
Der Rundweg ist überwiegend im Wald und 
im Schatten zu gehen. Vom Parkplatz aus 
gelangen wir gleich nach 150 m an eine 
Weggabelung (1), hier halten wir uns rechts 
und nach weiteren 100 m bleiben wir links 
auf dem Hauptweg. 

Es geht leicht bergab bis zum großen Park-
platz am Rosenstein. Hier kann, wer will, ei-

nen Abstecher zur Waldschenke Rosenstein anhängen (rot, b) oder auch bis zur Ruine 
Rosenstein gehen und dann denselben Weg zurück zum Parkplatz. 

Nun wandern wir bergauf, bei (2) biegen wir rechts ab zum Fernsehturm auf dem 
Glasenberg (3). Der Weg führt uns weiter zur Hütte des Schwäb. Albvereins (4), die 
meist am Wochenende geöffnet hat. Die Aussichtsplattform des Fernsehturms ist nicht 
regelmäßig zu begehen. Öffnungszeiten werden auf der Internetseite des Albvereins 
bekannt gegeben. Hier kann man viele Stufen auf den Turm empor steigen und eine 
wunderbare Aussicht genießen. 

Der Weg führt uns weiter, am Heubacher Festplatz mit Grillstelle vorbei zur Wegspinne 
(5), wir nehmen den Weg links. Nach 150 m (6) kann man den kurzen Weg zum Park-
platz gehen, wenn man die Runde abkürzen möchte. 

Anfahrt/Ausgangspunkt: 

Von der Albstraße in Lauterburg den Hin-
weisschildern „Schützenhaus“ folgen in 
den Heubacherweg. Am Schützenhaus 
rechts vorbei und weiter geradeaus auf 
den Waldrand zu, dort befindet sich der 
Wanderparkplatz „Im Löchle“.

 
Fernsicht-Tour 4,2 km
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Wissenswertes: 

Fernsehturm: viele Informationen findet 
man auf der Internetseite des Schwäb. 
Albvereins Heubach: https://www.albver-
ein-heubach.de/fernsehturm. Ein Besuch 
am Wochenende lohnt sich auf jeden Fall! 
Wer viel Zeit hat, kann noch zum Rosen-
stein weiter wandern, bzw. die Wanderung 
auch vom Rosensteinparkplatz aus star-
ten

Schöner ist es, leicht bergauf weiter zu gehen und nach ca. 200 m an einer Weggab-
lung mit Hochsitz links auf einen Wiesenweg abzubiegen. Wenn man aus dem Wald 
kommt hat man eine herrliche Aussicht auf Lauterburg, Felder und Windräder. Bei (8) 
nach links auf befestigten Weg abbiegen und zum Parkplatz gehen.

Einkehrmöglichkeiten:

Albvereinshütte Heubach: Meist am Wo-
chenende geöffnet, aktuell unter: 
https://www.albverein-heubach.de/
Waldschenke Rosenstein: Am besten 
auch vorher immer nachsehen: 
https://www.waldschenke-rosenstein.de/
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