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Rundwanderweg Tannenbaum
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HÖHENPROFIL

TOURDATEN
WANDERUNG
STRECKE

SCHWIERIGKEIT

5.5 km

DAUER

1:45 h

AUFSTIEG

305 m

ABSTIEG

304 m

mittel

KONDITION
TECHNIK
HÖHENLAGE
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Schöne Waldrunde um den
Altenberg mit schönen
Ausblicken auf Nüdlingen und
Haard. Abstecher zum
Landgasthof Bärenburg möglich.
Vom Startpunkt am Ende der
Staße „Am Altenberg“. geht es
vom Flurbereinigungsdenkmal
gerade den Altenberg hinauf.
Durch die wunderbar duftenden
Wacholderheide kommen wir auf
die sog. zweite Etage. Dort
halten wir uns rechts. Der Weg
schlängelt sich nun sanft
ansteigend den Altenberg
entlang. Zwei Bänke am
Wegesrand laden zum verweilen
ein. Von hier hat man einen
wunderschönen Blick über
Nüdlingen und auf den
Schlossberg. Wir folgen dem Weg
in den Wald hinein. Der Waldweg
führt uns nun im Schatten weiter
in das Dummental. Entlang einer
Schonung laufen wir bis zum
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Abzweig. Hier beginnt das
steilste Stück der
Altenbergumrundung. Ein gut
ausgebauter Schotterweg führt
uns den Irdesberg hinauf. Oben
angekommen geht es wieder
ebenerdig weiter Richtung
Burghausen. Auf zirka der Hälfte
des Weges gibt es einen Abzweig
der auf den „Gipfel“ des
Altenberges mit seinem Altar
führt. Für diesen Abstecher sollte
man ca. eine Dreiviertelstunde
einplanen. Ansonsten geht man
den Weg nun wieder erst leicht
dann etwas steiler bergab. Am
Hochsitz biegen wir wiederum
links ab und folgen dem Weg
weiter bergab. Am letzen
Wegkreuz haben wir die
Möglichkeit nach rechts
abzubiegen. Dort führt der Weg
direkt zum Landgasthof
Bärenburg in Haard. Folgen wir
dem Weg weiter nach links führt
uns dieser nun am Ortsrand von
Haard entlang in Richtung

Nüdlingen. Kurz nach dem
Hochbehälter gibt der Wald die
Sicht frei auf Nüdlingen. Auch
hier bietet sich wieder eine Bank
zum rasten an. Entlang der
Schlehenhecken geht es nun
wieder zurück. Noch einmal
biegen wir rechts ab in den
Wacholderhein an dessen Ende
wir wieder das
Flurbereinigungsdenkmal und
damit unseren Ausgangspunkt
erreichen.
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TOUR ZUM MITNEHMEN FÜR IPHONE UND
ANDROID
QR-Code scannen und diese Tour offline
speichern, mit Freunden teilen und mehr
...

