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  Vorwort 
 

Dieser Pilgerfu hrer wendet sich prima r an Menschen mit Behinderung im Rollstuhl, die sich 
entschlossen haben, eine Pilgerreise zu unternehmen. Die Gru nde dafu r ko nnen vielfa ltig sein. 
Selbsterfahrung, Naturerlebnis, eine neue Herausforderung, die Entdeckung des Unbekannten 
oder dem Alltag des Lebens in der heutigen komplexen Welt einen anderen Rhythmus entgegen 
zu stellen, der beim Pilgern gewonnen wird.   

Pilgern, als spirituell motivierte Form des Wanderns, kann bedeuten, sich auf u berwiegend 
bekannten und historischen Jakobus-Pilgerwegen zu bewegen, die letztendlich zum gleichen 
Ziel fu hren, dem Grab des heiligen Jakobus in Santiago de Compostela im Nordwesten Spaniens. 
Auch wenn dieses weit gesteckte Ziel nicht angestrebt wird, kann der Pilgergedanke auch in 
kleineren ra umlichen Dimensionen umgesetzt werden. Allein in Deutschland gibt es eine 
Vielzahl an historischen Pilgerrouten und –wegen, die dem Pilger alle Facetten einer Pilgerreise 
ero ffnen.  

Viele der historischen Pilgerwege folgen alten Handelsrouten, fu hren durch landschaftlich 
reizvolle Regionen und beru hren Orte, deren historische Entwicklung viele kulturelle 
Zeitzeugen hervorgebracht hat, die heute viele Menschen als sehenswert betrachten. Vor allem 
an bemerkenswerten Kirchenbauwerken, Klo stern und Kapellen fu hren die Wege vorbei und 
laden den wandernden Pilger zur „inneren Einkehr“ ein. Diese spirituelle Vertiefung u berwindet 
die touristisch gepra gte Oberfla chlichkeit des Pilgerns in seinen vielfa ltigen Motivationsformen.  

Im Wandel der Zeit haben sich Handelsstro me und Verkehrswege vera ndert. Alte Handelswege 
und damit auch alte Pilgerrouten, sind daru ber in Vergessenheit geraten und existieren teilweise 
nur als Erinnerungen bzw. in historischen Aufzeichnungen. Mit der Renaissance des 
Pilgergedankens, wie er in den letzten Jahren mit zunehmender Tendenz zu beobachten ist, 
werden auch historische Pilgerwege wieder restauriert. Die Wege sind oft identisch mit 
u berregionalen oder regionalen Wanderwegen, deren Gangbarkeit jedoch wegen der 
Oberfla chenbeschaffenheit, der Wegebreite oder der Gela ndestruktur eine gute ko rperliche 
Kondition erfordert.  

Dem Rollstuhl fahrenden Pilger ist die Benutzung solcher Wanderwege aus den geschilderten 
Gru nden oftmals nicht mo glich. Sie sind schlicht nicht barrierefrei. Um trotzdem mo glichst nahe 
dem Verlauf historischer Pilgerrouten zu folgen, bleibt als Alternative die Nutzung gut 
ausgebauter Radwege, die außerhalb von Ortschaften zumeist auf asphaltierten oder 
gepflasterten Wirtschaftswegen verlaufen; zumindest jedoch eine fest planierte Rollsplitt-
Oberfla che aufweisen. Oftmals werden solche Wege als gesonderte Radwege parallel zu mehr 
oder weniger verkehrsreichen Fahrstraßen gefu hrt. Auch hier ist die Wegeoberfla che 
u berwiegend asphaltiert, betoniert oder gepflastert. Innerhalb von Ortschaften bestehen diese 
Wege meist als separate, asphaltierte oder gepflasterte Rad- und Gehwege neben Fahrstraßen.  

Es kann jedoch streckenweise, sowohl innerhalb von Ortschaften als auch außerhalb, 
vorkommen, dass separate Rad- und Gehwege fehlen und Fahrstraßen selbst auch als Radwege 
ausgewiesen sind bzw. als solche benutzt werden mu ssen. Zumeist handelt es sich dabei um 
Straßen mit geringem oder ma ßigem Autoverkehr.  

