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Ortschaft Gruibingen im oberen Filstal 
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Anfahrt:     -  von Stuttgart aus:  Autobahn A8 Richtung Ulm  �  Ausfahrt Mühlhausen Nr.59  ( siehe Wanderung 025 )   
                   -  nach der Ausfahrt bei der Ampel rechts abbiegen 
                   -  direkt danach wieder links in die Seitenstraße namens „Warmenweg“ �  hier parken 
Ablauf:      Dauer  ca. 3 h   
                   -  vom Parkplatz aus den „Warmenweg“ weiter hoch laufen und links halten 
                   -  Kehrtwende um 180° nach links im Straßenverlauf 
                   -  wieder auf Geradeauskurs nehmen wir noch vor dem Ende der Sackgasse den Querfeldeinweg 
                         über eine Wiese den Hang nach rechts hoch bis zu einem Schwarzweg am Waldrand 
                   -  ab hier nach links bis man am Hotel Höhenblick ankommt � dort über den Parkplatz rechts hoch 
                   -  am Ende der Teerstraße fängt ein Schwarzweg an 

                   -  rechter Hand :   Wacholderheide  (1)  

                         
                        Quelle:    Ausschnitt aus Schautafel vor Ort    
                   -  an der nächsten Kreuzung nochmals Häuser von Mühlhausen 
                   -  hier:   kurzes Stück bergab und nächste Teerstraßenkreuzung wieder nach rechts hoch 

                   -  direkt am Waldeingang nach links � Aussicht auf Mühlhausen (2)  
                   -  ab hier geht’s durch den Wald 

                   -  auf der linke Talseite :   alte Autobahnbrücke A8 (3)  (Zweckarchitektur kann auch ästhetisch sein)  
                   -  laut Wanderkarte:  ausgewiesener Aussichtpunkt sowie Treffen auf den Rotweg  rote Raute 

                   -  Aussicht auf Wiesensteig (4) ( siehe hierzu Wanderung 010 )     
                   -  gestrichelter Weg weiter nach rechts oben 
                   -  oben angekommen :   immer dem Zeichen  rote Raute  folgend und in Waldrandnähe bleibend ... 

                                Löwenzahn-bestückte Wiesenlandschaft (5) auf der Hochfläche 

                   -  bis wieder der Abstieg kommt 

                   -  es folgt die Ortschaft Gruibingen (6)   (oft nur bekannt durch die gleichnamige Autobahnraststätte) 

 

Von vielen zur Schwäbischen Alb gezählt, liegt  Gruibingen  im Oberen Filstal.  
Über die Gesteinsschichten des "Sickenbühl" ist die Gemeinde mit der Hauptmasse der 
"Schwäbischen Alb" verbunden. Die Landschaft verdankt in großem Maße ihr Aussehen der 
abtragenden Kraft ihrer Bäche.  
Winkelbach, Erlenbach, Langenwiesenbach, Hohlbach und Teufelsklingenbach haben sich tief 
eingeschnitten und formten das abwechslungsreiche und interessante Landschaftsbild. 
Rund die Hälfte der 2305 Hektar (23 Quadratkilometer) großen Gemarkung liegt über 700 m über dem 
Meeresspiegel.         Quelle:  http://www.gruibingen.de/geologie_und_geographische_lage.html 

Archäologische Grabungen in der St. Martinskirche belegen, dass die Besiedlung des Gruibinger Tals bis in das 
Frühmittelalter zurückreicht. Grabfunde belegen die Anwesenheit reicher Personen vor Ort: Unter anderem wurde ein 
goldener Ohrring gefunden, der auf ein ehemals sehr reich ausgestattetes Adelsgrab hinweist. Daneben gibt es 
Hinweise auf die Bestattung eines Klerikers, dessen Grabausstattung Bezüge in den romanischen, vielleicht 
burgundischen Raum verrät.        Quelle:    http://de.wikipedia.org/wiki/Gruibingen      

                         -  wir laufen innerorts bis zur evangelischen Kirche � am Friedhof vorbei                    
-  Bachüberquerung, dann bis zur Autobahn 
-  hier links entlang bis zurück nach Mühlhausen  
          ( landschaftlich aber nicht minder reizvoll ! ) 
            Diese Möglichkeit ist nur noch zeitlich begrenzt, weil genau an der Stelle die Autobahn  
            irgendwann einmal 3-spurig in beide Richtungen verlaufen wird.                               
-  l e t z t e  Chance der Bachüberquerung über den Autobahnzubringer bei   
          Ortseinfahrt Mühlhausen  ( so wie wir mit dem Auto gekommen sind ) 
-  ab hier noch 5 Minuten bis zum Parkplatz 

 

 
 


