
Wanderung Glatten - Dornstetten - Königskanzel - Zerweck Gede nkstein -
Zollstock - unterer Lattenberg - Glatten

Unsere heutige Wanderung führt uns in die alte Oberamtsstadt mit ihrem schönen
Marktplatz und den dortigen Fachwerkhäusern. Allerdings wenn Sie die Stadt
besichtigen wollen, müssen Sie diesen Weg selber machen,  da wir mit dem
tatsächlichen Wanderverlauf die Stadt nur streifen. Aber wenn Sie sich einen Tag
Zeit nehmen, dann können Sie auch noch die wirklich sehenswerte Altstadt
besichtigen. 

Die Wanderung beginnt wieder am Schulparkplatz in der Gartenstraße. Von dort
gehen wir wieder zurück in die Lombacherstraße und dann aber links Richtung
Ortsmitte und Kreisverkehr, den wir nach rd. 5 Minuten erreicht haben. Wir
überqueren den Kreisverkehr am Fußgängerüberweg in der Dornstetterstraße und
gehen über den Platz mit dem Wartehäuschen in die Schappachstraße die wir links
hoch wandern. Bei Kreuzungen bleiben wir immer auf der Schappachstraße die wir
immer hoch laufen. Bald erreichen wir das Naturschutzgebiet Alte Egart. Es ist klar
dass wir uns hier an die angebrachten Bestimmungen halten und uns nur auf den
Wegen bewegen und nichts ausreißen oder abbrechen. In dem Naturschutzgebiet
gibt es neben Orchideen noch viele andere selten Pflanzen, die geschützt sind. 

Nach 20 Minuten kommen wir an eine Kreuzung an der wir aber weiterhin den
befestigten Weg aufwärts gehen.
Nach ca 32 Minuten verlassen wir den geteerten Weg und gehen über einen
Grasweg links in Richtung auf Dornstetten, von dem wir schon die ersten Häuser auf
der linken Seite sehen können. Auch den Schotterweg, den wir weiter gehen
werden, können wir von hier aus schon sehen. 
Nach 8 Minuten haben wir den Schotterweg erreicht und laufen auf ihm weiter
geradeaus immer Richtung auf Dornstetten. Nach kurzer Zeit können wir schon die
Kirchturmspitze von Dornstetten sehen. Bei Kreuzungen blieben wir immer auf dem
Schotterweg und gehen immer geradeaus. 
Nach Nach 40 Minuten seit Beginn unserer Wanderung erreichen wir die ersten
Häuser von Dornstetten und laufen die Brunnenbergstraße immer gerade aus und
verlassen sie nicht, bis wir zum Bahnübergang gelangen, den wir nach ca 7 Minuten
erreichen und überqueren. Nach dem Bahnübergang gehen wir gleich links am
Bahndamm entlang Richtung Dornstetten - Orstmitte - Wir gehen abwärts bis wir zu
einer Bahnunterführung gelangen an der Unterführung überqueren wir die Straße
und gehen gleich rechts hoch und biegen die erste Straße links rein. Das ist die
Karlstraße der wir folgen bis zur Riedsteige, die wir nach 5 Minuten erreicht
haben.Wir folgen nun der Riedsteige bis wir zum Grünen Weg gelangen, an dem
auch ein Schild vorhanden ist, „Fußweg Richtung Hallwangen“ diesem Weg folgen
wir und nachca 10 Minuten gelangen wir auf eine Brücke die die Straße
Dornstetten-Schopfloch überspannt. Nach der Brücke gehen wir links hoch und
können schon den kleinen Turm der Königskanzel erkennen. 
Nach ca 5 Minuten haben wir die Abzweigung zur Königskanzel erreicht, die wir links
rein gehen und nach 200 metern haben wir bei klarem Wetter einen herrlich Blick
zur Südwestalb und den Bergen des Schwarzwaldes. Wenn es glasklar ist, dann
kann man sogar die Alpenlandschaft erkennen. Auf der Aussichtsplattform befindet
sich eine Platte bei der man die Richtungen erkennen und sich orientieren kann. 