Die Streckenfu hrung der u berregionalen und regionalen Wegstrecken von Bedeutung ist im 
Regelfalle gut ausgeschildert. Mit Ausnahmen muss aber gerechnet werden. Die 
Streckenfu hrungshinweise geben neben der Richtungsangabe, meist als Richtungspfeil, auch 
den Namen des na chstgelegenen Ortes auf der Strecke, sowie die Entfernung bis dahin an. 
Daru ber hinaus ist zusa tzlich das Logo bestimmter Wanderwege von Bedeutung angebracht. Es 
kann vorkommen, dass Streckenhinweisschilder nicht in die richtige Richtung weisen, weil sie 
in ihren Haltepunkten verdreht sind; Manipulation aus Unfug oder auch andere Gru nde ko nnen 
die Ursachen solcher Fehlweisungen sein. Eine gute Navigation der Wegstrecke mittels 
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Papierkarte und, erga nzend, einem GPS-Navigator, ist daher zu empfehlen. Der aktuelle 
Standort sollte stets bekannt sein. 

Auch auf Steigungs- und Gefa llestrecken muss sich der wandernde Pilger im Rollstuhl 
einstellen. Dieser Pilgerfu hrer beschreibt Routen und Wegstrecken, die auch unter dem Aspekt 
der Behinderung bewa ltigt werden ko nnen. Dabei sollte nicht unerwa hnt bleiben, dass eine 
gewisse ko rperliche Fitness Voraussetzung ist, um die unterschiedlichen Anforderungen auf 
einzelnen Streckenabschnitten zu bestehen. 

Eine Pilgerreise ganz allgemein, besonders aber fu r den Pilger, der die Reise im Rollstuhl 
durchfu hrt, erfordert die sorgfa ltige Planung und Lo sung der allta glich beherrschenden Fragen 
nach Verpflegung, Unterkunft und sonstigen Bedu rfnissen. Wa hrend sich zumindest entlang 
der großen Pilgerwege eine gut entwickelte Gastronomie- und Beherbergungs-Infrastruktur 
etabliert hat, bleibt dem Pilger im Rollstuhl die Nutzung einer solchen Infrastruktur aus 
mehreren Gru nden oftmals verschlossen. Zum einen kann er sich in den wenigsten Fa llen 
direkt entlang der Pilgerwege bewegen, weil die Fortbewegung im Rollstuhl andere 
Anforderungen an die Wegestruktur stellt und daher eine andere Routenwahl, abweichend von 
bestehenden Pilgerwegen, die Regel ist. Zum anderen ist das Angebot an rollstuhlgerechten 
Unterku nften und barrierefreien Gastronomiebetrieben auch entlang der Pilgerwege begrenzt. 
Die Nutzung alternativer Wegstrecken abseits von Pilgerrouten verscha rft noch das Problem. 
Das Angebot an barrierefreien gastronomischen Einrichtungen und rollstuhlgerechten 
Unterku nften ist dort normalerweise deutlich geringer. 

Dieser Pilgerfu hrer ist zwar bestrebt, Anschriften und Kontaktdaten solcher Einrichtungen, 
soweit sie im Rahmen der Erkundungen bekannt geworden sind, zu nennen. Trotzdem ist es 
notwendig, bereits bei der Planung der Pilgerreise, aber auch wa hrend der Durchfu hrung, 
eigene Lo sungen zu finden. Insbesondere in der Lo sung der Unterkunftsfrage kann es hilfreich 
sein, auf caritative oder kirchliche Einrichtungen zuru ckzugreifen. 
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Die Franken-Schwaben-Route 

 
Fu r den Pilger, der sich entschlossen hat, eine Pilgerreise zu unternehmen, stellt sich bei der 
Planung der Reise zuna chst die Frage nach dem Start-und Zielpunkt und der zu wa hlenden Route. 
Abha ngig von der Motivation, die zu dem Entschluss gefu hrt hat, auf Pilgerfahrt zu gehen, kann 
eine Antwort lauten, mo glichst den Spuren historischer Pilger- bzw. Jakobuswege zu folgen. Eine 
andere Antwort kann sein, prima r eine Route zu wa hlen, die reich an Naturscho nheiten, 
kulturhistorischen Denkma lern oder auch nur touristisch interessanten Pla tzen bzw. 
Einrichtungen ist. 

