„Steckentälerweg“: durchs Steckental zum
Predigtplatz auf dem Hönig
Der Weg folgt zunächst der Strecke der Schwarzwaldbahn, führt dann gemächlich auf den
aussichtsreichen Höhenrücken zwischen Weil und Ostelsheim, zum idyllisch im Wald
gelegenen Predigtplatz (West) und oberhalb des Talackerbachs zurück nach Weil der Stadt.
Die Strecke verläuft überwiegend im Wald und eignet sich auch für heiße Sommertage.

Kurz nach rechts entlang der Straße, bis vor der Bahnunterführung ein mit blauer Raute
markierter Weg nach rechts abzweigt, der ein Stück der Bahnstrecke entlang Richtung
Ostelsheim, dann im Wald gemächlich ansteigend auf die Höhe führt. Dort wird die Straße
zwischen Weil der Stadt und Ostelsheim gequert. Nach einer aussichtsreichen Passage durch
die Wiesen und ein kurzes Waldstück erreicht man eine Wegkreuzung bei einem
Wasserbehälter, folgt halblinks weiter der blauen Raute, gelangt nach kurzem Anstieg zur
Wegkreuzung „Predigtplatz“ und wenig später zum eigentlichen Predigtplatz im
ausgedehnten Waldgebiet auf dem Höhenrücken des Hönig. Geradeaus kommt man nach
einem kurzen abschüssigen Wegstück zum Wegweiser „Unterm Predigtplatz“. Hier geht es
rechts auf dem ebenfalls mit blauer Raute markierten Hönigsträßle erst im Wald, dann
zwischen Hecken mit schönem Blick über das weite Tal des Talackerbachs zur Ostelsheimer
Straße, der man kurz abwärts folgt, dann nach rechts zum Malerbuckel abbiegt und von dort
auf bekanntem Weg zurück in die Stadt gelangt.

Startpunkt

Das Waldgebiet Steckental zwischen Weil der
Stadt und Schafhausen ist Heimat der
Fasnetsfigur „Steckentäler“.
Länge
10 km
Beschaffenheit
befestigte Wege, asphaltierte Wege, Pfade
Einkehrmöglichkeit
Weil der Stadt
Markierung
Im Steckental gelbe Raute und roter Balken
(HW5); später blaue Raute
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Vom Marktplatz geht es durch die Herrenberger Straße zur Wendelinskapelle. Bei der Kapelle
dem Wegweiser nach Schafhausen folgen; über eine Treppe geht es hoch zur Straße. Links
gegenüber (Vorsicht beim Queren!) auf einen Fußweg, nach einem Bahnübergang links in den
Schelmenweg (Wegweiser). An Gärten vorbei parallel zur Bahnstrecke der Schwarzwaldbahn,
bis der bezeichnete Weg (gelbe Raute, roter Balken) nach einem Haus rechts in das
Waldgebiet Steckental führt. Nach einem Linksbogen an einer Wegkreuzung geradeaus weiter
(Steckentalsträßle). Mit dem Wegzeichen durch schönen Buchenmischwald bis zur Straße
Schafhausen-Ostelsheim.
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