignorieren wir und gehen weiter auf dem Höhenpfad geradeaus.

5.

Am Aussichtspunkt Brunnengrat (Doppel-Sitzbank) folgen wir weiter dem Weg, welcher
abwärts führt.

6.

Wir kommen auf den Weg mit Zeichen „Blaue Raute“, welchen wir in Richtung Schlatt
einschlagen.

7.

Der blaue Rauteweg führt uns sehr steil bergab nach Schlatt.

8.

Nach dem Friedhof, steil bergab, halten wir uns leicht rechts und kommen wieder in die
Brunnenwörthstrasse zu unserem Parkplatz.

Es handelt sich um eine kurze Rundwanderung mit 15,1 km, auf welcher man aber ohne
Schwierigkeiten ins Schwitzen kommen kann.
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. . . Schautafel in der Schutzhütte auf dem
Dreifürstenstein

. . . grandiose Ausblicke

. . . der Stein
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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!

Inhaltsverzeichnis
KPKproject

Empfehlung
Eyach-Walk

IVV-Weitwanderweg
Schömberg (BW)

IVV-Tagebuch
Besuchte Wanderungen
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