Erstrebenswert wa re natu rlich eine gelungene Kombination dieser priorita ren Festlegungen. Fa llt 
die Entscheidung auf einen Start-und Zielpunkt und die damit zusammenha ngende Routenwahl 
innerhalb Deutschlands, bieten einige Regionen eine besonders große Vielfalt an Ho hepunkten 
der unterschiedlichsten Art auf den einzelnen Stationen der Reise. 

Eine Route, die dem Pilger besonders viele reizvolle, oder auch die innere Einkehr fo rdernde 
Eindru cke bietet und zudem entweder entlang oder in der Na he von bekannten Jakobuswegen 
verla uft, ist die so genannte Franken-Schwaben-Route. Im gesamten guten Verlauf trifft der Pilger 
immer wieder auf Hinweise und Symbole von Pilgerrouten, die zum Teil parallel zu der eigenen 
Wegstrecke fu hren oder aber den Weg kreuzen. Vielerorts laufen die Pilgerrouten, aus 
unterschiedlichen Richtungen kommend, konzentrisch zusammen. 

Die Route beginnt in Aschaffenburg, der Stadt, die auch als „Tor zum Spessart“ gilt. Die Lage am 
Main, der Reichtum an teilweise gut erhaltenen historischen und kulturellen Geba uden und 
Einrichtungen im Stadtzentrum und der engeren Umgebung machen die Stadt zu einem 
attraktiven Ausgangspunkt fu r die Pilgerreise. Das Wahrzeichen der Stadt, das Schloss 
Johannisburg, ist sowohl historisch als auch architektonisch ein bemerkenswertes Bauwerk. 

Endpunkt der Route ist Lindau am Bodensee. Die auf einer Insel malerisch gelegene Altstadt 
bietet dem Besucher auf einer Fla che von ca. 68 ha eine ganze Reihe historischer und 
sehenswerter Sakral-und Profanbauten. Das reichhaltige, gastronomische Angebot erga nzt die 
Attraktivita t des Besuches. 

Besonders interessante Etappenziele auf der Route sind die Sta dte Würzburg, Rothenburg ob der 
Tauber und Ulm an der Donau. Insbesondere die Stadt Ulm bildet einen Knotenpunkt fu r viele 
Jakobuswege, die zum großen Teil bereits im ost-oder nordeuropa ischen Raum ihren 
Ausgangspunkt haben. Aber auch andere, an der Route liegende Etappenorte wie 
Marktheidenfeld, Ochsenfurt, Dinkelsbühl, Aalen, Memmingen, Kempten und Buchenberg im 
Allga u haben ihren Reiz fu r den Pilger. 

Landschaftlich erwartet den Pilger eine wechselvolle Szenerie. Im Routenverlauf entlang der 
Tallagen von Flu ssen, wie dem Main, der Tauber, der Brenz, der Donau, der Iller, der Jagst, dem 
Kocher und anderen kleineren Fließgewa ssern, bilden die umgebenden Ho henzu ge des 
Spessarts, der Frankenhöhe, der Schwäbischen Alb und nicht zuletzt des Allgäu, eine reizvolle 
Kulisse. 

Verla uft die Route abseits der Flu sse teilweise u ber die Ho henzu ge, stellt die Bewa ltigung der 
Strecke stets eine sportliche Herausforderung dar. Zwar fallen die zwangsla ufig damit 
verbundenen Steigungs-und Gefa llestrecken, von wenigen Ausnahmen abgesehen, meist sehr 
moderat aus, die U berwindung ist jedoch immer mit einer besonderen Anstrengung verbunden. 
Mehr oder weniger gro ßere Rastpausen sollten daher unbedingt eingeplant werden. 
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Beschreibung der Route 

Die Beschreibung des Reisefu hrers der Franken-Schwaben-Route gliedert sich in drei separate 
Teile: 

 Teil A – Beschreibung der Route von Aschaffenburg bis Rothenburg ob der Tauber. 

 Teil B – Beschreibung der Route von Rothenburg ob der Tauber bis Ulm an der Donau. 

 Teil C – Beschreibung der Route von Ulm an der Donau bis Lindau am Bodensee. 

