
Burg Lichtenberg aus verschiedenen 

Blickwinkeln 

Tour 2: Lichtenberg - rund um den Harzberg - Hof und Lembach – Lichtenberg 

Tour von Hanne und Walter Deuble 

Start: Parkplatz/Bushaltestelle am Lichtenberg 

Streckenlänge: 9 km 

Gehzeit: 2:30 h auch mit Kinderwagen möglich (Abweichungen kursiv) 

 

 

 



 

 

 

Vom Parkplatz laufen wir zunächst auf dem Weinbergweg parallel zur Straße (L 1118) nach 

links in Richtung Sinzenburg (rotes Kreuz).  

 

 

Nach 500 m erreichen wir das Hundesportgelände und folgen leicht rechts weiterhin dem 

Wanderweg mit dem roten Kreuz. Wenn wir aus dem Wald kommen, nehmen wir beim 

Parkplatz Neuwirtshaus den ersten Weg nach rechts (Richtung Forsthof/ Großbottwar). An der 



Abzweigung kurz danach halten wir uns links, um auf dem breiten Schotterweg „Obere 

Häldenstraße“ leicht ansteigend weiter zu wandern (rotes Kreuz). Wir folgen diesem Weg für 

ca. 2 km durch den Wald. Unterwegs laden auf der rechten Seite mehrere Bänke mit Blick auf 

Lichtenberg, Wunnenstein, Köchersberg und Forstkopf zur Rast ein.  

 

 

 

 

Wir kommen an einem Biotop auf der linken Seite vorbei und erreichen bald den Waldrand, 

wo wir uns rechts halten (rotes Kreuz), um nach einem kurzen Anstieg zum obersten 

Weinbergweg zu gelangen. Wir folgen diesem Weg am Waldrand des Harzberges in westlicher 

Richtung (Württembergischer Weinwanderweg / Weinleseweg Nr. 3). Von hier oben haben 



wir ein fantastisches Panorama (Hohenasperg / Hornisgrinde im Schwarzwald bei guter Sicht 

/ Windrad bei Ingersheim / Bottwartal usw.).  

 

 

Bei km 4 gibt es einen sehr schönen Rastplatz mit toller Aussicht auf Großbottwar und das Tal.  

 

 

Achtung! Nur 20 m nach dem Rastplatz biegen Wirscharf links ab, um auf dem Weinleseweg 

zu bleiben, der schließlich im Zickzack durch ein Wäldchen und über Treppen zu den unteren 

Weinbergwegen führt (Mit Kinderwagen bleibt man auf der Straße und läuft die Kehre aus). 

 



 

 

 

Wir gehen nach rechts und kommen zum 

Harzberg-Häuschen, wo wir den Rote-Kreuz-

Weg verlassen und zunächst links und dann 

wieder rechts den Weg durch die Weinberge 

hinunter in Richtung Großbottwar/ 

Benzenmühle gehen.  

 

  



 

 

Ganz am Ende der Weinberge verlassen wir den asphaltierten Weg (der für Kinderwagen 

geradewegs hinunter nach Großbottwar/ Benzenmühle führt) und biegen rechts in einen 

Feldweg ein (Weinleseweg-Zeichen am letzten Obstbaum auf der linken Seite).  

 

 

An der T-Kreuzung am Ende von diesem Weg verlassen wir den Weinleseweg um eine 

Abkürzung nach rechts in Richtung des hohen Jägerstandes zu nehmen (Schild Naturdenkmal). 

Etwa 200 m vor diesem Jägerstand sehen wir links, leicht versteckt am Waldrand, einen 

kleineren Jägerstand. Hier müssen wir durch eine Senke links abbiegen um auf einem 

Trampelpfad ein Stück durch das Wäldchen zu gehen. Wir kommen kurz darauf wieder auf 



den Weinleseweg an einer Kreuzung am Waldrand. Diesem Wiesenweg folgen wir nun immer 

am Waldrand entlang Richtung Hof und Lembach und Burg Lichtenberg, die wir bald direkt vor 

uns sehen. 

 

 

Bei km 6,5 biegt der inzwischen asphaltierte Weinlese-Weg links in den Ort ab. Wir halten uns 

aber weiterhin rechts und wandern immer noch am Waldrand entlang, bis wir die neuen 

Häuser am Ortsende von Lembach vor uns sehen. Nun geht es in den Ort, wo wir gleich bei 

Hausnummer 43 rechts den asphaltierten Weg hinaufgehen bis zum untersten Weinbergweg. 

Wir gehen auf diesem nach rechts weiter bis zum Ende der Weinberge. Dort steht eine Bank 

mit Blick zurück auf die Burg hoch über Ihnen (beim Hochsitz und Strommasten).  

 



 

Sie lädt zu einer letzten Rast ein, bevor es sehr steil nach oben bis zur Landesstraße 1118 geht. 

Von dort laufen wir nach links zurück zum Parkplatz. Vor uns sehen wir die Burg und wir 

genießen die Aussicht ins Bottwartal.  

 

 

Tipp: Vom Parkplatz kann man auf einen Fußweg (schwarzes Kreuz) noch einen Abstecher zur 

Burg Lichtenberg machen. 

 



 

 

Alternative für Kinderwagen: Man nimmt den Weg über Benzenmühle wieder hoch zum 

Waldrand und kann ab Hof und Lembach auch anders zum Start zurückwandern (hellbraun). 

 

 

 

 



 

Einkehrmöglichkeit Restaurant Orakel: Öffnungszeiten Mo - So: 11:30 - 14:30 Uhr und                                 

17:30 - 20:00 Uhr 

 

 

Einkehrmöglichkeit Gasthof zum Ochsen: Öffnungszeiten Mi – Sa: 17:30 – 23:00 Uhr und So 11:30 – 

14:30 Uhr und 17:30 - 22:00 Uhr (Betriebsferien vom 10.08.2020 bis einschließlich 27.08.2020) 

 

Alle Touren finden Sie auf unserer Homepage unter 

https://www.oberstenfeld.de/start/Freizeit_Tourismus/urlaub+daheim.html 


