
Wanderung für „Selbstwanderer“  
Unser Wandervorschlag in der KW 3 bietet uns eine Wanderung zu den 

Erzgrubenweihern bei Michelfeld. 
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Start: Lauchheim, Parkplatz Fuchsmühlweg,  Ziel: Kuhsteige 

Wir wandern vorbei an der Fuchsmühle und dem Schützenhaus immer geradeaus und stets 

bergan bis wir zum „Schönen Stein“ kommen. Nun geradeaus dem HW 1 folgen bis wir zu einer 

großen Kreuzung (Erzweg) kommen, dort rechts halten. Am Submissionsplatz vorbei, geht es 

weiter durch die Feldflur von Michelfeld und nach Überqueren der Forststraße nach Michelfeld 

immer geradeaus wieder in den Wald hinein. Wir biegen dann bei der ersten Möglichkeit links 

ab (Radweg). Nicht mehr lange, dann sind die ersten Erzgrubenweiher in Sicht. Hier sollte man 

sich ein bisschen Zeit nehmen und die Weiher etwas genauer erkunden. Nun muss man 

aufpassen: direkt am großen Weiher führt ein unscheinbarer Grasweg rechts in den Wald 

hinein. Diesem folgen wir und wenden uns am Waldrand nach rechts und nach wenigen Metern 

gleich wieder rechts auf eine Forststraße in den Wald hinein. Auf dem nun folgenden Abschnitt 

der Strecke (bis Teerstraße) können Sie die Stille des Waldes und eine abwechslungsreiche 

Waldlandschaft eindrucksvoll erleben: Wir wandern auf der Forststraße geradeaus hoch bis zu 
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einer Kreuzung (Schild: Thunholz) dort rechts hinab. An der nächsten Kreuzung gehen wir links, 

an der folgenden Kreuzung rechts, dann an der nächsten Kreuzung nochmals rechts und bei der 

nächsten Möglichkeit wieder links. Wir gelangen dann auf die Teerstraße zum Munidepot und 

wenden uns dort rechts um alsbald links abzubiegen (am Radwegschild) und von da lange 

geradeaus. Wir queren einen Forstweg (weiter geradeaus) und bei der nächsten Möglichkeit (T-

Kreuzung) rechts ab. Bei den Forstarbeiterhütten an der Forststraße nach Michelfeld wenden 

wir uns links und wandern in Richtung Hülen bis zum nächsten Abzweig. Hier halten wir uns hier 

rechts und von nun an geht es bergab, unten nochmals rechts und dann in großem Bogen die 

Mühlhalde hinunter und wenn wir bei der Kuhsteige angekommen sind, ist unser Ziel erreicht.  

Gehzeit und Weg: 12,5 km,  330 m↑ 310 m↓, ca. 3,5 Std., gute Wege 

Diese Wanderung empfiehlt uns heute unsere Wanderführerin Renate Sterz. 

Viel Spaß beim Nachwandern! 


