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Haben Sie noch Fragen?
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Wir informieren Sie gerne.

Tourist Information Feuchtwangen
Marktplatz 1, 91555 Feuchtwangen
Telefon 09852 904-55, Fax 904-250

touristinformation@feuchtwangen.de
www.feuchtwangen.de

Mai bis September:
Mo – Fr von 9:00 bis 18:30 Uhr
Sa/So von 13:00 bis 17:00 Uhr

Oktober bis April:
Mo – Fr von 9:00 bis 17:00 Uhr

Vom Peuntweg gelangt man über 
die Ringstraße und den Alten Ansba-
cher Berg hinauf bis zur Ansbacher 
Straße, der man nach links folgt, bis 
sie in die abbiegende Vorfahrtsstraße 
einmündet. Kurz zuvor nimmt man 
links den Fußweg, dem man gerade-
aus folgt, bis man über den Salier-
weg den Ortsrand erreicht. Auch der 
Main-Donau-Weg verläuft auf dieser 
Strecke. Am Ortsrand 
geht man rechts 
auf dem Fußweg 
entlang und 
überquert 
eine größere 
Straße. Auf 
der anderen 
Seite wandert 
man immer geradeaus bis Glasho-
fen. Kurz vor dem Ort verläuft eine 
Abkürzung links in Richtung Wald 
direkt nach Leiperzell. Der Wanderweg 
jedoch durchquert das kleine Dorf. An 
der Weggabelung am Ortsende folgt 
man dem Sträßlein links am Bushäus-
chen vorbei. Direkt vor der St1066 
biegt man links auf einen Feldweg ein, 
dem man 200 m parallel zur Straße 
folgt, bevor man an der nächsten 
Weggabelung nach links in Richtung 
Waldrand abbiegt. Dieser Weg führt 
einen über eine kleine Serpentine 
an der Bronnenmühle vorbei bis 

Vom Heckenweiher führt der Weg 
zunächst nach Süden durch eine 
Rechtskurve, am Ortsausgangsschild 
vorbei. Nach 100 m biegt man links 
ab und durchquert Winterhalten. 
Man folgt dem Weg bis zur Kreuzung 
auf dem Hügel, an der man nach 
rechts wandert, dem Feldweg entlang, 
in den Wald hinein. Die nächste Kreu-
zung passiert man geradeaus und 
erreicht so Höfstetten. Biegt man 
an dieser Kreuzung rechts ab, gelangt 
man auf eine Abkürzungsstrecke, 
die direkt nach Mosbach führt. An 
der T-Kreuzung in Höfstetten biegt 
man zunächst nach links ab, den 
Berg hoch, bevor man am Ortsende 
rechts abbiegt. An der Weggabelung 
am Waldrand wandert man nach 
links und folgt diesem. Kurz danach 
gelangt man an zwei weitere Weg-
gabelungen, an denen man jeweils 
den rechten Weg wählt. Nach einer 
kurzen Weile im Wald hat man an 
dessen Rand einen wunderschönen 
Ausblick über das Wörnitztal. Bergab 
erreicht man Tribur. Hier läuft man 
rechts und durchquert den Ort auf der 
Dorfstraße bis man an eine T-Kreu-
zung gelangt, an der linker Hand noch 
ein alter Wegweiser aus königlich 
bayerischer Zeit steht. Hier biegt man 
nach rechts ab und verlässt Tribur in 

Von der Jugendherberge aus unter-
quert man den Kronenwirtsberg und 
hält sich auf der anderen Seite links 
und kreuzt bei der Fußgängerampel 
die Straße nach Dürrwangen. Auf dem 
Weg zur Ameisenbrücke verlässt 
man die Stadt und bleibt auf diesem 
bis man nicht mehr weiter 
geradeaus kann. Man 
wandert nach 
rechts durch 
eine Linkskurve 
und nimmt 
danach den 
Weg nach rechts. 
Diesen Schotterweg 
verlässt man in einer Rechtskurve und 
folgt dem Grasweg nach links, am 
Rinnsal entlang, bis zum Teerweg. Die-
sem folgt man nach rechts und quert 
die Kreuzung geradeaus Richtung 
Wehlmäusel (biegt man an der Kreu-
zung rechts ab, gelangt man direkt 
nach Bernau). Nach 100 m biegt man 
links in den Wald ein und folgt dem 
Weg für 700 m bis zur Kreuzung, an 
der man rechts wandert (wandert man 
an der Kreuzung geradeaus, gelangt 
man auf eine Schleife über Thürnho-
fen). Nach 350 m hält man sich aber-
mals rechts und nach wiederum     
350 m passiert man eine Kreuzung. 
Am Wöhrweiher geht man 300 m 
auf der Straße nach links und biegt 

