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TITEL: Wanderbeschreibung „abenteuerlicher Lichtenstein“

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.
 2006 K.-P. Kuhna (KPKproject)

                www.KPKproject.net                     a private website project all rights reserved

Schloß Lichtenstein
eine

ca. 12 km Rundwanderung
auf Wegen des Schwäb. Alb Vereins:

ein Schloß – ein Abenteuer – ein Steinbruch –
ein Golfplatz und noch viel mehr

Bild: Schloss Lichtenstein

Zufahrt mit dem Kfz: Über Sonnenbühl,  der Parkplatz Dobelkapf liegt gleich auf den linken Seite NACH der
ausgeschilderten Abzweigung zum Schloß Lichtenstein DIREKT an der  L 230.

Empfohlener Start der Wanderung: Empfohlener Start der Wanderung:
                  Parkplatz Dobelkapf oder am Schloss (gebührenpflichti), dann startet man

sinngemäß mitten in der Wanderbeschreibung.

Kartenmaterial: Blatt-18 Reutlingen – Bad Urach  (M = 1:50000)

          ISBN 3-89021-515-7 (Landesvermessungsamt BW)
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Wanderbeschreibung:

1. Wir verlassen den Parkplatz Dobelkapf in Richtung der Landstraße nach Sonnenbühl auf
dem asphaltierten Gehweg genau an der L 230.
Gleich sehen wir einen scharf rechts abgehenden Pfad mit der Ausschilderung des
Schwäb. Alb Vereins. Wir nehmen den Weg mit dem roten Dreieck zum Schloß
Lichtenstein.
(Wer will kann einen Abstecher zur Echazquelle über den blauen Dreieckweg machen.
Dieser Pfad führt steil abwärts Richtung Honau.)

2. Schloß Lichtenstein: Besichtigung des Schlosses oder des Schloßhofs, ganz nach Belieben.

3. Wer Zeit hat kann den kostenpflichtigen AbenteuerPark besuchen. Es handelt sich um ein
Hochseilgarten. Der Besucher wird mit Helm sowie Sicherungsutensilien ausgestattet und
kann nach einer Einweisung in luftiger Höhe Klettern. Es gibt verschiedene
Schwierigkeitsstufen. Ein bisschen Mut wird erforderlich sein. Bestimmt ein grandioses
Abenteuer!

3. Wir verlassen Schloß Lichtenstein auf dem Weg zwischen Freizeit/Grillplatz und
Klettergarten auf dem Weg mit der roten Gabel.

4. Wir folgen der Ausschilderung des Schwäb. Alb Vereins in Richtung  „Ruine
Hohengenkingen“.  Später führt unser Weg mit der roten Gabel über eine Wiese und wir
verlassen die befestigte Straße.

5. Mit der roten Gabel geht es später direkt ständig am Zaun eines Steinbruchs vorbei.

6. Wir kommen über einen Parkplatz wieder an die L 230.

7. Wir folgen der Ausschilderung rote Gabel in Richtung Ruine Hohengenkingen und
überqueren die L 230.

Wer will kann zur Ruine aufsteigen (Sackgasse) – lohnt jedoch nicht. Weiter geht’s auf
dem Weg mit der Ausschilderung rote Gabel.

9. Linkerhand kommen wir zum Golfplatz, an dessen Spielfläche wir auf der vorbeiführenden
Strasse linksseitig entlang wandern. Bald kippt der Weg mit der roten Gabel nach rechts
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ab (Richtung Bärenhöhle) wir bleiben jedoch auf unserem Hauptweg , dem wir bis zur
Seitzhütte treu bleiben.

10. An der Seitzhütte treffen wir wiederum auf den Weg mit der roten Gabel, den wir nach
links in Richtung Naturschutzgebiet Gereuthau bzw. Schloß Lichtenstein einschlagen.

11. Wir folgen dem Weg bis zur L230 überqueren diese und gehen über den Pfad
rechterhand parallel zur L230 zurück zum Parkplatz.

. . .  Blick auf Honau vom
Schloß Lichtenstein

. . .  ein Märchenschloß
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Eine Attraktion  . . .

. . .  Abenteuer pur : der Hochseilklettergarten
direkt am Parkplatz vom Schloß an der
Schloßschenke  . . .

nähere Infos gibt’s unter:

www.abenteuerpark-schlosslichtenstein.de

. . .  Parcours mit fünf Schwierigkeitsgraden stehen zur Verfügung
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Die Streckenführung verläuft überwiegend auf gut ausgeschilderten Wegen des Schwäb. Alb Vereins.

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!
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