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Wanderung 15 - DURCH Lauterbach
Waldparkplatz am Ende der Kreuzwaldstraße

Richtung : > Erste Häuser vom schönen Lauterbach (50 m ), dann RECHTS Richtung Wasserturm
Am Wasserturm LINKS abbiegen und nach 100m RECHTS am Waldrand vorbei- gehen. Nach ca. 800 m ist
ein schmaler Waldstreifen links in die Wiesen hineingewachsen. ( 1 ) Wir gehen weiter Rechts am Waldrand
vorbei bis zu einem Schild mit der Aufschrift NATURWALDZELLE.. Ab hier gehen wir ein Stück parallel
zum Waldrad 10 m im Wald. Wir halten uns weiter in Waldrandnähe, entfernen uns zwar an einem kleinen
Abstieg von diesem biegen aber nach erreichen des Feldweges, wieder scharf RECHTS ab und kommen
erneut zum Waldrand, dem wir LINKS bergan folgen. Der Weg endet in einer Wiese der wir LINKS folgen.
Nach 100 m endet der Weg > kann aber durch die Gemeinde problemlos hergerichtet werden !!!!!!!!!
Über einen Trampelpfad können zur Zeit Wanderer und Mountainbiker doch noch weiterkommen.
Richtung : >Auf der Strasse angekommen ( ca. 4 km) gehen wir links durch den Ort.
Nach 0,6 k m kommen wir zur Einmündung Links > Dellwieserstr. >>Rechts ....................
Nach 1,3 k m kommen wir zur Einmündung Links > Remsinger Str.>> Rechts ( 50 m )Spittlerstr.
Nach 1,6 k m kommen wir zur Einmündung Links > Paulinusstraße
Nach 1,85 k m kommen wir zur Einmündung Links > Creuzwaldstr.>> Rechts Köhlerstr. (Schnaddergass)
Nach 2,6 k m kommen wir zur Einmündung Links >Zur Fischbach <100m weiter >Auf der Juchhöh
Alternative: 1. > bei Einmündung >Zur Fischbach< können wir links abbiegen und gehen an der Gaststätte
“Zur Mühle“ vorbei und folgen (X ) ab dem Waldrand dem linken Weg, immer etwas oberhalb des Tales, bis
zum Waldrand. Dort stehen in einer Gruppe 5 große Bäume mit einem Stein in der Mitte, dessen Bedeutung
nicht bekannt ist. Wir gehen LINKS, immer in Waldrandnähe, und kommen nach Rund 10,0 km. Wieder zum
Parkplatz.
Alternative: 2. > Wir folgen der Einmündung > zur Juchhöh und halten uns Rechts, gehen bis zum
Waldrand und dort LINKS am Waldrand vorbei bis zum letzten Haus.
Dort gehen LINKS, direkt hinter den Gärten vorbei ,talwärts in Fischbachtal , dann wie bei (X )

Richtung : >Bei 3,4 k m (ab Ortsschild 550 m auf dem Radweg) ist die Leitplanke unterbrochen und wir können die
Strasse Vorsichtig !!!!! überqueren und in einen Waldweg einbiegen. Im folgen wir bis zu einem Querweg.
Diesem Folgen wir LINKS und sehen die ersten Häuser der Juchhöh, einem Ortsteil von Lauterbach. Am ersten
Haus gehen RECHTS, direkt hinter den Gärten vorbei ,talwärts ins Fischbachtal und folgen
Nach 100 m endet der Weg >> muss hergerichtet werden > kann aber begangen werden.
ab dem Waldrand dem linken Weg, immer etwas oberhalb des Tales, bis zum Waldrand. Dort stehen in einer
Gruppe 5 große Bäume mit einem Stein in der Mitte, dessen Bedeutung nicht bekannt ist.( 8,85 km ) Wir gehen
LINKS, immer in Waldrandnähe, und kommen nach Rund 10,0 km. Wieder zum Parkplatz.
Alternative:Wir können auch am letzten Haus 10 m in den Wald gehen und biegen dann LINKS ab und

folgen dem, später in einem Rechtsbogen
verlaufenden Weg, bis zum nächsten Querweg. Dort biegen LINKS ab. Hier beginnt ein sehr .starkes Gefälle!!! Beschilderung >> VK ( 3
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