Bei dieser Sommerhitze ist ein schattiges Ruhe-Plätzchen sicher am vernünftigsten. Zwischendurch
sollte man aber doch was unternehmen, deshalb meine neuen Wander-/Spazier-Empfehlungen, bis
wir hier wieder im Normal-Betrieb sind, immer mit viel erholsamen WaldSchatten. In unserer eher
waldarmen Gegend nicht so einfach, wir haben aber einiges dazu gefunden:
WaldGenussTour Nr. 1 Bittenfeld, Brühleichen-Wald, Unterer und Oberer Zuckmantel
Start ist der Friedhof in Bittenfeld, Anfahrt Hauptstraße Richtung Winnenden, dann am schönen
Dorfbrunnen links ab, in die Gumpenstraße, mit Parkplätzen. Wir sind im Tal des Kleewiesenbachs
und starten rechts um den Friedhof herum, an einem Bolzplatz und später an der Wohnbebauung
vorbei hoch auf einen schönen Höhenweg. Dieser führt uns dann nach rechts hinter einigen
Vereinsgrundstücken und später am Brühleichen-Wald vorbei, je nach Tageszeit schattig, zur Zufahrt
zum Böllenbodenhof, idyllisch mit vielen Pferden auf der Koppel. Wir halten uns rechts und dann an
der Wegkreuzung links hinauf zum Unteren Zuckmantel. Dort nehmen wir den ersten breiten
Waldweg nach rechts und spazieren wunderschön durch dieses große Waldgebiet. An einer
Obstplantage kommen wir wieder aus dem Wald und sehen schon geradeaus den Waldweg in den
Oberen Zuckmantel, den wir nehmen wollen. Dieser geht leicht aufwärts, an einem Querweg
behalten wir die Richtung bei und kommen dann im Weiteren aus dem Wald heraus, mit einer tollen
Aussicht weit ins Land. Vor uns sieht man auch schon Bittenfeld, unser Ziel, das wir zuerst auf einem
kerzengeraden Feldweg erreichen, der nach einer Scheune nach links abknickt und die neue Richtung
vorgibt. Denn da geht ein schöner Wiesenweg weiter, schattig durch Büsche am hohen Feldrain, auf
einen Feldweg zu, kurz danach geht dann rechts ein Schotterweg ab und hinunter zum Parkplatz. Wir
waren dann etwa 6 km unterwegs, viel im Wald, immer mal mit schönen Aussichten. In Bittenfeld
gibt es Bäcker, Metzgerei, Eisdiele und Netto zur Stärkung, eine tolle Tour also, natürlich nicht nur für
die ganz heißen Tage. Tour-Übersichtsplan per Email unter pjgauss@gmx.net möglich. Peter-Jürgen
Gauß

