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Wanderung 59 ( 22.08.09 )

Münsingen - Fauserhöhe
Anfahrt:

-

Ablauf:

Dauer ca. 2,75 h
- vom Parkplatz aus zurück zur Kreuzung ‚Lautertalstraße’ laufen
- über Bahnübergang in Richtung des Ortsteils Ziegelhäuser auf Wegzeichen ‚gelbe Raute’
- nach dem Sportplatz geht’s rechts ab mit Wegzeichen ‚gelbes Dreieck’
- stadtauswärts auf einem Teerweg
- Blick zurück nach Münsingen (1)
- rechter Hand in weiter Ferne erkennbar die beiden Orte Dottingen und Rietheim (2)
- weiter vorne : das Veitentäle (3)

von Stuttgart aus ( eine Möglichkeit ) : B27 Richtung Filderstadt
nach Bonlanden auf die B312 Richtung Metzingen
bei Metzingen auf B28 nach Urach ; von hier aus B465 nach Münsingen
parken beim Bahnhof

- bald ist der Weiler ...

(4) ... erreicht

Die Seele auf dem Rücken der Pferde baumeln lassen, die Zügel fest in der Hand. Die Albhof-Tour-Betriebe haben
dieses Jahr den Reitzeithof Baumann auf der Fauserhöhe bei Münsingen für das Fest zur Saisoneröffnung 2009
ausgewählt. Seit 2008 hat sich dort Eva Baumann mit ca. 60 Pferden niedergelassen und möchte groß und klein
die Sprache der Pferde vermitteln. Seit 2003 gehört der Reitzeithof als feste Einrichtung zur AlbhofTour dazu und
bereichert die Tour von Bauernhof zu Bauernhof. Quelle: http://www.biosphaere-alb.com/
fünf Jahre Albhoftour mit vielen netten Gästen, Auszeichnungen, Preise, Veranstaltungen,
Präsentationen, Presseartikeln und fleißigen Albhöfen, die versucht haben, ihren Gäste ein
Stück Landwirtschaft auf der Schwäbischen Alb zu zeigen. Fünf Jahre sind auch ein Grund zu
feiern und für die Zukunft noch mehr interessante, spannende und natürlich schmackhafte
Angebote für unsere Gäste zu entwickeln.
Quelle: http://www.albhoftour.de/index.php

- Ortschaft durchlaufen und den letzten Schwarzweg, der noch vor dem Wald kommt, nach rechts
- an einer Holzscheune vorbei, geht es bergab bis zur Bahnlinie (5) (laut Karte auch Museumsbahnbetrieb)
Der 'Ulmer Spatz' ist eine Schienenbusgarnitur, die aus Fahrzeugen der Baureihen 798, 996 und 998 besteht.
Durch seine türkis-weiße Farbgebung hebt er sich von den anderen Fahrzeugen gut ab. Der 'Ulmer Spatz' fährt
hauptsächlich auf der Schwäbischen Albbahn von Ulm über Münsingen nach Kleinengstingen, außerdem werden
Sonderfahrten angeboten.
Quelle: http://museum.bahnen-und-busse.de/index.php?kategorie=eisenbahn--baden-wuerttemberg

-

an den Schienen nach rechts entlang, erreicht man eine Brücke
Brücke überqueren und weiter geradeaus an der Kläranlage vorbei
Treffen auf Rotweg ‚gelbe Raute’ ; diesen nach rechts gehen
auf der Wanderkarte ist die neue Umgehungstrasse noch nicht verzeichnet
Orientierung am weithin sichtbaren McDonalds-Schild und querfeldein ins Gewerbegebiet
von hier aus unterhalb der Kreisstraße K6701 ( früher Hauptverkehrsweg nach Münsingen u.a. über
die europäische Wasserscheide ) entlang zurück zum historischen Ortskern von Münsingen
- vorbei am Rathaus (6) und zurück zum Bahnhof, wo das Auto steht
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