
Diese Runde ist optimal für kleine Grup-
pen geeignet, die sich viel zu erzählen ha-
ben. Man geht fast eben und kann endlos 
reden beim Laufen, da es auf der Strecke 

keine besonderen Highlights gibt. Hinterher ist jedoch ein Besuch der Kapfenburg sehr 
zu empfehlen.
 
Vom Parkplatz am Friedhof in Hülen gehen wir zur Straße, die zum Schotterwerk führt, 
überqueren diese und gehen links auf dem gepflasterten Weg das kurze Stück bis zur 
Kläranlage. An dieser gehen wir links vorbei. Wir stoßen auf einen Feldweg, biegen 
links ab und bei (1) wieder nach rechts. Unterwegs kann man auf einer Bank den Blick 
zum Schloss schweifen lassen. Wir bleiben auf dem Forstweg und gehen bei (2) nach 
links ein Stück ins Kugeltal. 

An der großen Weggabel (3) gehts rechts ab auf den Heugrundweg, diesem folgen wir 
ca. 2 km bis zur 3. Kreuzung (4).  Ab hier heißt der Weg Brandhauweg und ist mit der 
roten Raute bezeichnet. Nach weiteren 500 m biegen wir bei (5) rechts ab und nun 
geht es leicht bergauf in langgezogenen Kurven.

Anfahrt/Ausgangspunkt: 

In der Ortsmitte von Hülen in die Ku-
geltalstraße abbiegen, Hinweisschild: 
Friedhof. 350 m fahren bis zum Park-
platz am Friedhof. 

            Unterhaltungs-Spaziergang  6,6 km 
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Wissenswertes: 

Das Kugeltal ist ein altes Trockental, das 
sich von Hülen bis Beuren erstreckt. Das 
Schloss Kapfenburg wurde im 12. Jhd.  
in der Stauferzeit errichtet. Seit 1999 hat 
die Internationale Musikschulakademie 
Kulturzentrum ihre Arbeit aufgenommen. 
Die Geschichte der Burg mit allen Infor-
mationen über Veranstaltungen und Re-
staurant kann man im In-ternet nachle-
sen https://www.schloss-kapfenburg.de

Einkehrmöglichkeiten:
 
Auf der Strecke keine, näch-
ste auf der Kapfenburg

Wieder mit freiem Blick auf Hülen und aus 
dem Wald gehen wir rechts am Waldrand 
entlang (6) und leicht bergab auf dem 
Sträßchen zum Parkplatz. 

Anschließend ist ein Besuch der 
Kapfenburg ein schöner Abschluss 
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