21 Mittlere Wanderung – Gesamtstrecke: 10 km

VR-Bank/SchwäPO Wandertag 2015 – Mittlere Tour

21 Lauchheim – Schloss Kapfenburg (2 km) – HW 1 über den Schönen Stein – Wildschützhütte (8 km) –
Ausgangspunkt (10 km)

Die mittlere Tour beginnt am Kindergarten Kolibri bei der Schule und führt uns in südlicher Richtung die Hauptstraße
überquerend, die Bahnhofstraße entlang bis zum Ortsausgang nach der Bahnunterführung. Jetzt folgen wir dem
Gehweg ein Stück bergauf und zweigen auf halber Höhe links in die „alte Steige“ ab, die uns bis zur Kapfenburg empor
bringt. Mit zunehmender Höhe öffnet sich die Landschaft und belohnt uns mit einer herrlichen Weitsicht.
Oben angekommen begrüßt uns die ehemalige Deutschordensburg mit einer imposanten Burganlage, welche die
Internationale Musikschulakademie Schloss Kapfenburg beherbergt. Eine Einkehr im Restaurant „Fermata“ ist ebenso
lohnenswert, wie die interessante und ebenso kompetente Führung auf dem Gelände. Wir folgen der Landesstraße
bis zum Ortseingang von Hülen. Hier treffen wir auf den Albnordrandweg (HW1 - rotes Dreieck), auf dem wir in
östlicher Richtung weiter wandern. Nach 600 m zweigen wir kurz links und dann wieder rechts ab und benutzen
weitere 3 km den Naturweg bis zum „Schönen Stein“, einem sagenumwobenen Platz, wo eine Gedenktafel auf den
Freiherr von Falkenstein hinweist. Dieser Gründer des Lauchheimer Albvereins hat sich u. A. im Bereich der innovativen
Waldwirtschaft große Verdienste erworben. Hier verlassen wir den HW1 und wandern in nördlicher Richtung bis zum
Wanderparkplatz am Stettberg. Ein Waldweg führt uns vorbei am Bewegungsplatz bis hin zur Wildschützhütte. Auch
hier bietet eine Rast lohnenswerte Ausblicke auf unser schönes Städtchen bis hin zur Kapfenburg und nach
Westhausen. Ein neu angelegter Fußweg führt hinunter zum Schützenhaus vorbei an der Fuchsmühle und damit
wieder zurück in die Stadt.
Die Strecke beträgt insgesamt 10 km und setzt eine mittlere Kondition, wie auch gutes Schuhwerk voraus.
Viel Spaß beim Nachwandern!

