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TITEL: Wanderbeschreibung „Hossinger Leiter eine Rundwanderung ab Lautlingen“ 
 
 

Bitte beachten Sie, dass die von mir vorgegebene Wegbeschreibung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite 
stehen soll. Wie die vergangenen Jahre zeigten kann es zu gravierenden Umstellungen, Umleitungen etc. kommen, welche nicht 

vorhersehbar sind. Ein zitiertes Hinweisschild befindet sich dann bspw. nicht mehr an der ursprünglich beschriebenen Stelle. 
Es wird unbedingt empfohlen eine genaue Wanderkarte mitzuführen (M=1:50000 sollte die obere Grenze sein). 

Das Mitführen eines Handy kann ebenfalls empfohlen werden. Die Funknetzabdeckung ist heute bereits recht gut und wird 
ständig verbessert. Dies kann in Notfällen sehr von Vorteil sein, gerade auf einer abgelegenen Wanderstrecke mit nur geringem 

Publikumsverkehr. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden. 

 2002 K.-P. Kuhna (KPKproject) 
 
                www.KPKproject.net                     a private website project all rights reserved 

 

Hossinger Leiter 
 

Lautlingen                   
Hossingen                                                                                     
Heimberg                                                                                 

Gräbelesberg   
Hossingen                                                                                     
Lautlingen 

 
                                                                eine 

Rundwanderung 

 
Bild: Mittendrin in der „Hossinger Leiter“ 
 
 
 
 
Zufahrt mit dem Kfz: 

 
Erreichbar über die Bundesstrasse  B 463. 

In Lautlingen Richtung Messstetten abbiegen und nach der Eisenbahnbrücke 
der Ausschilderung "Skilift" nach bzw. die 

zweite Straße rechts einbiegen. 
 

 
Empfohlener Start der Wanderung: 

 
Empfohlener Start der rund 16km- Wanderung (mit Exkurs: Schumacherfelsen): 

Parkplatz in Lautlingen. 
Ungefähr dreistündige Rundwanderung mit guter Begehbarkeit, bei trockener Witterung. 

 

 
Kartenmaterial: 

 
 

Blatt-17 Rottenburg - Balingen (M = 1:50000) 
ISBN 3-89021-514-9 (Landesvermessungsamt BW) 

 

 
 
 
 

 
Besondere 
Hinweise: 

 
Längere 

Steigungen 
zu bewältigen 

 

Geocache on-site! 

Geocaching.com 
Hossingen, Brunnen: 

GC1CTEZ 
Schumacherfelsen: 

GC1PPQG 
 

 
Im Winter 

bei Schnee/Eis 
erhöhte Vorsicht! 

 

 
Grillmöglichkeiten 

unterwegs 
vorhanden 
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Wanderbeschreibung: 
 

1.  Bergan geht es auf dem Rote-Raute-Weg Richtung "Oberer Berg", dem Schild 
nach "Hossingen 6 km" folgend. 

 
2.  Im Gehöft biegen wir links ab und gehen weiter den Berg hoch. 
 
3.  Der Weg führt uns später über Weideflächen, welche wir auch betreten müssen. 

Hierzu evtl. den Weidezaun-Stromdraht, an der vorgesehenen Stelle öffnen und 
wieder schließen (!). 

 
4.  Die rote Raute führt uns über eine Drehschikane in eine weitere Weidefläche.. 
 
5.  Am Waldrand der rechterhandliegenden Lichtung gehen wir über die zweite 

Drehschikane wieder aus und gehen links am Waldrand entlang. 
 
6.  Auf dem asphaltierten Weg gehen wir rechts geradeaus "Hossingen 2,0 km - 

Hossinger Leiter 2,4 km". 
 
7.  Wir kommen am Friedhof vorbei nach Hossingen zur Kirche über die Hirtengasse. 

  (Geocache: GC1CTEZ) 

 
8.  Hoch zur Kirche und rechts den Weg bergan zur Durchgangsstrasse. 
 
9.  Hier rechts abbiegen und sofort geradeaus in der "Laufener Weg", dem Schild 

nach "Gräbelesberg 2,5 km", "Waldparkplatz Heimberg", rote Raute. 
 
10.  Am Parkplatz vorbei und in den rechtsführenden geschotterten Weg einbiegen, 

zum rechten Waldrand. 
 
11.  Wir erreichen die keltische Fliehburg, 300 Meter über dem Eyachtal gelegen auf 

einem Bergsporn. Der höchste Punkt mit 914,6 m ist nicht zugänglich. Eine 
Informationstafel erklärt den Aufbau der ehemaligen Anlage. Auch eine Höhle ist 
vorhanden. 

