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„Albstadt-Ebingen Schloßbergturm (953 m ü.N.N.)“

Turmbesteigung
+
Wildschweinfütterung
Schloßfelsturm (972,26 m ü.NN)
Parkplatz beim Waldheim
(Höhengaststätte)

Albstadt-Ebingen

Zufahrt mit dem Kfz:

Nach Albstadt-Ebingen
Und weiter zum Parkplatz beim Waldheim,
am Schloßfels.

Empfohlener Start der Wanderung:

Parken und Start am Parkplatz beim Waldheim bzw. bei der Höhengaststätte
In Albstadt-Ebingen

Kartenmaterial:

Besondere
Hinweise:

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

Kurzer
Walk

„Futter“
mitnehmen

Turmbesteigung
Ist kostenlos!

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)
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Von weitem sichtbar bietet der „Schloßfelsenturm“ auf dem Schloßfels (953 m ü.N.N.), ehemaliger
Standort einer mittelalterlichen Burg im 12./13. Jahrhundert, eine herrliche Aussicht auf Ebingen und
ins weite Land. Der Turm kann bestiegen werden. Auf einer wendeltreppenerstiegenen Höhe von
972,26 m ü.N.N. kann man seiner „Höhenangst“ frönen und sich auf die freischwebend scheinende
Plattform wagen. Eine angebrachte Tafel weist uns darauf hin:

„Hoch der Stand
und weit der Blick
auf ein schönes Land
das Dir zu Füßen liegt.“
Firma Groz-Beckert 1977

Ein Waldlehrpfad mit Start am Waldheim lädt zu einer 3,3 km langen Rundtour ein, welche man
nicht versäumen sollte.
Weiter geht es dann zum „Ebinger Schwarzwildgehege“. Dank dem Forstrevier Ebingen-1,
welches uns ohne grosse Kontaktschwierigkeiten die „Wildsau“ näher bringt. Natürlich erwartet
das scheue Schwarzwild, dass wenigstens ein Stück Brot, ein Weckle, besser ein Apfel, eine
Birne, eine Kartoffel, etwas Mais oder Getreide zur Überbrückung der Kontaktschwierigkeit
herüberwächst! Das Füttern ist erlaubt! Jedoch sollte man seinen Müll, seine Küchenabfälle, sein
schimmeliges Brot zu Hause lassen.
Auch Südfrüchte sind nicht schmackhaft für diese Schwarzkittel.
Für geizige Besucher bietet die grosse Kiste vor der Hütte, mit ihrem Inhalt, eine Möglichkeit
sich trotzdem mit den Schwarzkitteln anzufreunden.
Der Parkplatz bietet gute Wandermöglichkeiten nach Bitz und weitere Aussichtspunkte.

Der „Albstadt-Rundwanderweg“ führt über den Parkplatz. Eine grosse Schaulandkarte zeigt die
Möglichkeiten und Nutzung des Wegs.
Für Interessierte wird in der Tourist-Info im Rathaus Albstadt-Ebingen (07431/160-1204) ein
Prospekt „Wanderpark Albstadt“ ausgelegt (check-up!)

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

KPKproject Germany
 2003
WB-1-01-14
TITEL:

Wanderbeschreibung

Stand: 27.02.2003
Rev. 1.1

Seite 3 von 7

„Albstadt-Ebingen Schloßbergturm (953 m ü.N.N.)“

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

KPKproject Germany
 2003
WB-1-01-14
TITEL:

Wanderbeschreibung

Stand: 27.02.2003
Rev. 1.1

Seite 4 von 7

„Albstadt-Ebingen Schloßbergturm (953 m ü.N.N.)“

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

KPKproject Germany
 2003
WB-1-01-14
TITEL:

Wanderbeschreibung

Stand: 27.02.2003
Rev. 1.1

Seite 5 von 7

„Albstadt-Ebingen Schloßbergturm (953 m ü.N.N.)“

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

KPKproject Germany
 2003
WB-1-01-14
TITEL:

Wanderbeschreibung

Stand: 27.02.2003
Rev. 1.1

Seite 6 von 7

„Albstadt-Ebingen Schloßbergturm (953 m ü.N.N.)“

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

KPKproject Germany
 2003
WB-1-01-14
TITEL:

Wanderbeschreibung

Stand: 27.02.2003
Rev. 1.1

Seite 7 von 7

„Albstadt-Ebingen Schloßbergturm (953 m ü.N.N.)“

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
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