Nach dem Genuss der Aussicht laufen wir auf dem Weg wieder zurück bis wir nach
200 Metern wieder zu dem Herweg gelangen, den wir nun links hoch gehen. Nach 4
Minuten kommen wir zu einer wunderschönen Linde bei der man nochmals einen
herrlichen Blick über die Landschaft hat. Wir laufen weiter und erreichen, nachdem
wir an einem Aussiedlerhof vorbei gelaufen sind, nach 5 Miunten den Zerweck
Gedenksten, der an den Ehrenbürger von Hallwangen, den Maler und Dichter
Heinrich Schäff-Zerweck erinnert. Es ist ein herrlicher Platz an dem man schön
ausruhen kann. 
Wenn wir erholt sind gehen wir auf dem Weg weiter in Richtung auf den
Fernsehmast, den man gut erkennen kann. Davor befindet sich ein
Wasserhochbehälter. Nach dem Mast gehen wir links wieder Richtung Dornstetten
und laufen am Waldrand entlang rechts abwärts. Wir können jetzt dem
Wanderzeichen des Schwarzwaldvereins, der gelben Raute folgen. Nach 15
Minuten kommen wir auf eine Straße, die links zu einem kleinen Sportplatz führt und
rechts eine Allee entlang Richtung Dornstetten - Schulzentrum, wir laufen rechts auf
der aspahltierten Straße Richtung Schulzentrum, vorbei an Gewerbegebäuden und
einem Steinbruch. Nach 10 Minuten haben wir wieder eine Kreuzung erreicht, wir
gehen rechts die Straße abwärts zu einer Bahnunterführung und folgend der
Ausschilderung Schulzentrum. Wir lassen das Schulzentrum rechts liegen und
laufen nun auf einem ausgeschilderten asphaltierten Radweg  Nach ca 10 Minuten
seit wir an der Schule vorbeigelaufen sind, führt uns ein Schotterweg rechts abwärts
ebenfalls wieder ausgeschildert mit der gelben Raute Richtung Glatten. 
Wir gelangen dann nach 5 Minuten auf einen Querweg, dem wir links folgen. Nach
weiteren 5 Minuten queren wir eine Straße die von Dornstetten her kommt und
können links vor uns einen Aussiedlerhof sehen, auf den wir zugehen und in dessen
Straße wir einbiegen. Am Ende des Hofes teilt sich der Weg wir können zum oberen
oder unteren Lattenberg gehen. Da auf dem oberen Lattenberg keine
Einkehrmöglichkeit mehr ist , gehen wir den unteren Lattenberg, der uns am
Fischwangbach auf einem Waldweg abwärts führt und daher angenehmer zum
laufen ist. Nach 6 Minuten teilt sich der Weg, der obere Weg ist gesperrt und führt in
einen Steinbruch, ihn gehen wir nicht, sondern wir gehen rechts abwärts. Nach ca 4
Minuten gelangen wir an einen Bahnübergang und wir überqueren die Bahnlinie und
gehen gleich nach der Bahnlinie rechts abwärts und kommen zum Aussiedlerhof
Kaupp, an dem wir links vorbei gehen und in den Wald kommen. Nach 5 Minuten
kommen wir an eine Kreuzung die uns links in den Wald Richtung Glatten weist. Wir
laufen nun am Fischwangbach abwärts durch einen schönen Wald und der Bach
begleitet uns auf dem ganzen Weg. Nach ca. 15 Minuten kommen wir aus dem
Wald und können bald schon die ersten Häuser von Glatten erkennen. Wir laufen
nun bis zur Straße die auf den Lattenberg führt und gehen diese Straße rechts
abwärts und folgen ihr bis wir zur Schopflocherstraße gelangen, die uns rechts nach
Glatten führt. Bald sind wir wieder im Kreisverkehr, den wir am Zebrastreifen
überqueren und zurück laufen zum Parkplatz bei der Schule. 

 Wir haben für die Wanderung, ohne größere Rastpausen rund 3 Stunden und 30
Minuten benötigt. Allerdings geht es viel bergauf und es sind viele asphaltierte Wege
die wir laufen müssen. 




