
Wanderung für „Selbstwanderer“ 
Unser Wandervorschlag in der KW 11 führt uns nach Heubach. 
Küchenschellenwanderung – über den Scheuelberg zum Rosenstein 
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Noch immer keine geführten Wanderungen möglich – Verlauf der Corona-

Pandemie erfordert weiterhin Geduld  

Nach dem die von der Regierung angeordneten Einschränkungen im März weiterhin 
gelten, müssen wir die für 21. März 2021 vorgesehene „Küchenschellenwanderung“ von 
Heubach aus zum Scheuelberg und Rosenstein leider absagen. Als Alternative bieten 
wir diese reizvolle Tageswanderung für Selbstwanderer mit zwei Varianten an: Einmal 
mit Aufstieg zum Scheuelberg für konditionsstarke Wanderer und einmal am Fuße des 
Scheuelberges (Küchenschellenweg) für Genießer (die Küchenschellen blühen schon). 
Beschreibung, GPS-Daten und Ausschnitt Wanderkarte sind auf der Homepage 
www.sav-lauchheim-kapfenburg.com der Ortsgruppe eingestellt. 

Hier ein kurzer Abriss dessen, was die Wanderer erwartet: 

Start ist in der Scheuelbergstraße, dort gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten. 

Wir folgen in der Scheuelbergstraße den Hinweisschildern rotes Dreieck (HW1) „ 
Scheuelberg/Himmelreich“, die uns hinauf in den Wald leiten. 

http://www.lgl-bw.de/
http://www.sav-lauchheim-kapfenburg.com/


In einer scharfen Rechtskurve beginnt links – hier aufpassen, der Weg ist nicht gut zu 
erkennen - ein Wurzelpfad der steil  bergauf zum Scheuelberg führt. Die Wanderer, die 
sich die Höhenmeter sparen wollen, bleiben auf dem Forststräßchen und gehen einfach 
weiter auf dem Küchenschellenweg, der später wieder auf den HW1 trifft. 

Nach dem Wurzelpfad gelangen wir auf einen Forstweg, dem wir links ein kurzes Stück 
folgen. Die Wegweiser des HW1 weisen dann den weiteren Weg: wieder ein 
Wurzelpfad, steil hinauf zum Scheuelberg. Oben gibt es dann am Ostfels gleich einen 
herrlichen Blink hinüber zum Rosenstein. Wir gehen auf dem Pfad direkt am Steilhang 
(nicht den HW1) weiter. Es folgen noch einige Aussichtspunkte – Weitblick garantiert. 
Unser Pfad trifft wieder auf den HW 1, und wir gelangen zum Hohen Felsen. Nachdem 
wir die Aussicht genossen haben steigen wir auf dem HW 1 vom Scheuelberg ab. Nach 
dem Abstieg treffen wir auf den Küchenschellenweg und wandern dann hinüber zum 
Naturfreundehaus Himmelreich. Wenn wir noch ein kurzes Stück weiter gehen, kommen 
wir an ein Bänkle mit Blick auf die Drei Kaiserberge. Hier bietet sich eine erste Rast an. 
Der Weg führt uns weiter zum Bargauer Kreuz – ein Abstecher zum bekannten 
Aussichtspunkt Bargauer Horn ist auf jeden Fall lohnend (einfach 1,1 km). Nun folgt eine 
längere Strecke durch den Wald und nach Überqueren der Landstraße stoßen wir auf 
einen schönen Picknickplatz. Von hier ist es nicht mehr allzu weit zum Rosenstein. Dort 
folgen wir den Hinweischildern zur Großen Scheuer und können nun die Höhlen am 
Rosenstein erkunden. Über die Burgruine und die Kleine Scheuer steigen wir teilweise 
recht steil hinab nach Heubach. Vorbei am Schloss geht es quer durch die Stadt zum 
Ausgangspunkt zurück.  

Tageswanderung ca. 18 km – ohne Bargauer Horn 

Gehzeit: 5 Std., 350 Hm↑↓, Alternativstrecke 150 Hm 

Tipp: Rucksackvesper, Wanderschuhe mit gutem Profil, einige steilere Abstiege, hier 
sind Wanderstöcke angeraten, evtl. Heißgetränk. Die Wurzelpfade am Scheuelberg und 
Rosenstein sind besonders bei starker Nässe sehr rutschig. Vorsicht ist geboten. 

Hinweis: Die Waldschenke ist am Samstag und Sonntag bei schönem Wetter von 12 
Uhr bis 16 Uhr geöffnet, mit Imbiss und Getränken „to go“. Gerade am Sonntag sind 
sehr viele Menschen am Rosenstein unterwegs und die Waldschenke ist stark 
frequentiert. Wer in Corona-Zeiten Menschenansammlungen meiden möchte, sollte 
unbedingt unter der Woche wandern und die zahlreichen Möglichkeiten für ein Picknick 
nutzen. 

Diese Wanderung empfiehlt unsere Wanderführerin Renate Sterz 

Wir geben die Hoffnung nicht auf und weisen bereits an dieser Stelle auf die geplanten 
Wanderungen im April hin (nähere Infos zur Durchführung gibt’s zu gegebener Zeit im 
Stadtanzeiger, auf der Homepage od. im Infokasten am Haus der Vereine, Hauptstr. 
44): 

Sonntag, 11.4.2021: Rundwanderung unter der Ruine Hornsberg, 6 km/2 Std.! 

Samstag, 24.4.2021: „Nachts sind alle Katzen grau“ – Nachtwanderung, 10-12 km/3 Std. 


