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Startpunkt unserer Wanderung ist der Brunnen am oberen Tor in Lauchheim. Wir 

biegen nach Süden in die Lindenstraße ein und folgen dem Gehweg bis zum 

katholischen Kindergarten St. Maria. Hier geht es links ab in den Fuchsmühlweg, 

dem wir unter der Bahnlinie hindurch bis zum Schützenhaus folgen. Jetzt geht es 

geradeaus weiter auf dem Naturweg immer stetig ansteigend. Nach etwa 300 m 

überqueren wir einen geschotterten Waldweg. Danach führt uns ein Pfad bis auf das 

nächste Kalksträßchen. Auch hier geht’s geradeaus. Nach weiteren 250 m taucht 

linker Hand  der sagenumwobene Schöne Stein auf. Eine Gedenktafel erinnert an den 

Gründer des Lauchheimer Albvereins, Ernst Freiherr von Falkenstein. Von diesem 

Naturdenkmal aus leitet uns die rote Gabel in östlicher Richtung bis hinunter zum 

Bildwasen, dem Wanderparkplatz an der Röttinger Höhe. Wir überqueren die B 29 

und folgen ein Stück dem Gehweg in Richtung Lauchheim. Kurz nach dem 

Buswartehäuschen zweigen wir rechts ab und wandern über die Heidelandschaft 

oberhalb des Hundesportvereins weiter (rote Gabel). Nun kommt ein Stück auf einem 

Teersträßchen, das uns am Nato-Tanklager vorbeiführt. Beim nächsten Abzweig ist 

Konzentration gefragt. Kurz nach dem vorstehenden Waldstück verleitet uns eine 
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leicht erkennbare Schneise links einzuschwenken, aber hier geht es noch ein Stück 

weiter bis kurz nach dem neuen Hochsitz. Erst hier links abbiegen und nach ca 80 m 

wieder links. Jetzt geht es ein langes Stück kerzengerade, vorbei an einem frisch 

restaurierten Unterstand bis zum Gromberger Schlössle. Eine Infotafel vermittelt uns 

das nötige Hintergrundwissen, bevor wir stetig bergab wandern, bis kurz vor dem 

Weiler Gromberg. Aufpassen – hier zweigt spitz nach rechts ein kleiner Pfad ab, der 

uns bis zum Hochwasserbehälter geleitet. Eine kleine Sitzgruppe lädt zur Rast und 

einem wunderschönen Rundblick über Lauchheim bis hin zur Kapfenburg. Gut erholt 

wandern wir weiter talwärts und gelangen vorbei an der Kalvarienkapelle und über 

den Stationenweg zurück zu unserem Ausgangspunkt. In den insgesamt 9,1 km 

Wanderstrecke sind gut 200 Höhenmeter enthalten, sodass auch der anspruchsvolle 

Wanderer auf seine Kosten kommt. 

Viel Spaß beim Nachwandern! 


