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Feldberg 

Schmitten 

Streckenlänge:  18,7 km 

Höhenmeter:  508 m 

In Schmitten werden die Autos vor der Felsenkapelle oder in der Kanonenstraße am 
Straßenrand abgestellt und dann geht´s los: zunächst Richtung REWE, hinter dessen 
Gebäuden wir nach links in den Weiltalweg einbiegen und zum Einwandern zunächst einmal 
ganz bequem durch Wald der Weil bachaufwärts folgen. Dabei kommen wir am 
Bärenfichtenweiher1 vorbei und nach ca. 3 km geht es richtig los. Am Trippelweiher2 
verlassen wir die Weil und der Anstieg zum Feldberg beginnt. Mit Erreichen der 
Hühnerstraße, welcher wir nach links folgen, kommt wieder eine Erholungsphase. Es lohnt 
sich, hin und wieder mal nach links zu schauen, irgendwann öffnet sich der Wald kurz und 
wir haben Blick zur Burgruine Oberreifenberg3 und später auf Niederreifenberg. Um auch mal 
nach rechts Ausblick zu haben, müssen wir uns kurz zum Großen Zacken bewegen. Ein 
kleines Fenster in der Blätterwand gewährt schon mal eine Vorahnung auf den Blick in die 
Weite vom Feldberg aus. Der „Große Zacken“4 soll der bevorzugte Aussichtspunkt vom 
Räuberhauptmann Schinderhannes gewesen sein! Auf unserem weiteren Weg tangieren wir 
die ehemalige Zollstation „Rotes Kreuz“5 und erreichen von dort aus das Römerkastell 
Feldberg6. Ein Rundgang durch die rekonstruierte Anlage lohnt sich, vielleicht eine kurze 
Verschnaufpause und Stärkung vor dem letzten Anstieg vorbei an der Weilquelle7 zum 
Feldberg? Die Informationstafeln bzgl. des Römerkastells sind so umfangreich, dass diese 
ausnahmsweise nicht hier veröffentlicht werden. Nachdem unsere Allgemeinbildung in 
Bezug auf die Römer vervollständigt wurde, geht´s weiter hinauf und schon bald haben wir 
den höchsten Punkt unserer Wanderung nach ca. 10,5 km  erreicht: das Feldbergplateau8. 
Ein wunderbarer Ausblick belohnt für die Mühe. Hier oben können wir auch einkehren, wenn 
es gewünscht wird. Und hier oben steht auch eine Infotafel bzgl. Gradmessung9. Mit 
Erreichen des Feldbergs haben wir 10,5 km hinter uns. Für den Abstieg vom Feldberg über 
grasbewachsenen Pfad sind für Wanderer mit „Knie“ Stöcke empfehlenswert: es geht steil 
bergab. Mit Erreichen der Feldbergsiedlung wird es für die Wanderknie wieder einfacher, es 
ist nicht mehr so steil. Und schon bald erreichen wir den Traum all´ meiner 
Wanderführerinnenträume: eine Bank, auf welcher mindestens 35 ! Wanderer Platz haben. 
Und in direkter Nachbarschaft noch mehr Bänke, ein schöner Blick auf den Feldberg und für 
unser geistliches Wohl die Getrudiskapelle10. Vielleicht schafft einer unserer Fotografen es, 
die Wanderer, die Kapelle und den Feldberg auf 1 Foto zu bannen. Nach dem Sitzerlebnis 
geht es kurz durch Oberreifenberg – vielleicht noch schnell ein Abstecher zur Ruine 
Oberreifenberg? - und wir biegen in den Schmittgrund ein, kommen am Weilborn vorbei, 
können hinter Bäumen und dazugehörigen Blättern die Reste der im Mittelalter heiß 
umkämpften Burg Hattstein11 erahnen. Bald laufen wir oberhalb der Straße Richtung 
Schmitten und unsere Wanderung endet an der Felsenkirche.  

Diese Wanderung wird hauptsächlich durch Wald geführt. 

 

Navi 

Kanonenstraße, Schmitten  
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Legende 
 

SZ Start / Ziel  Kanonenstraßel 
1 Bärenfichtenweiher 
2 Trippelweiher 
3 Burgruine Oberreifenberg 
4 Großer Zacken 
5 Rotes Kreuz 
6 Römerkastell Feldberg 
7 Weilquelle 
8 Feldbergplateau 
9 Infotafel Gradmessung 
10 Gertrudiskapelle 
11 Burg Hattstein 
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Informationen 

Gradmessung 
Wie groß ist die Erde, welche Form hat sie? Zu allen Zeiten stellten sich die Menschen diese 
Frage. Heute wissen wir: der Umfang der Erde am Äquator beträgt 40.000 km, die Kugelform 
der Erde ist zum Nord- und Südpol leicht abgeflacht. 
Diese Erkenntnis verdanken wir vor allem einem europäischen Großprojekt, der 
„europäischen Gradmessung“ im Jahre 1867. In dieser Arbeitsgemeinschaft haben erstmals 
in der Geschichte Europas Fachleute auf wissenschaftlichem Gebiet international 
zusammengearbeitet. Europa wurde von Skandinavien bis Sizilien mit einem Dreiecknetz 
überzogen, in welchem Winkel bestimmt und danach Strecken abgeleitet wurden. In dieser 
Messungskampagne wurden alle Richtungen mit Theodoliten auf solchen vor uns stehenden 
Beobachtungspfeilern gemessen. 
Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums wurde an dem geodätischen Beobachtungspfeiler 
eine Erinnerungstafel vom Deutschen Verein für Vermessungswesen e.V. (DVW) 
angebracht. 

 
 

 

 


