
16. Monats-Wanderung für „Selbstwanderer“ 

„Interessantes zur Waldwirtschaft“ 

 

16. Wanderung:  zum Submissionsplatz (8,2 km) 

 

Unser Wandervorschlag für den Januar beginnt am Infokasten des Schwäbischen Albvereins beim Bärengarten.  

 

Wir überqueren die Hauptstraße und wandern in südlicher Richtung die Schillerstraße entlang, kreuzen die 

Lindenstraße und folgen langsam ansteigend der Kuhsteige bis zum Ende der Ortsbebauung. An der Bahnlinie steht 

bei einem Wegkreuz eine Bank, von wo man einen schönen Rundumblick über Lauchheim genießen kann. Nach der 

Bahnlinie wenden wir uns links und nach etwa 150 m (rechts halten) folgen wir dem bequemen geschotterten 

Waldweg weiter bergauf. Den nächsten Rastpunkt erreichen wir nach gut einem Kilometer. Hier kreuzt der 

Hauptwanderweg des Schwäbischen Albvereins (HW1 – rotes Dreieck) unsere Route und ein gemütlicher Pavillon 

lädt zum Verweilen ein. Etwa 200 m geradeaus taucht wieder eine Ruhebank auf, an der wir links vorbeiwandern. 

Jetzt verläuft der Weg ohne große Höhenunterschiede südöstlich bis wir nach 1,5 km die Zufahrt zum ehemaligen 

Munitionsdepot erreichen. Wir kreuzen die Teerstraße und kommen zum Submissionsplatz. Dieses Gelände dient 

der Vermarktung vielerlei Holzarten. Gerade im Januar werden hier jährlich bis zu 2500 Festmeter Holz gelagert, die 

auf Interessenten für die Weiterverwertung warten. Neben Eichen- Buchen- und Ahornstämmen kommen auch 

Obst- und Nadelgehölze oder „Exoten“ wie z. B. ein Ginko Baum zur Versteigerung. Hier lohnt sich die Besichtigung 

mit einem Fachmann im Rahmen einer offiziellen Führung. Diese Möglichkeit bietet z. B. der örtliche Albverein im 

Februar dieses Jahres. 

 

Für den Rückweg verlassen wir das Gelände Richtung Norden und stoßen nach wenigen Metern auf den HW1. Die 

Dreieckspitze gibt uns die Richtung bis zum Schönen Stein. An diesem Naturdenkmal geht es geradeaus weiter bis 

zum Wanderparkplatz am Stettberg. Dort folgen wir der Teerstraße wieder hinab nach Lauchheim und damit zurück 

zu unserem Ausgangspunkt. Die Gesamtstrecke beträgt 8,2 km und verläuft ausnahmslos auf geschotterten 

Waldwegen. Die insgesamt 160 m Anstieg liegen auf den ersten 2 Kilometern und entsprechen einem mittleren 

Schwierigkeitsgrad. Viel Spaß beim Nachwandern!   

 

Rüdiger Backes (SAV Lauchheim) 