Vom Parkplatz Mooswiese aus geht 
man zuerst nach rechts unter der Brü-
cke durch. Der Weg schlängelt sich 
durch den Sulzachpark und mündet 
vor Aichenzell in die Schopflocher 
Straße. Man biegt nach rechts ab und 
folgt der Straße bis zur B 25, über-
quert diese am Kreisverkehr und geht 
weiter ein kurzes Stück geradeaus bis 
zur Bahnlinie. Diese überquert man 
und geht dann geradeaus weiter bis 
nach Höfstetten. Im Ort biegt man 
links ab. Nach circa 250 m überquert 
man geradeaus die Ortsverbindungs-
straße zwischen Kaltenbronn und 
Heiligenkreuz. Nach gut 150 m ver-
lässt man den Weg und läuft links 
in den Wald hinein und kommt nach 
einigen Metern zu einer Weiherkette. 
Am dritten Weiher biegt man rechts 
ab und hält sich dann gleich wieder 
links und kommt zu dem Grillplatz am 
Kaltenbronner Weiher (schöne 
Rastmöglichkeit). Am Ende des Wei-
hers unterquert man die Bahnlinie. Der 
Wanderweg hält sich links und unter-
quert auch die Bundesstraße. Nach 
400 m kommt man an seine Kreuzung. 
Überquert man die Kreuzung gerade-
aus kommt man direkt nach Herrn-
schallbach. Der Wanderweg jedoch 
biegt nach rechts ab und folgt der 
kleinen Straße immer geradeaus bis 

zum Ortseingang von Vorderbrei-
tenthann. Hier biegt der Rundweg 
nach links ab und man verlässt den 
Main-Donau-Weg. Am Waldrand 
entlang ins Tal führt der Weg bis zum 
Ortsrand von Oberdallersbach, 
wo man sich links hält. Von dort aus 
geht es zuerst geradeaus nach Süden. 
Nach gut einem Kilometer verlässt 
man die Ortsverbindungsstraße nach 
Leiperzell und biegt nach rechts ab 
und läuft Richtung Waldrand. Dort 
trifft man auf den Abkürzungsweg, 
der von Glashofen kommt. Am Wal-
drand biegt man erneut nach rechts 
ab und läuft wieder gen Süden nach 
Leiperzell. Bevor man richtig in den 
Ort kommt biegt man nach links ab. 
Auf einem Wirtschaftsweg geht es 
immer geradeaus, durch Poppen-
weiler hindurch, Richtung Jungen-
hof. Den Jungenhof lässt man rechter 
Hand liegen und nimmt kurz vor der 
Einmündung in die Staatsstraße den 
Weg nach rechts bergab. Nach der 
Straßenunterführung, bei der kleinen 
Holzbrücke, geht man links und nach 
80 m gleich wieder rechts. Dem Weg 
folgt man in seinem Zick-Zick-Verlauf 
durch den Sulzachpark. Die erste 
Brücke führt einen für kurze Zeit 
über das Flüsschen, bevor einen die 
nächste wieder an das andere Ufer 
und zum Parkplatz zurückbringt.

Richtung Mosbach, links begleitet 
einen die Wörnitz. In Mosbach bleibt 
man auf der Dorfstraße. Vor der Kir-
che ist links das Feuerwehrhaus mit 
Storchennest. An der Kirche biegt der 
Rundwanderweg nach rechts ab, an 
der Gastwirtschaft und später der 
Bushaltestelle vorbei bis zur Ver-  
kehrsinsel am Ortsausgang. Hier 
nimmt man den Weg rechts bergauf 
und folgt diesem Flurbereinigungs-
weg, der später zum Schotterweg 
wird, zunächst durch den Wald und 
später am Waldrand entlang. Oben 
auf dem Vogelbuck an der T-Kreuzung 
wandert man nach rechts in den Wald 
und bergab. Nach 500 m geht man 
nach links, weiter durch den Wald 
bergab, den man schließlich verlässt. 
Hier wendet man sich nach links und 
kurz vor Esbach nach rechts. Man 
durchquert den Ort und am Dorfende 
hält man sich links auf dem geteerten 
Weg, der einen zurück zum Parkplatz 
bringt. 

dann in den Wald rechts ein. Zwei 
Weiher lässt man rechts liegen und 
gelangt an eine Kreuzung, an der man 
sich rechts hält und so nach 150 m die 
Oberlottermühle erreicht. Diese 
lässt man rechts stehen und wandert 
weiter geradeaus durch den Wald. 
Nach 700 m passiert man eine Kreu-

zung und erreicht nach weiteren 
100 m eine Feldlichtung. Hier 
wandert man nach rechts, ca.  

