
An der Bank am Waldrand vorbei führt 

ein schmaler Pfad hoch zum „Panora-

maweg Aalen“. Wir gehen nach links 

und wandern ca. 600 m auf dem ge-

schotterten Weg entlang. 

Durch Abholzung eröffnet sich uns eine wunderbare Aussicht auf Unterkochen und 

bis zum Braunenberg (1). Wir gehen geradeaus gut 500 m weiter, bis der Weg dann 

wieder abwärts führt und vor der großen Linkskurve biegen wir nach rechts ab im 

spitzen Winkel auf einen unbefestigten Holzabfuhrweg (2). 

Nun geht es ca. 100 m aufwärts, nach einer leichten Linkskurve achten wir darauf, 

dass wir den schmalen Fußweg, eigentlich mehr ein Trampelpfad, nach links hinauf 

nicht verpassen. Im Zick-Zack steigen wir hinauf und gelangen an eine grüne Bank 

ohne Aussicht. 

Wir gehen nach links, jetzt wandern wir wieder auf einem breiten Forstweg weiter. An 

der nächsten Weggabelung (3), biegen wir im spitzen Winkel nach links ab, bei (4) 

nach rechts.  Weiter geht es gemütlich in ca. 3 Minuten zur Schwabenliesel, ein Fels 

mit Gedenkkreuz und Rastmöglichkeit.

Anfahrt/Ausgangspunkt: 

Man parkt in Aalen in der Triumphstadt, 

hierzu die Langertstraße geradeaus 

hoch fahren, der Parkplatz befindet sich 

auf der rechten Seite.

            Schwabenliesel-Aalbäumle-Runde 5,4 km       3a



Wissenswertes: 

Ein Teil dieser Wanderung ist der Pano-

ramaweg Aalen mit schönen Ausblicken. 

Die Schwabenliesel ist ein Felsen mit 

Gedenkkreuz, vor über 70 Jahren von 

der katholischen Jugend errichtet, als 

Zeichen des Glaubens, des Gedenkens  

an die gefallenen Freunde und des wi-

derstands gegen das NS Regime. Das 

676 m hohe Aalbäumle ist der „Haus-

berg“ der Aalener und der erste Aus-

sichtsturm wurde bereits 1898 erbaut. 

1992 neu errichtet und 26 m hoch, soll er 

bereits wieder in den nächsten 5 Jahren 

erneuert werden.

An der nächsten Weggabelung halten 

uns rechts und gelangen auf eine Kreu-

zung (5), die wir überqueren (Holz- Hin-

weisschild „Aalbäumle“ auf der rechten 

Seite).

Geradeaus erreichen wir die Fridahütte

(6), diese lassen wir links liegen und 

gehen weiter auf dem „Aalbäumleweg“. 

Nach knapp 10 Minuten haben wir dann 

das Aalbäumle erreicht (7).

Nach der Turmbesteigung und Rast an 

der Hütte folgen wir dem Wegweiser 

zum Parkplatz Triumphstadt und lau-

fen auf dem Wanderweg bergab, wobei 

mehrmals Forststraßen überquert wer-

den. 
Einkehrmöglichkeiten:

Auf dem Aalbäumle, wenn die Fahne 

auf dem Turm weht.


