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Wanderung 53 ( 20.06.09 )
Dettenhausen ( Schönbuch )
Anfahrt:

-

von Stuttgart aus : B27 Richtung Tübingen
Ausfahrt „Filderstadt / Plattenhardt“
über Plattenhardt, Burkhardtsmühle und Waldenbuch nach Dettenhausen
noch vor Dettenhausen : Wanderparkplatz bei der sog. ‚Keltischen Viereckschanze’
( liegt versteckt links von der Straße unmittelbar nach der Einfahrt in den Wald )

- hier parken
Dettenhausen – die nördlichste Gemeinde des Landkreises Tübingen - liegt reizvoll im Naturpark Schönbuch
zwischen den Verdichtungsräumen Stuttgart und Tübingen. Besonders interessant und besuchenswert ist das
Schönbuchmuseum, wo die ortsgeschichtliche Bedeutung des Sandsteins, die Waldarbeit und die „höfische Jagd
im Schönbuch“ dokumentiert sind. Die Lage im Schönbuch und die unmittelbare Nähe zum Naturschutzgebiet
Schaichtal begründen den besonderen Naherholungswert der Gemeinde.
Quelle: http://www.kreis-tuebingen.de/servlet/PB/menu/1302573_l1/index.html
Dettenhausen ist eine attraktive Wohngemeinde in der Randzone des Großraumes Stuttgart und im
Naturpark Schönbuch mit einer guten Infrastruktur und einem aktiven Vereinsleben. Die Anfänge des
Ortes reichen in das späte Frühmittelalter, vermutlich um 700 n.Chr., zurück. Erstmals urkundlich
erwähnt wird "Dettenhausen" um 1100 n.Chr.
Quelle: http://www.dettenhausen.de/de;gemeinde;gemeindebeschreibung.htm
Mitten im dicht besiedelten und hoch industrialisierten Neckarland liegt das große und naturnahe Waldgebiet des
Schönbuchs. Es ist als Ausflugsziel für die erholungssuchende Bevölkerung, als Heimat von zahlreichen, vielfach
bedrohten Tier- und Pflanzenarten, als Luftfilter und Sauerstofflieferant unersetzlich. Gleichzeitig gedeiht hier auch
der umweltfreundlich nachwachsende Rohstoff Holz in beachtlichen Mengen.
Quelle: http://www.dettenhausen.de/de;gemeinde;naturpark-schoenbuch.htm
Der Schönbuch ist ein fast vollständig bewaldetes Gebiet südwestlich von Stuttgart und ein Teil des
Keuperberglands, das wiederum einen Teil des südwestdeutschen Schichtstufenlands bildet. Im Jahr 1972 wurde
das Kerngebiet des Schönbuchs zum ersten Naturpark in Baden-Württemberg erklärt. Der 156 km² große
Naturpark wird heute meist einfach als Schönbuch bezeichnet, wohingegen für das ursprüngliche, umfassendere
Gebiet zur Unterscheidung meist die Bezeichnung Schönbuchregion verwendet wird.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nbuch

Ablauf:

Dauer ca. 2,5 h
- vom Parkplatz aus den geteerten Wanderplatz-Weg weiterlaufen
- beim Grillplatz weiter geradeaus und stetig bergab auf dem Grünweg (1) bleibend
- im Tal angekommen, geht’s vor der Grillhütte (2) nach links weiter ( Wegzeichen „roter Punkt )
- wir befinden uns ( wie bei der letzten Wanderung ) im Naturschutzgebiet Schaichtal,
wo auch die
-

zu Gange ist

u.a. kommt man auch an diesem Teich (3) vorbei
kurz danach : Überquerung der Brücke (4)
und immer am Bächle (5) entlang
Abzweigung nach rechts hoch = Wegzeichen „rotes U“ nicht verpassen !
steil bergauf und beim nächsten Weißweg nach rechts
Treffen auf den Weg mit Zeichen „blaues +“, welcher uns bis und durch Dettenhausen

(6) führt

- in der Ortsmitte n i c h t diesen Schildern folgen ...

... sondern weiter dem Wegzeichen „blaues +“, das bald auf den „blauen Punkt“ trifft
- ab hier wieder bergauf und zurück zum Parkplatz
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