
Vom Parkplatz gehts aufwärts und gleich 
vor der Schranke biegen wir nach rechts 
auf das „Langfeldsträßle“ ab, diesem fol-
gen wir ca. 15 Minuten immer geradeaus. 
An der Kreuzung (1) halten wir uns links 
bis zur Wegspinne auf dem geschotterten 
Weg. Rechts im Wald liegt die Osterbuch-
hütte, wir gehen geradeaus weiter bis zur 
nächsten Kreuzung (2). 

Hier wenden wir uns nach rechts und fol-
gen dem Hinweisschild zum Teußenberg. 
An der nächsten Weggabelung (3) biegen 
wir nach links ab, es geht leicht abwärts, 
die Fuchsteichhütte liegt auf der rechten 
Seite. Nach einer kurzen Pause nehmen 
wir den Weg nach links, zunächst in Rich-
tung Aalbäumle. 

Es folgt nach ca. 70 m eine Weggabelung, 
der Weg links geht bergauf in Richtung 
Aalbäumle, wir nehmen den unbezeich-
neten Wiesenweg rechts bergab, immer 
geradeaus. Er führt am Ende durch einen 
dunklen Fichtenwald, bis wir bei (4) vor ei-
ner Wiese stehen. 

Wir gehen links am Waldrand entlang, 
biegen dann rechts ab zum geteerten 
Sträßchen und nach 350 m wieder links 

auf dem Feldweg bergauf zum Waldrand. Alternativ (rot gestrichelt) am Hochsitz 
vorbei am Waldrand aufwärts und steil nach links 50 m weglos hinauf, bis wir auf den 
Forstweg treffen, auf dem wir nach rechts weiter gehen. 
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Anfahrt/ Ausgangspunkt:

Man fährt auf den Wanderparkplatz 
oberhalb  der Limes-Thermen. Diese 
sind in Aalen gut ausgeschildert. 

         Große Langert-Runde 7,9 km06



Bei (5) treffen beide Wege wieder aufeinan-
der. Wir gehen nun auf dem mit roten Drei-
eck bezeichneten Wanderweg bergauf und 
sehen über uns bereits die Langertspitzna-
del und den Kuckuckstein. 

Oben angekommen (6), gehts nach rechts 
am Hinweisschild „Kuckuckshütte 0,2 km“. 
Bereits nach 100 m biegt wieder ein Weg 
nach rechts ab ohne Bezeichnung. Am be-
sten schauen wir nun auf die Uhr, nach 3-4 Minuten  und bevor es wieder bergauf 
geht, biegt nach rechts ein sehr schmaler Fußweg ab (7), es sind ca. 100 m bis zum 
Felsen, zuvor steht rechts im Wald eine Bank ohne Aussicht. Wir haben den Ku-
ckuckstein erreicht, drehen dann wieder um und gehen rechts auf dem Wiesenweg 
weiter, der im Bogen wieder auf den Forstweg (8) führt.

Wir gehen 1 Minute nach rechts weiter und biegen wieder auf einen Wiesenweg 
nach links ab. Es geht geradeaus, bei (9) gelangen wir wie-
der auf einen breiten Forstweg, hier biegen wir nach rechts 
ab, leicht bergauf bis zur Wegspinne (10).
Wir nehmen hier den 1. Weg links, nach ca. 8-10 Minuten 
stehen wir auf dem Aalbäumle (11), um eine ausgiebige 
Pause zu machen. Zurück gehts bergab auf dem direkten 
Weg an der Zeppelinhütte vorbei zum Parkplatz.
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