Der hier vorliegende Teil B beschreibt die Routenfu hrung vom Startort der Teilstrecke 
Rothenburg ob der Tauber bis zu der historisch, wie touristisch interessanten Stadt Ulm an der 
Donau.  

Herausragende Etappenziele sind dabei die Sta dte Dinkelsbühl, Feuchtwangen, Aalen und 
Heidenheim an der Brenz, Orte, an denen historische Pilger- bzw. Jakobuswege vorbei- oder 
sogar durchfu hren.     
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Teilstrecke Rothenburg o. T. - Dinkelsbu hl 
 

 

  

Streckenmerkmale 

 Länge:  53,4 km. 

 Schwierigkeitsgrad: Leicht bis mittel. 

 Höhenprofil: 

 

 
 Routenwege:  

 
 

 Radweg Alte Bahnlinie (Regionaler Radweg – beschildert) 
 

Streckenbeschaffenheit: 

Wege: 

 

Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, vorwiegend asphal-
tiert oder gepflastert, auf ku rzeren Wegstrecken auch als 
befestigte Kies-/Schotter- und/oder Splitt-Oberfla che angelegt. 
Innerhalb von Ortschaften sind die Wege zumeist als separate 
Rad- und Gehwege neben den Fahrstraßen gefu hrt. Außerhalb 
von Ortschaften trifft dies nur zum Teil zu. Verkehrsarme Wirt-
schaftswege oder Landstraßen haben im Normalfall keine 
separat gefu hrten Rad- und Gehwege. Hier muss die Fahrbahn 
benutzt werden.  

Wegequalität: U berwiegend gut bis mittelma ßig, streckenweise sehr gut. 

Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr auf Fahrstraßen / 
Wirtschaftswegen. 
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 Radweg Romantische Straße / Weser-Romantische Straße  (Radfernwege – beschildert) 
 

Streckenbeschaffenheit: 

Wege: 

 

Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, vorwiegend asphal-
tiert oder gepflastert, auf ku rzeren Wegstrecken auch als 
befestigte Kies-/Schotter- und/oder Splitt-Oberfla che angelegt. 
Innerhalb von Ortschaften sind die Wege zumeist als separate 
Rad- und Gehwege neben den Fahrstraßen gefu hrt. Außerhalb 
von Ortschaften trifft dies nur zum Teil zu. Verkehrsarme Wirt-
schaftswege oder Landstraßen haben im Normalfall keine 
separat gefu hrten Rad- und Gehwege. Hier muss die Fahrbahn 
benutzt werden.  

Wegequalität: U berwiegend gut bis mittelma ßig, streckenweise sehr gut. 

Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr auf Fahrstraßen / 
Wirtschaftswegen. 

 
 Tauber-Jagst-Radweg  (Radfernweg – beschildert) 

 
Streckenbeschaffenheit: 

Wege: 

 

Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, vorwiegend asphal-
tiert oder gepflastert, auf ku rzeren Wegstrecken auch als 
befestigte Kies-/Schotter- und/oder Splitt-Oberfla che angelegt. 
Innerhalb von Ortschaften sind die Wege zumeist als separate 
Rad- und Gehwege neben den Fahrstraßen gefu hrt. Außerhalb 
von Ortschaften trifft dies nur zum Teil zu. Verkehrsarme Wirt-
schaftswege oder Landstraßen haben im Normalfall keine 
separat gefu hrten Rad- und Gehwege. Hier muss die Fahrbahn 
benutzt werden.  

Wegequalität: U berwiegend gut bis mittelma ßig, streckenweise sehr gut. 

Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr auf Fahrstraßen / 
Wirtschaftswegen. 
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 Streckenführung: 
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Wegebeschreibung 
 
