Tipp Nr. 7

Siebenmühlental
Bus

Richtung Schlösslesmühle. Wenn der Weg nach
etwa zwei Kilometern leicht ansteigt, geht es rechts
steil bergab zur Mühle und dort nach rechts auf dem
geteerten Weg weiter (blaues und rotes Kreuz).

Haltestelle
Seebrückenmühle

Schlechtsmühle

S

Nun gibt es zwei Alternativen (siehe Karte):
1. Nach ca. 100 m biegt man an der Kreuzung links auf
den ebenfalls geteerten alten Bahndamm in Richtung
Burkhardsmühle ab (u. a. Radweg 10 ) und geht bis zu
der Feuerstelle mit den beiden Rastbänken. Dort geht
Schlößlesmühle
es nach rechts ab und sofort wieder links weiter, nun
eine Stufe höher und wieder parallel zum Bahndamm.
2. Viel interessanter, allerdings nur mit gutem
Walzenmühle
Schuhwerk zu begehen: Der Weg mit dem Rotkreuz,
der 20 m vorher ebenfalls nach links in den Wald
führt und über weite Strecken parallel zur geteerten
Variante verläuft. Hier geht man ca. 20 Min. bis zu
einer Quellrinne. Kurz dahinter geht es rechts hoch.
Man kreuzt den Bahndamm und geht eine Stufe
Bärensee höher wieder parallel zum Damm links weiter. Für
Kochenmühle
beide Varianten gemeinsam: Bei der Forstmarkierung
an einem Baum auf der rechten Seite » 7 / 8 StegHasenhof
klinge« geht der rote Punkt (auch Weg 6 ) nach
rechts
hoch zum Hasenhof. Das kurze, steile Stück
AlternativStrecke
führt bis zu einem breiten, befestigten Weg.
Nun gibt es wieder zwei Möglichkeiten:
Bequem: An diesem Weg links abbiegen bis nach
Obere
Kleinmicheles- Liebenau wandern. Viel schöner, mit Blick zur Alb
mühle
und den Schönbuch, ist der Weg zum Spielplatz
Hasenhof: gerade gehen auf dem Weg 3 / 4 , dann
Untere
Haltestelle
linkerhand
am Waldrand weiter und schließlich
KleinmichelesLiebenau Bus
mühle
rechts versetzt durch die Wiese hinauf in Richtung
Hasenhof. Ganz oben führt das Sträßle zur
Bachenmühle
»Sportanlage Hasenhof«. Hinter dem WanderparkBurkhardtsmühle
platz, gegenüber dem Pferdestall, liegt der Spielplatz
(u. a. Wasserpumpe); des weiteren sind im Gelände
der Sportanlage weitere Rastmöglichkeiten.
Der Rückweg geht, an den Pferdeställen vorbei, in
Von der Seebrückenmühle nach Waldenbuch gelangt
den Wald über den mit einem roten Kreuz markierten Weg
man entweder auf aussichtsreichen und idyllischen Wan4 . Bei allen Weggabelungen muss man sich rechts halderwegen des Schwäbischen Albvereins (gutes Schuhten. Nachdem man zum zweiten mal eine Waldallee überwerk vonnöten) oder bequem, aber weit weniger attraktiv,
schritten hat, geht es noch geradeaus weiter (je nach
über den alten Bahndamm. Beide Alternativen sind in dieWitterung muss man in den Wald ausweichen, hält sich
sem Wandervorschlag berücksichtigt und können beliedabei immer ca. 30 Meter von den Häusern und stösst
big miteinander kombiniert werden. Von Vaihingen oder
automatisch wieder auf den markierten Weg mit dem
Leinfelden fährt der Bus 86/826 im Halbstundentakt zur
roten Kreuz); später weist der stetig nach links, obwohl
Haltestelle Seebrückenmühle. Nach vorsichtiger Überder Ortsteil Liebenau schon rechts zu sehen ist. Auf
querung der Straße startet die eigentliche Wanderung an
einem bequemen Waldweg geht es dann hinunter bis
der Infotafel auf dem Parkplatz. Dem roten Kreuz folgend
nach Liebenau zur Bushaltestelle (Fußgängeruntergeht es auf der linken Seite des Siebenmühlentals in
führung beim Gasthof).
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VVS-Anschluss: U5 nach Degerloch oder Leinfelden
S1/ S2 / S3 nach Vaihingen
Bus 86/826 ab Vaihingen
bzw. Leinfelden bis Seebrückenmühle

Tourenlänge:

ca. 7 km