150 m am Waldrand entlang, 
dann ein kurzes Stück durch 

den Wald bis man auf einen 
Schotterweg trifft. Diesem folgt man 

nach rechts bis Wehlmäusel. Im Dorf 
geht man stur geradeaus, durch den 
Hof des Wirtshauses durch bis zum 
Dorfrand. Hier wendet man sich nach 
rechts bis zum Sportplatz, hält sich 
dort links auf dem Teerweg, und folgt 
diesem durch Wald und Felder nach 
Bernau. Im Dorf an der Kreuzung 
geht man geradeaus am Wirtshaus 
vorbei und verlässt das Dorf auf der 
Straße in Richtung Norden. Dieser 
bleibt man treu, bis es nicht mehr 
weiter geradeaus geht. Hier wandert 
man links nach Metzlesberg, wo 
man sich stets rechts hält. Man ver-
lässt das Dorf auf einem Weg, der 
zurück auf den Weg zur Ameisen-
brücke führt. Nach links geht es 
wieder zurück nach Feuchtwangen.

Mögersbronn. 
Nach 260 m 
passiert man 
eine Kreu-
zung, an der 
ein Denkmal 
zur Flurbereinigung 
steht, und nach weiteren 320 m 
erscheint rechts ein Fischweiher. Kurz 
vor Mögersbronn hat man einen herr-
lichen Ausblick auf Feuchtwangen. 
Nach dem Ortsschild nimmt man den 
Weg links, mit dem man nach kurzer 
Zeit in den Wald eintaucht und diesen 
auch durchquert. Auf der anderen 
Seite des Waldes hat man erneut 
einen schönen Ausblick auf das 
Sulzachtal. Kurz vor Zehdorf trifft 
der Weg auf den Wanderweg Roman-
tische Straße, dem man sich nach 
Norden (nach links) anvertraut und so 
zunächst Zehdorf und Herrnschall-
bach durchquert. An der Walk-
mühle verlässt man den Wanderweg 
Romantische Straße und biegt statt-
dessen nach links auf den Fußweg 
ab. Am Ende des Fußwegs geht man 
nach links, um dann in Höhe von 
Aichenzell rechts wieder auf den klei-
nen Weg, der an der Sulzach entlang 
zur Mooswiese führt, zu gelangen.  
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Von der Jugendherberge aus folgt 
man zunächst dem Dr.-Hans-Güthlein-
Weg bis zum Bretzenberg. Wer eine 
größere Runde laufen möchte, folgt 
dem Weg weiter bis zu seinem Ende 
und hält sich dann rechts. Der Rund-
weg folgt jedoch dem Bretzenberg 
nach rechts, und läuft am Aussied-
lerhof vorbei bis zur Hauptstraße, die 
man vorsichtig überquert. Dann hält 
man sich an der Weggabelung links 
und folgt dem Weg immer geradeaus. 
Man wandert an Privatgärten vor-
bei bis zum Waldrand, wo man dem 
Weg in den Wald hinein folgt. Immer 
geradeaus geht es durch das herrliche 
Wüstenbachtal bis nach Rissmann-
schallbach. Im Dorf an der Einmün-
dung geht man nach links und an der 
nächsten Kreuzung nach rechts. Die-
sem Weg folgt man bald am Waldrand 
entlang, bis zu einem Jägerstand auf 
der linken Seite und dem Ende 
des Waldrands. Hier verlässt 
man den Main-Donau-
Weg und geht rechts auf 
einem Grasweg durch 
die Wiese über einen 
kleinen Bach bis zum 
Waldrand. Durch den 
Wald geht es im Zick-Zack-
Kurs immer den Schildern fol-
gend nach oben. Oben am Waldrand 
angekommen, wendet man sich 

nach rechts und wandert den Weg 
zwischen den Feldern entlang bis 
nach Zumberg. An der Kreuzung 
im Dorf hält man sich erneut rechts 
und gelangt auf der großen Straße 
nach Heilbronn, wo man an der 
Kreuzung nach rechts in Richtung 
Rissmannschallbach abbiegt. Sowohl 
beim Feuerwehrgerätehaus als auch 
an der darauf folgenden Weggabe-
lung hält man sich links und erreicht 
so den Aussiedlerhof, wo man nach 
rechts wandert. Gleiches macht man 
nach 250 m, wodurch man auf einen 
Schotterweg gelangt. Diesen verlässt 
man wieder an der nächsten Mög-
lichkeit nach links. Über Wiesen geht 
der Weg, der schließlich eine große 
Straße unterquert. An der Kreuzung 
nach 50 m hält man sich links, wen-
det sich nach dem Stall erneut in die-
selbe Richtung  und läuft so auf das 

Schulzentrum zu. Am Zaun 
geht es noch einmal nach 
rechts und nach links und 
schon ist man zurück am 
Parkplatz.  