 



 

 

KPKproject  Germany 
 2003-2010 

WB-1-01-16 

 
 

Stand: 29.08.2010 
Rev. 1.2 

 

 
 

Seite 3 von 7 

 

TITEL: Wanderbeschreibung „Hossinger Leiter eine Rundwanderung ab Lautlingen“ 
 
 

Bitte beachten Sie, dass die von mir vorgegebene Wegbeschreibung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite 
stehen soll. Wie die vergangenen Jahre zeigten kann es zu gravierenden Umstellungen, Umleitungen etc. kommen, welche nicht 

vorhersehbar sind. Ein zitiertes Hinweisschild befindet sich dann bspw. nicht mehr an der ursprünglich beschriebenen Stelle. 
Es wird unbedingt empfohlen eine genaue Wanderkarte mitzuführen (M=1:50000 sollte die obere Grenze sein). 

Das Mitführen eines Handy kann ebenfalls empfohlen werden. Die Funknetzabdeckung ist heute bereits recht gut und wird 
ständig verbessert. Dies kann in Notfällen sehr von Vorteil sein, gerade auf einer abgelegenen Wanderstrecke mit nur geringem 

Publikumsverkehr. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden. 

 2002 K.-P. Kuhna (KPKproject) 
 
                www.KPKproject.net                     a private website project all rights reserved 

12.  Geradeaus weiter "Gräbelesberg 0,5 km". 
 
13.  Wir kommen an eine rechte Abzweigung in einen Pfad "Hossinger Leiter 2 km" mit 

roter Raute, welche wir uns merken, jedoch noch nicht benutzen. Zuerst gehen 
wir weiter zu den verschiedenen Aussichtspunkten. 

 
14.  Es kann linkerhand in den Pfad eingeschlagen werden, welcher am Trauf entlang 

führt und etliche Aussichten zuläßt. 
 
15.  Wir erreichen den eigentlichen Gräbelesberg 915 m und haben von der Bank aus 

eine tolle Aussicht. 
 
16.  Den Rückweg nehmen wir am Funkmast entlang. 
 
17.  Links wird der Weg zur "Hossinger Leiter 2 km" eingeschlagen (siehe Pos. 13). 
 
18.  Später, an einer Bank, knickt der Pfad nach links, bergab. 
 
19.  Wir kommen aus dem Wald und haben einen Blick auf Hossingen. Geradeaus 

weiter. 
 
20.  Auf dem Hauptweg rechts ab. 
 
21.  In der kurz darauf folgenden Rechtskurve verlassen wir den Hauptweg in linker 

Richtung zum Wald, bei der Bank (rote Raute führt). 
 
22.  Weiter geht’s und dann leicht rechts an einer Bank vorbei. 
 
23.  Kurz vor der Leiter steigen wir nach passieren der Bank steil ab, gesichert durch 

ein Geländer über die neu hergerichteten Stufentreppe. 
 (Zum Schumacherfelsen an der Hütte rechts ab und links steil bergauf! Geocache: GC1PPQG, nach 

Besuch gleicher Weg wieder zurück!) 

 
24.  Wir erreichen den Grillplatz mit Schutzhütte. 
 
25.  Jetzt geht es bergab über die legendäre "Hossinger Leiter". 
 
26.  Der Abstieg endet auf einem geschotterten Hauptweg, welchen wir rechts 

abgehen. 
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27.  An der Weggabelung geradeaus weiter. 
 
28.  Parkplatz mit Grillstelle. 
 
29.  Rechter Weg "Lautingen 3,0 km" mit roter Raute weiter. 
 
30.  Am Ortseingang gehen wir rechts über die Felder direkt der 

Hochspannungsleitung folgend und erreichen unseren Parkplatz. 
 
 
 
 

 

 

 
Über diese 

„Drehschikanen“ 
wechseln wir von den Weideflächen 

auf normales Gebiet 
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In Front: Hossingen 

 
 
 

 

 
In Hossingen 

laden unterhalb 
der Kirche 

etliche Sitzbänke 
zur Rast 

 
 
„Dorfbrunnen“ – modern, 
 
(Das Wasser läßt sich nicht trinken!) 
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Der Panoramablick vom „Gräbelesberg“ 
 
 

  
 

 

 
Die 

„Hossinger Leiter“ 
führt uns abwärts 

in Richtung 
Lautlingen 
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Verlauf der Wanderung 15,6km mit Abstecher zum Schuhmacherfelsen 
 

Eine Vielzahl von Wanderempfehlungen und anderen Themen können Sie über das 
Inhaltsverzeichnis des KPKproject abrufen. Tauchen Sie ein in die Welt des KPKproject ! 

. . .  a private website project - aktuell, informativ, kontrovers, konstruktiv, 
einfach, anders! 

 
 

 
Inhaltsverzeichnis 

KPKproject 
 

 
Empfehlung 
Eyach-Walk 

 

 
IVV-Weitwanderweg 

Schömberg (BW) 
 

 
IVV-Tagebuch 

Besuchte Wanderungen 
 

 