Wir starten die Weiterfahrt von 
Rothenburg ob der Tauber in 
Richtung Dinkelsbühl von dem 
Marktplatz in Rothenburg aus, in 
Richtung des sehenswerten, histo-
rischen Spitaltores (Abbildung 1). 
Nach dem Passieren des Tores quert 
eine Fahrstraße. Auf der gegenüber-
liegenden Seite sieht man an einem 
Metallpfahl Hinweisschilder von 
mehreren Radwander- und Wander-
wegen. Das unterste Schild an dem 
eisernen Pfahl weist auf den 
Fernradweg Romantische Straße hin 
und zeigt nach links (Abbildung 2). 
Wir folgen jetzt diesen Hinweisen und 
bewegen uns etwa 100 m in diese 
Richtung. Kurz vor einer größeren 
Straßenkreuzung, hier quert die Nördlinger Straße, sehen wir wieder Hinweisschilder der 
Radwege Romantische Straße und des Kneipp-Radweges. Wir folgen diesen Hinweisen und 
biegen hier nach rechts ab und folgen dabei, neben den bereits erwähnten Radwegen, auch einem 
weiteren Radweg, der in Richtung des Ortes Gebsattel führt. Alle Wege verlaufen zunächst 
parallel zu der Fahrstraße, der Nördlinger Straße, die Teil der Ringstraße, um den Ort Rothenburg 
herum, ist. 
 
Nach etwa 100 m Wegstrecke auf 
dem Radweg Romantische Straße, 
parallel zur Nördlinger Straße, 
finden wir an einem Metallpfahl 
rechts des Weges wiederum Hin-
weise auf den Tauber-Jagst-
Radweg, auf den Kneipp-Radweg, 
den Radweg Romantische Straße 
sowie den ersten Hinweis auf den 
Radweg Alte Bahnlinie (Abbildung 
3), der dem Trassenverlauf der 
ehemaligen Eisenbahnverbindung 
Rothenburg - Schillingsfürst - 
Dombühl folgt. Im weiteren Verlauf 
der Route achten wir besonders auf 
Hinweise des Radweges Alte 
Bahnlinie und folgen strikt diesen 
Hinweisen. Wir wollen den letzt-
genannten Radweg bis zu dem Ort 
Dombühl benutzen.  
 
In der Weiterfahrt überbrücken wir die parallel zum Radweg verlaufende Fahrstraße, die 
Nördlinger Straße, über eine Fußgängerbrücke und setzen den Weg auf der anderen Straßenseite 
fort, in Richtung des Ortes Gebsattel. Gut 200 m nach der Überbrückung erreichen wir die 
kreuzende Dinkelsbühler Straße, queren diese und fahren auf der anderen Straßenseite in die hier 
einmündende St.-Leonhard-Straße ein. Dem Verlauf dieser Straße folgen wir auf einem separaten 
Rad- und Gehweg knapp 500 m, bis in Höhe eines zur rechten Hand liegenden kleinen Friedhofes 

 

Abbildung 1 - Rothenburg o.T. - Spitaltor. 

 

 

Abbildung 2 - Rothenburg o.T. - Streckenhinweise von 
Radwanderwegen. 
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ein Wirtschaftsweg nach halbrechts 
abzweigt. In diesen biegen wir ein 
und folgen dem Weg etwa 160 m. 
Dann haben wir mit dem 
Rothenburger Ortsteil Siechenmühle 
auch den südöstlichen Ortsrand der 
Kreisstadt Rothenburg ob der 
Tauber erreicht. Ab hier folgen wir 
auf einem separat geführten, 
asphaltierten Radweg in gutem 
Zustand dem Verlauf der Kreisstraße 
224 / Gebsattler Straße in Richtung 
Gebsattel. Wir achten im weiteren 
Wegeverlauf auf die Streckenhin-
weise der  Radwege Alte Bahnlinie, 
Romantische Straße sowie der 
Radwanderwege Tauber-Jagst-
Radweg und Kneipp-Radweg. Diese 
Radwege nehmen über eine längere 
Wegstrecke einen gemeinsamen Verlauf.  
 
Bald erreichen wir den nördlichen Eingang des Ortes Gebsattel. Hier folgen wir zunächst dem 
Verlauf der Hauptstraße. In Höhe des rechts am Weg liegenden Gebäudes der Volks- und 
Raiffeisenbank Gebsattel, zweigt nach rechts die Straße Bahnhofweg ab (Abbildung 4). Auf der 
linken Seite dieser Straße sehen wir 
wieder einen Streckenhinweis auf 
den Radweg Alte Bahnlinie, der in 
Richtung Bahnhofweg zeigt. Wir 
folgen diesem Hinweis und biegen 
nach rechts ab. 
 
