
Herbstwanderwochenende vom 18.-20. Okt. 2015 
Das Wanderwochenende der Skizunft erlebten zwanzig kälteresistente 
rüstige Wanderer auf der Westalb. 

Am Freitag war das Kloster Heiligkreuztal bei Riedlingen das erste Ziel. Diese imposante 
Klosteranlage, das farbenprächtige Fenster im Chor des Klostermünsters und der reich 
geschmückte Kreuzgang waren sehenswert. Dann ging es zum Mittagessen in die 
Klostergaststätte. Danach konnte man gestärkt die Besichtigung der nahen Heuneburg in 
Angriff nehmen, wo der Gruppe von einer sehr fachkundigen Führerin die überregionale 
Bedeutung und der Reichtum dieser ehemaligen Keltenstadt aufgezeigt wurde. Sie ist 
schließlich die älteste Stadt Deutschlands. Über Sigmaringen erreichte die Gruppe dann die 
Unterkunft in Frohnstetten. Im „Rössle“ war man für die nächsten zwei Tage gut aufgehoben 
und wurde mit sehr gutem Essen verwöhnt. 

Der Samstag empfing die Besigheimer mit 3 Grad Celsius und Nebel. Weil es aber kein 
schlechtes Wetter sondern nur unpassende Kleidung gibt, wanderte man trotzdem 
unverdrossen los, denn es regnete nicht! Vom Parkplatz beim „Stichwirtshaus“, zwischen 
Onstmettingen und Thanheim gelegen, wanderte man über den Heiligenkopf durch bunten 
Herbstwald immer an der Kante des Albtraufs entlang zum Zollersteighof am Raichberg. Bald 
zeichnete sich draußen im Albvorland, aus dem Nebel aufragend, das Märchenschloss des 
Hohenzollern ab. Nach mittäglicher Stärkung im Zollersteighof ging es weiter zum Zellerhorn 
mit seinem Premiumausblick. Der Weiterweg zum Hängenden Fels zeigte auf, wie instabil 
der Albtrauf ist. Man sieht dort, wie die Bergkante abreißt, ein kommender Bergsturz. Über 
das Nägelehaus und das Ruchental erreichten alle wieder wohlbehalten und fast trocken ihr 
Auto. 

Am Sonntag stand der Gräbelesberg, eine schroffe Felskanzel über dem oberen Eyachtal, auf 
dem Programm. Von der Traufganghütte bei Albstadt-Laufen starteten die Wanderer. Stetig 
bergauf zum schmalen Zugang des Bergkopfs führt der Weg. Ab hier folgte eine 
Genusswanderung: Die Sicht wurde besser, sogar ein Stück blauer Himmel war sichtbar. Der 
Wald wurde noch farbiger und einige spektakuläre Aussichtspunkte, Bänkle inklusive, 
erwarteten die Wanderer. Nach einem letzten Ausblick über die Albhochfläche auf das 
malerisch daliegende Hossingen wartete noch, nach ein bißchen felsigem Abstieg, die 
bekannte Hossinger Leiter, der gut gesicherte Weg durch die Felswand in den unten 
liegenden Wald hinab. Der weitere Abstieg durch das Brunnental führte direkt zur 
Abschlusseinkehr in den Brunntalstuben der Traufganghütte. Alles ist glatt gelaufen, mit dem 
Wetter hatte man Glück und wunderschöne herbstliche Aussichten hat man erlebt. 
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