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Stocksberg – Letterbox   

(erstellt im Januar 2021 von K. Walter)  

Stadt:   71543 Beilstein-Stocksberg 

Startpunkt:  Parkplatz an der Kreuzung Beilsteiner  

  Straße/K2097  

  Google Maps:      

  https://goo.gl/maps/KEFgyrXdBAUySS9GA  

Ausrüstung:  Stifte, Logbuch, Kompass, Stempel,  

  Stempelkissen, (Schlitten?! Am besten im  

  Auto lassen und danach rodeln) 

Dauer/Länge:  ca. 1,5h-2h, ca. 4 km  

Gelände:  hauptsächlich Waldwege, Pfade,  

  nicht kinderwagengeeignet 

 

Info:  
Der Stocksberg ist mit knapp 539 m Höhe eine der höchsten Erhebungen des Schwäbisch-Fränkischen Waldes. Es 

handelt sich dabei um eine Liaskuppe, die aufgrund des markanten Sendeturms auf ihrem Gipfel weithin sichtbar ist. 

Wir befinden uns hier in den Löwensteiner Bergen zwischen dem Lauter- und dem Bottwartal. Zu Füßen des 

Stocksberges liegt der gleichnamige Ort. Der Name Stocksberg leitet sich vom Ausstocken des Waldes bei der 

Rodungsbesiedlung am Fuße des Berges ab. Im Winter lockt der Berg bei günstigen Schneeverhältnissen alle kleinen 

und großen Fans zum Schlittenfahren an. Früher gab es sogar einen Skilift. Selbst wenn in Beilstein kein Schnee liegt 

hat man oft Glück und findet auf dem Stocksberg eine herrliche Winterlandschaft vor! 
         
                    (Quelle: https://www.quaeldich.de/paesse/stocksberg-pass/) 

 

Bei Schneeverhältnissen ist der Parkplatz (wegen dem Schlittenhang) 
oft überfüllt und momentan wird auch wegen Corona besonders 
kontrolliert und Falschparken bestraft! Deshalb möglichst früh am Tag 
starten! Die Wanderwege sind aber abgesehen vom Schlittenhang 

relativ wenig besucht 😊! 
 
 

1. Am Parkplatz gehe in südöstliche Richtung am Straßenrand entlang, bis du links den 

Weg nehmen kannst, der in den Wald führt. Gleich am Waldrand erwartet dich eine 

grüne Bank. Zum wievielten Geburtstag wurde sie von Ernst Idler gestiftet? 

______  (=A)  

 

2. Dein Weg führt dich ein Stück parallel zur Straße und macht dann bald eine 

Linkskurve. Bald kommst du aus dem Wald hinaus und gehst weiter in Richtung 

Sendemast.  

Am gelben Schild schaue wie viele Kilometer es von dort aus nach Prevorst und 

Oberstenfeld sind. Die Zahlen hinter dem Komma kannst du weglassen. Addiere 

beide Zahlen und du erhältst 

______ + _______ =_____(=B)    

https://goo.gl/maps/KEFgyrXdBAUySS9GA
https://www.quaeldich.de/paesse/stocksberg-pass/
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3. Weiter geht’s in Richtung Stocksberg.  

 
4. Vorbei an der Schranke gelangst du wieder zu 

einer grünen Sitzmöglichkeit und einem 

traumhaften Ausblick! Zum wievielten 

Geburtstag spendeten die Gratulanten von 

Martha Mattes diese Bank? 

 _______(=C)  

 

5. Wenn du dich sattgesehen hast, gehe links 

neben der Weide bergab in Richtung der Häuser von Stocksberg.  

 

6. Am Ende des Jagdhauswegs gehe weiter in nördliche Richtung. Wann wurde das 

Seminarhaus Weber gebaut? Notiere dir die ersten drei Zahlen als _______(=D)   

 

7. An der nächsten Kreuzung wählst du die Richtung, in die kein gelbes Schild zeigt. 

 

8. Kurz vor Ortsausgang gehe links in die Sackgasse. Welche Hausnummer hat das Igel-

Krankenhaus?  

______(=E)   

 

9. Dank Martha Mattes Geburtstag könnt ihr euch am Ende der Straße kurz ausruhen! 

Peile an dieser Weggabelung in Richtung 40° für deinen weiteren Weg. 

 

10. Folge dem Weg, er macht irgendwann eine Linkskurve. Sobald du rechts neben dir 

einen Jägerstand mit 10 Stufen entdeckst, wähle den Weg in Richtung 

 

B_______+ C________+ D________ = ____________°! 

 

11. Bald kannst du über die Wipfel der Bäume in die Ferne schauen! Rechts von dir 

findest du hierfür auch noch einen „Aussichtsturm“      . 

 

12. Unten am Berg, an der nächsten Kreuzung nimm den Weg in südliche Richtung. 

 

13. Bald schon wird dein Weg wieder schmaler und du überquerst ein Bächlein.  

 

14. Kurz bevor du wieder auf einen breiteren Weg kommst, musst du den Bach erneut 

überqueren. Hier begib dich aber zunächst auf Schatzsuche! 
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15. Folge auf der linken Bachseite dem Bachlauf (A_____+E______) : 2 = ______ Schritte 

gegen den Strom. Da es hier etwas sumpfig ist, gehe mit etwas größerem Abstand 

zum Bach, in der Nähe des Hangs. Links von dir kommst du dann an eine Schneise in 

der momentan ein umgefallener Nadelbaum liegt. 

Peile von hier aus in Richtung B_____+ C_______+ D_______= ___________ °.  

Gehe B______ Schritte in diese Richtung und du gelangst an eine größere „Insel“ in 

(momentan) sumpfigem Gebiet. Vorsicht vor nassen Füßen! Die Letterbox wartet 

unter ihrem Vordach auf dich! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier ist Platz für den Stempelabdruck: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D E 
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Erledige deine Einträge und lege die Dose genauso zurück, wie du sie vorgefunden 

hast! Achte bitte darauf, dass der Deckel der Dose richtig verschlossen ist 

und lege sie an die gleiche Stelle zurück! 

Wenn du den Stempel an der Schule vorzeigst, darfst du dir eine kleine Belohnung 

aussuchen 😊! 

 

 

 

Rückweg: 
 

1. Zurück auf dem Weg, folge ihm nach links bis du gelbe Wegweiser und einen 

Hochsitz entdeckst.  

 

2. Dein Weg führt dich links neben dem Hochsitz vorbei, in die Richtung, in die KEIN 

gelbes Schild zeigt.  

 

3. Du überquerst erneut den Bach und folgst dem Pfad.  

 

4. Ignoriere den festeren Weg nach rechts, wähle stattdessen den Pfad nach links. 

 

5. Folge dem Pfad immer bergauf, bis du wieder an die Straße unterhalb des 

Schlittenbergs gelangst.  

 

6. Jetzt sind es nur noch wenige Meter am Straßenrand entlang bis zum Auto. 