Am Ende der Straße Bahnhofweg 
endet auch die bisher asphaltierte 
Oberfläche des Weges und macht 
einer grob gepflasterten Oberfläche 
Platz, dies aber auch nur über eine 
Strecke von etwa 80 m. Dahinter hat 
der Weg eine Kies-/Splitt-Ober-
fläche (Abbildung 5). Beide Wege-
abschnitte sind breit, ziemlich eben, 
ohne nennenswerte Querneigungen 
und daher gut befahrbar. Die nicht 
asphaltierte Wegstrecke beginnt im 
Übrigen in Höhe einer rechts des Weges liegenden Kindertagesstätte. Der Weg führt kurz darauf 
über eine Brücke über die Tauber. Etwa 100 m hinter der Brücke weiter fällt der Weg steil ab. Ein 
Hinweisschild „Radfahrer bitte absteigen“ deutet den Gefährdungsgrad dieses Streckenabschnitts 
an. Wenn man diese kurze Gefällestrecke benutzt, sollte man äußerste Vorsicht walten lassen. Das 
Gefälle beträgt auf dieser kurzen Wegstrecke von etwa 40-50 m bis zu 20 %. Eine Alternative 
hierzu ist im näheren Umkreis nicht vorhanden. 
 
Am Ende der Gefällestrecke befindet sich eine Durchfahrsperre. Direkt dahinter quert eine 
Fahrstraße, die Rothenburger Straße, die sehr wenig befahren ist. Hier wenden wir uns nach links 
und folgen dem Verlauf der Rothenburger Straße und damit den Streckenhinweisen auf die drei 
Radwege Tauber-Jagst-Radweg, Romantische Straße sowie Alte Bahnlinie, dem bevorzugten 
Radweg im weiteren Wegeverlauf.  

 

Abbildung 3 - Rothenburg o.T. - Erster Hinweis auf den Radweg 
Alte Bahnlinie. 

 

 

Abbildung 4 - Gebsattel. Wegeänderung an der Volksbank. 
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Der Weg ab der Durchfahrtsperre entlang der Rothenburger Straße ist asphaltiert und befindet 
sich in einem sehr guten Zustand. 
Zwar ist der Weg eine Fahrstraße 
ohne seitliche Rad- und Gehwege, die 
jedoch, wie schon vorher erwähnt, 
wenig Verkehrsaufkommen zeigt. Das 
Befahren ist daher ziemlich 
problemlos. Nach etwa 180 m 
Wegstrecke auf der Rothenburger 
Straße biegt der Weg nach rechts ab in 
die Kirchdorfstraße, auf der entlang 
wir uns knapp 250 m fortbewegen, bis 
wir das westliche Ende des Ortes 
erreichen. Ab dem Ortsende 
schwenken wir nach links ab auf einen 
breiten, asphaltierten Wirtschaftsweg, 
der direkt in südliche Richtung führt. 
Wir folgen ab hier den Radwegen 
Romantische Straße und Alte 
Bahnlinie. 
 
Nach gut 800 m Wegstrecke auf dem in südliche Richtung führenden Wirtschaftsweg, endet der 
asphaltierte Oberflächenbelag. Danach haben wir eine gepflasterte Oberfläche, zunächst in gutem 
Zustand (Abbildung 6).  Der Weg ist breit und relativ eben. Gelegentlich treten Querneigungen 
auf, die aber insgesamt sehr moderat ausfallen. Die Landschaft zeigt hier einen hügeligen 
Charakter, der sich auch auf den Weg auswirkt, indem das Gelände schon bald leicht ansteigt. Ab 
hier zeigen sich gehäuft einige Querneigungen im Wegeverlauf. Die ansteigende Wegstrecke von 
etwa 50-200 m hat eine Steigung von maximal 7%, danach verläuft der Weg wieder einigermaßen 
eben. Insgesamt ist die Wegequalität über auf diesem Streckenabschnitt nur als mittelmäßig zu 
bezeichnen.  
 
