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Wanderung 2 ( 25.08.07 )

Donnstetten - Heuberg
Anfahrt: Ablauf:

von Stuttgart aus Autobahn A8 Richtung Ulm
Ausfahrt 57 Kirchheim / Teck ( nicht Ausfahrt 56 Kirchheim West )
B 465 über Lenninger Tal bis Donnstetten
kurz nach dem Skilift links in die Ortseinfahrt Donnstetten
rechts bei der Firma AMK vorbei
Kreuzung Schulstr. / Steimerstr. ist ein kleiner Parkplatz

Dauer ca. 2,75 h
- die Steimerstrasse durchlaufen bis Ortsende
- beim Trafohäuschen rechts dem gelben Dreieck folgen
- unterhalb der (1) Felsen des Hasenhäuslesberges beginnt ein Trampelpfad
( das gelbe Dreieck-Zeichen befindet sich an einem Strommast )
- bis zum Gehöft „Heide Schlanz“
- von dort aus weiter Richtung Feldstetten ( siehe dortiger Wegweiser )
- gelbes Dreieck-Zeichen bis in den Wald
- innerhalb des Waldes weist das Zeichen irgendwann nach links
- beim Waldausgang die Wiese rechts runter am (2) Hochsitz vorbei bis zum nächsten Weg;
und dann links
- nächste Kreuzung rechts; nach ca. 100 m biegt der „Gelb-Dreieck-Weg“ links ab;
wir laufen aber weiter geradeaus und durchqueren den Weiler Heuberg bis zum nächsten Waldrand
- dort landen wir auf der (3) Römerstraße, die wir nach links den Waldrand entlang laufen
- bevor der Weg geradeaus in den Wald führt, schlagen wir uns Querfeld ein nach links den Berg hoch
bis zum Gehöft Egelsee
- nach dem Gehöft rechts in Richtung Dornenbuch
- bereits davor kommt ein Parkplatz mit Grillmöglichkeit
- von dort aus talwärts bis wir irgendwann (4) Westerheim aus der Entfernung sehen, das wir aber
rechts liegen lassen und dem grünen Radweg nach links folgen
Der Luftkurort Westerheim liegt auf der Schwäbischen Alb etwa 30 Kilometer nordwestlich von Ulm, im nordwestlichen Zipfel
des Alb-Donau-Kreises. Die Gemeinde grenzt im Norden an die Stadt Wiesensteig und im Osten an Hohenstadt, beide im
Landkreis Göppingen, im Süden an die Stadt Laichingen sowie im Westen an Römerstein im Landkreis Reutlingen.
Die Grafen von Helfenstein führten vorübergehend, von 1555-1567, die Reformation in Westerheim ein. Danach wurde
Westerheim wieder katholisch; die katholische Konfession überwiegt dort bis heute.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Westerheim_(W%C3%BCrttemberg)

- unterhalb eines Campingplatzes durchqueren wir ein (5) Trockental zwischen Welschbuch und
Hahnenberg
- immer auf dem geteerten Weg bleibend geht es dann ein kurzes Stück bergauf durch ein NadelbaumWäldchen
- wenn Donnstetten in Sichtweite kommt, macht der Grünweg eine scharfe Rechtskurve
- kurz danach führt ein Feldweg links runter zum Ort
- in (6) Donnstetten angekommen, orientiert man sich an der Hauptstraße = Westerheimer Strasse
Der Ort ist einer der höchstgelegenen Alborte des Landkreises. Er liegt in einem Maarkessel, dessen Rand im Osten erhalten
ist und sich halbkreisförmig um den Ort hinzieht; beim Aussichtsturm Römerstein erreicht er eine Höhe von 874 m.
Donnstetten selbst liegt auf Basalt und Basalttuff, westlich vom Ort befinden sich noch drei Vulkanstellen.
Das Vorhandensein dieser wasserstauenden Schichten veranlasste schon die Römer zu einer Niederlassung, die Clarenna
hieß und etwa 75 bis 200 n. Chr. bestand. Bei der heutigen Kirche wurden römische Brunnen gefunden, östlich vom Dorf ein
Kastellbad mit Mauern aus Kalktuff und einem Heizkanal aus Basalttuffquadern. Nach allem was wir heute wissen war in
Donnstetten ein römisches Kastell.
Quelle: http://www.roemerstein.de/servlet/PB/menu/1173087_l1/index.html

- Abzweigung nach links in die Römerstr.
- nach rechts die Schulstr. nehmen
- an der Rückseite des Firmengeländes der Firma AMK vorbei bis zum Parkplatz zurück
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