Der Weg startet in Sommerau bei den 
Glascontainern. Man folgt dem Weg 
dahinter in Richtung „Ortsmitte“. Nach 
einigen Metern biegt man links auf den 
Frankenhöheweg ab und verlässt Som-
merau. Man hält sich links und folgt 
dem Weg in den Wald hinein. Im Wald 
hält man sich wieder links bevor die 
Route rechts auf einen abenteuerlichen 
Waldpfad einbiegt, der jedoch nach 
200 m befestigt ist. Man geht für 
knapp 2,5 km immer geradeaus bis 
Sperbersbach. Im Dorf geht es an 
der ersten Kreuzung nach links 
und an der zweiten am Brief-
kasten nach rechts, aus 
dem Dorf heraus berg-
auf bis zur Baum-
reihe. Dort wendet 
man sich zunächst 5 m 
nach links, bevor man 
durch die Hecke nach rechts 
100 m querfeldein durch die Schonung 
bergauf läuft. Am Waldrand geht es auf 
dem Grasweg nach links bis zu einer 
Weggabelung, an der man sich auch 
links hält. Nach der Obstbaumwiese 
endet der Weg in einem anderen, dem 
man sich nach rechts Richtung Wald 
anvertraut. Auf diesem Weg durchquert 
man ein Waldstück, läuft dann zwi-
schen Wiesen und Feldern zum nächs-
ten Waldstück. Hier biegt man rechts 

ab und läuft am Waldrand entlang. 
Nach etwa 500 m biegt der Weg nach 
rechts ab. Kurz darauf kommt man 
an eine Gabelung, an der man nach 
links in den Wald hineinläuft. Nach 
ca. 400 m verlässt man den Weg und 
biegt nach rechts ab, bevor man dann 
nach ca. 200 m wieder nach links 
abbiegt. Man erreicht Bieberbach, 
wo man sich rechts hält. Nach einigen 
Metern gelangt man zu einer Art 
Kreisverkehr. Hier hält man sich rechts 
und verlässt diesen bei der ersten 

Möglichkeit wieder. Zwischen 
Feldern hindurch führt der 

Weg zum Wald. Am Wald-
rand biegt man links ab 
und läuft am Waldrand ent-
lang. Am Ende des Weges 

biegt man nach rechts ab 
und folgt dem Weg um die 

Waldspitze herum. Hier biegt man 
links auf dem gepflasterten Weg nach 
Unterransbach ab. Dort geht man 
kurz links, dann rechts hoch, über-
quert die Ortsverbindungsstraße und 
wandert dann geradeaus bis zum 
Waldrand. An diesem wendet man 
sich nach links. Zunächst geht es am 
Waldrand entlang, bevor man durch 
Wiesen und Felder bergab geht. An 
der Weggabelung biegt man rechts ab 
und gelangt zurück nach Sommerau.

Link zur
interaktiven Karte
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Gasthäuser  
Feuchtwangen  
Stadt

Gasthäuser  
Feuchtwangen  
Land

Feuchtwangen 

Romantik-Hotel 
Greifen-Post 
Marktplatz 8 
T 09852 6800

Hotel „Gasthof Lamm“ 
Marktplatz 5 
T 09852 2500

Gasthaus Schöllmann 
Ringstraße 54 
T 09852 2960

Gasthaus Sindel-Buckel 
Spitalstraße 28 
T 09852 2594

Gasthof „Wilder Mann“ 
Alter Ansbacher Berg 2 
T 09852 719

Gasthof „Zur Sonne“ 
Museumstraße 2 
T 09852 762

Cafes, Eisdielen, inter-    
nationale Gastronomie   
und Kleingastronomie     
finden Sie im aktuellen 
Gastgeberverzeichnis der 
Stadt Feuchtwangen

Aichau  
Gasthaus Gromeder 
T 09855 359                      
ab 17 Uhr geöffnet

Bernau  
Landgasthof „Zur Tenne“ 
T 09852 2438               
Ruhetag: Montag

Larrieden 4  
Gasthaus „Weißes Roß“ 
T 09857 264 
Ruhetag: Mo., Di., Mi. u. Sa.

