Kappelrodecker Hexensteig
Start: 77876 Kappelrodeck, Grüner Winkel 60
Ziel: 77876 Kappelrodeck, Grüner Winkel 60
Wegverlauf: Café Zuckerbergschloss – Hexensessel – Backhiesel – Zinselburehof
Hexenwald – Obsthof Graf – Soldatengräber – Schwend Parkplatz
Buchwald Hütte – Vesperstube Zum Fiesemichel – Rappenschrofen
Hexentanzplatz – Hütte – Hexenbänkle
Wegmarkierung: Kappelrodecker Hexensteig – gelbe Raute
Karte: Wegverlauf folgen
Einkehrmöglichkeit: www.zuckerbergschloss.de backhiesel.de
www.obsthofgraf.de fiesemichel.de
Strecke: 18 km
Schwierigkeitsgrad: schwer
Tipp: Festes Schuhwerk, Wanderstöcke, nicht Kinderwagentauglich, Öffnungszeiten
beachten. Gelbe Raute beachten.
Einstiegsmöglichkeiten: Schwend Parkplatz – Vesperstube Fiesemichel
Wanderparkplatz Heidenhof
Diesmal beginnt meine Tour am Café Zuckerbergschloss. Kurz vor dem Café kann man auf
der rechten Seite parken. Sollte da kein Platz mehr sein fährt man weiter bis zum
Wanderparkplatz Bereich Heidenhof. Ist am Café Zuckerbergschloss ausgeschildert. Von
da aus kann man auch auf dem Weg einsteigen. Ich kann nur jedem empfehlen ein Foto von
der Starttafel zu machen. Der Weg ist zwar mit dem Schild Kappelrodecker Hexensteig
ausgeschildert, aber man muss sich zusätzlich noch an die gelbe Raute orientieren.
Und manchmal ist es leicht verwirrend. Aber wenn man sich an die gelbe Raute immer
orientiert, kann nichts schief gehen. Nach ungefähr einer Stunde erreichen wir schon das
erste Highlight. Das Backhiesel. Hier sollte man unbedingt einkehren und sich verwöhnen
lassen. Alles ist mit viel Liebe und Herzblut dekorriet und eingerichtet worden. Weiter
geht’s in Richtung Zinselburehof.

Der Weg bietet immer wieder fantastische Ausblicke und Möglichkeiten zu einer kleinen
Rast. Die man unbedingt nutzen sollte. Vorbei am Hexenwald kommen wir am Obsthof
Graf vorbei. Auch hier hat man die Möglichkeit zu einer kleinen Rast. Stätig geht es immer
weiter bergauf und bergab. Nachdem wir die Soldaten Gräber hinter uns gelassen haben,
dauert es auch nicht lange bis wir zur Vesperstube Fiesemichel kommen. Auch wenn ich
mich jetzt wiederhole, hier einzukehren ist ein Muss. Nach einer kleinen Stärkung geht es in
Richtung Hexentanzplatz über den Rappenschroffen. Auf geht es in Richtung Hexenbänkle.
Von da aus ist es auch nicht mehr weit bis zum Café Zuckerbergschloss. Eins muss man
wirklich sagen, man hat sich wirklich viel Mühe gegeben. Angefangen von den kleinen
Hexen Häuschen, die man immer wieder auf dem Weg findet, bis zu den Hexen Figuren, die
man im Wald sieht. Da steck viel Liebe im Detail drin. Unterwegs hat man auch die
Möglichkeit sich mit einem kleinen Schnaps oder auch einem alkoholfreien Getränk zu
erfrischen. Wer sich für diese Tour entscheidet sollte sich viel Zeit nehmen. Wer mit
Kindern unterwegs ist sollte die verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten nutzen und von da
aus die Gegend erkunden. Einige Höfe wie z.B die Vesperstube zum Fiesemichel helfen
gerne weiter. Auch auf der Homepage vom Backhiesel gibt es Tourenvorschläge, die man
mit Kindern machen kann und auch Kinderwagen tauglich sind.

Viel Spaß beim Wandern, wünscht Euch Pforzheims erster Wanderkoenig.

