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 Neue Wanderkarte „Crailsheim“ (W214) herausgegeben  

  

 

„Die südliche Hohenloher Ebene, die durch das tief eingeschnittene Obere Jagsttal 

bei Kirchberg begrenzt wird und die westliche Frankenhöhe bilden eine reizvolle Um-

gebung für viele schöne Wandertouren. Mit dem neuen Blatt Crailsheim der Wander-

kartenserie 1:25 000 des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung findet 

der Wanderer wieder die passende amtliche Wanderkarte“, sagte der Präsident Ro-

bert Jakob. 

 

Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) hat die Wanderkarte 

Crailsheim (Oberes Jagsttal, Frankenhöhe) im Maßstab 1:25 000 neu herausgege-

ben. Die Karte ist zugleich offizielle Karte des Schwäbischen Albvereins und beinhal-

tet deren kompletten Wanderwege in diesem Bereich.  

 

Zu den Wegen des Schwäbischen Albvereins in dieser Karte gehört der „Main-Do-

nau-Bodensee-Weg“ (HW4), der von Würzburg am Main über die Schwäbische Alb 

nach Ulm an der Donau und weiter durch Oberschwaben bis nach Friedrichshafen 

am Bodensee führt. 

 

Sonstige Wanderwege in der Karte seien der „Jagststeig“ und der „Fränkisch-Schwä-

bische Jakobusweg“. Der „Jagststeig“ lasse sich in vier Tagesetappen erwandern. Er 

beginnt in Blaufelden und führt durch die Täler der Jagst sowie über ein an Wald und 

Weihern reiches Bergland bis nach Ellwangen (Jagst) mit seinen historischen Gebäu-

den. Der „Fränkisch-Schwäbische Jakobusweg“ ist ein Pilgerweg, der von Würzburg 

über Crailsheim bis nach Ulm an der Donau verläuft.  
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Auf den vielen Erlebniswegen rund um Kirchberg lasse sich auf ebener Strecke oder 

in Berg- und Talwanderungen neben Jagst und Kocher eine einzigartige Natur- und 

Kulturlandschaft erleben.  

„Die bewährte Zusammenarbeit mit dem Schwäbischen Albverein macht auch diese 

Wanderkarte besonders: sie ist topaktuell, detailliert, verlässlich und enthält eine Viel-

zahl interessanter Informationen“, so Präsident Robert Jakob.  

Erhältlich ist die Karte im Buchhandel sowie beim Landesamt für Geoinformation und 

Landentwicklung in Stuttgart, Büchsenstraße 54 oder in Karlsruhe, Kriegsstraße 103, 

online unter www.lgl-bw.de .  

 

Wanderkarte „Crailsheim“ (W214), ISBN: 978-3-86398-440-3, 8,50 €. 

 

 

Hintergrundinformationen: 

 

Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) arbeitet seit Jahr-

zehnten mit den Wandervereinen zusammen und gibt Freizeit-, Wander- und Sonder-

karten in verschiedenen Maßstäben heraus. Seit dem Jahr 2017 wird eine neue, ein-

heitliche Wanderkartenserie im Maßstab 1:25 000 herausgegeben. 

 

 

Weitere Informationen zum Aufgaben- und Dienstleistungsspektrum des LGL sind un-

ter www.lgl-bw.de zu finden. 
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