Mosbach 5  
Förster‘s Landgasthof  
T 09852 9719 
Ruhetag: Mo. + Di.

Oberahorn 6 
Gasthaus Sorg
T 09855 453                  
nur Getränkeausschank

Gasthaus Göhring
T 09855 352               
ab 17 Uhr geöffnet      
Ruhetag: Montag

Reichenbach 7 
Förster‘s Restaurant 
T 09852 615058        
Ruhetag: Mo. + Di.

Thürnhofen 8 
Gaststätte-Pension        
„Zum Grünen Wald”                     
T 09855 97970                          
Ruhetag: Montag

Ungetsheim 9 
Gasthaus                      
„Zum goldenen Löwen” 
T 07950 2160

Vorderbreitenthann  
Gasthaus Birner                  
T 09852 2612 
geöffnet ab 18 Uhr      
Ruhetag: Mo., Di., + Sa.

Gehrenberg 
Gasthaus „Zur Jägerei” 
T 09852 9740 
Brotzeit (auf Vorbestellung)

Walkmühle  
Land-Gast-Hof Walkmühle 
T 09852 67999-0 
Ruhetag: Oktober – März 
Sonntagabend

Wehlmäusel  
Landgasthof „Am Forst“ 
T 09856 514 
Ruhetag: Dienstag

Main-Donau-Weg – 
Querverbindung                  
Feuchtwangen–Pappenheim

Dieser 89,5 km lange Teil des 
Main-Donau-Weges verbindet das 
Land an der Romantischen Straße 
mit dem Fränkischen Seenland und 
dem Altmühltal. Neben Feuchtwan-
gen verläuft der Weg durch Bech-
hofen, Arberg, Gunzenhausen und 
schließlich Pappenheim.

Weitwanderweg              
Romantische Straße

Im Bereich Feuchtwangen ist dieser 
Weg identisch mit der Tauber-Wör-
nitz-Linie des Main-Donau-Weges. 
Der Weg verläuft von Würzburg 
am Main bis Füssen im Allgäu und 
verbindet auf seinen knapp 500 km      
die 28 Orte, die sich wie Perlen an 
einer Kette aneinander reihen.

Fernwanderweg              
Roter Flieger            

Dieser Fernwanderweg verbin-
det Neustadt a. d. Aisch mit der 
Festspielstadt Feuchtwangen. 
Auf seinem 95 km langen Weg 
durchquert der Rote Flieger 
unter anderem auch Rothenburg 
o. d. Tauber.

Frankenhöheweg

Durch den Naturpark Franken-
höhe verläuft der gleichnamige 
Wanderweg, der zwischen Stein-
bach bei Rothenburg o. d. Tau-
ber und  Feuchtwangen 49 km 
zurücklegt.

Grünes Schlüsselloch

Auf seinen 74,5 km verbindet 
dieser Wanderweg Neustadt 
a. d. Aisch mit Feuchtwangen. 
Dabei verläuft er auf einer 
Route durch Flachslanden, 
Lehrberg und Leutershausen.

Via Romea 

Die Via Romea ist ein Pilgerweg 
des Abtes Albert von Stade in 
Norddeutschland nach Rom. Über 
viele Jahrhunderte war der Pfad in 
Vergessenheit geraten. Seit einigen 
Jahren besteht wieder Möglichkeit, 
auf diesem alten Pilgerpfad zu 
gehen. Im Bereich Feuchtwangen 
verläuft der Weg auf dem Wander-
weg Romantische Straße.

Jakobusweg

Der 200 Kilometer lange Pilgerweg 
der Schwäbischen Jakobusgesell-
schaft verläuft von Ansbach über 
Feuchtwangen – Aalen – Ulm bis 
nach Oberdischingen. Er ist Teil des 
Fernwallfahrtsnetzes nach Santiago 
de Compostela. Im Feuchtwanger 
Bereich verläuft er auf den Wander-
wegen „Grünes Schlüsselloch“ und 
„Romantische Straße“. 

Zuweg Europäische 
Wasserscheide

Der 100 km lange Qualitätsweg 
„Europäische Wasserscheide“ ver-
läuft von Schnelldorf nach Ansbach 
immer entlang der europäischen 
Wasserscheide. Von Feuchtwangen 
gibt es einen 15 km langen Zuweg 
zum Startpunkt in Schnelldorf. Unter-
wegs hat man schöne Aussichten auf 
das Sulzach- und das Wörnitztal.
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