
Rundwanderung über die „Schöne Aussicht“ vorwiegend auf Forstwegen, im 
Wald und am Waldrand entlang. 

 

Streckenlänge: ca. 4,5 km 

Start: Wanderparkplatz „Malmsheimer Steige“ (Lauf-Treff) 

Am Parkplatz beginnt der Weg mit der Bezeichnung „Malmsheimer Pfad“. Nach der 
zweiten Schranke macht der Weg eine leichte Rechtskurve, und dann begleitet Sie 
die blaue Raute des Schwarzwaldvereins durch lichten Mischwald. 

Nach ca. ¼ Stunde erreichen Sie einen asphaltierten Weg, der vom Ortskern 
Heimsheim heraufkommt. Sie folgen weiterhin der blauen Raute und befinden sich 
jetzt auf dem Bibelweg. 

Am Waldrand erreichen Sie die Schutzhütte „Zur schönen Aussicht“ mit Blick in den 
Schwarzwald. Hier verlassen Sie den Bibelweg und gehen nach links in den 
„Merklinger Weg“. An der nächsten Weggabelung macht der „Merklinger Weg“ eine 
Rechtskurve.  

Nach einer kurzen, leicht abschüssigen, Wegstrecke befindet sich am rechten 
Wegesrand ein Baum mit einem von der Natur geformten Bild, schräg gegenüber 
sitzt ein Grenzstein. 
Sie erreichen nun den Waldrand mit Blick auf Lehningen und Neuhausen, bei guter 
Sicht sind der Umsetzer von Langenbrand und das Windrad erkennbar. Folgen Sie 



geradeaus weiter dem „Merklinger Weg“ bis zum Abzweig links in den „Hausener 
Weg“. 

Der „Hausener Weg“ führt sie nun leicht abschüssig zu einer Kreuzung mit einer 
Sitzbank und einem alten Wegweiser-Pfosten mit Höhenangabe***. Hier wenden Sie 
sich nach links und folgen der blauen Raute auf dem „Weinsträssle“ bis zur 
Schutzhütte „Sackpfeife“.  

Ab der „Sackpfeife“ bringt Sie das „Streichhaldensträssle“ zurück zum 
Wanderparkplatz. 

 

*** Wenn Sie den Rundweg um ca. 2 km verlängern möchten, gehen Sie geradeaus 
Richtung Malmsheim. Der Weg ist markiert mit einer gelben Raute. Rechts vom Weg 
passieren Sie einen Forstbetriebshof mit einer „Wald-Kinderstube“. Gegenüber des 
Eingangstores steht eine bequeme Bank. Nur wenige Meter weiter führt links eine 
Abzweigung zu einer Schutzhütte. 

An der nächsten Kreuzung steht ein Wegweiser-Pfosten des Schwarzwaldvereins. 
Biegen Sie nun nach links ab in den Flachter Weg, dieser führt Sie mit einer gelben 
Raute zur Sackpfeife. 