Bald erreichen wir den westlichen 
Ortsrand des kleinen Ortes 
Bockenfeld. Zur Linken des Weges 
sehen wir eine Ansammlung von 
Gebäuden; in vorderster Front auch 
das Gebäude des alten Bahnhofes 
Bockenfeld, der jetzt nicht mehr als 
solcher existiert (Abbildung 7). 
Links vor dem ehemaligen 
Bahnhof, unmittelbar an der 
Grundstücksgrenze, fällt unser 
Blick auf ein paar Relikte aus 
vergangenen Zeiten der ehema-
ligen Eisenbahnlinie Rothenburg -
Schillingsfürst – Dombühl: 
ausgediente Signalmasten. Ein 
rotes Schild mit weißer Schrift am 
unteren Teil des linken Signal-
mastes zeigt uns, dass sich hier 
einst der Bahnhof des kleinen Ortes 
befand (Abbildung 8). 
 

 

Abbildung 5 - Gebsattel. Radweg Alte Bahnlinie. Änderung der 
Wegeoberfläche. 

 

 

Abbildung 6 - Radweg Alte Bahnlinie zwischen Gebsattel und 
Bockenfeld. 
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Von hier ab ändert sich die 
Oberfläche des Weges. Haben wir 
uns bisher auf einer mehr oder 
weniger grobkörnigen Kies-
/Schotter-Oberfläche der alten 
Bahntrasse bewegt, besteht der 
Belag des breiten und sehr ebenen 
Weges nunmehr aus grauen 
Verbund-Pflastersteinen. Das Be-
fahren dieses relativ kurzen 
Wegeabschnitts ist angenehm, 
endet jedoch bereits nach knapp 
100 m an der nächsten 
Wegekreuzung. Danach müssen wir 
uns wieder mit der schon 
gewohnten Kies-/Schotter-Ober-
fläche begnügen. Die Struktur der 
relativ breiten Wegeoberfläche 
zeigt uns, dass wir auch hier unverkennbar den Spuren der alten Eisenbahntrasse folgen. Leichte 
und ausgefahrene Vertiefungen links und rechts des ausgeprägten Mittelstreifens deuten darauf 
hin, dass dort vorher die Gleise der Bahnverbindung verlegt waren. Die Qualität des Weges ist 
insgesamt gut bis eher mittelmäßig. 
 

Wie bisher, folgen wir auch weiterhin 
den in mehr oder weniger kurzen 
Abständen angebrachten Strecken-
hinweisen des Radweges Alte 
Bahnlinie in nahezu su dliche Richtung. 
Zu erwähnen ist noch, dass ab 
Rothenburg ob der Tauber das 
gleichnamige Flüsschen unser 
ständiger Wegbegleiter ist. Die Tauber 
schlängelt sich in mehr oder weniger 
großen Abständen links des Radweges 
Alte Bahnlinie durch eine reizvolle 
Landschaft, weit ab von irgendwelchen 
störenden Verkehrsgeräuschen. Der 
Blick auf das Gewässer wird jedoch 
meist durch Buschwerk oder Baum-
gruppen im Uferbereich versperrt. 
 

Etwa 2 km nach Passieren des alten Bahnhofes Bockenfeld, kurz vor der Ortschaft Diebach, 
erreichen wir das Betriebsgelände eines Kalkwerkes, das halbrechts vor uns am Wege liegt. Einige 
dazu gehörige Wohn- und Betriebsgebäude bilden den Abschluss des weiträumigen Areals. Mit 
einem starken Linksbogen führt der Weg nordöstlich daran vorbei. Hier finden wir auch wieder 
Streckenhinweise der uns schon bekannten Radwanderwege Alte Bahnlinie, Tauber-Jagst-
Radweg und Romantische Straße. Die Qualität der Wegeoberfläche ändert sich hier deutlich zum 
Besseren. Wir haben wieder eine asphaltierte Oberfläche. Der Weg ist breit und eben, in sehr 
gutem Zustand und gut befahrbar (Abbildung 9).  
 
Knapp 300 m hinter den Gebäuden des Kalkwerkes, das im Übrigen schon zu dem kleinen Ort 
Diebach gehört, stoßen wir auf einen querenden, ebenfalls asphaltierten Wirtschaftsweg. Vor uns 
sehen wir die nördlichen Ausläufer der Ortschaft Diebach. Folgt man hier dem querenden 
Wirtschaftsweg etwa 30 m nach links, gelangen wir an eine Brücke, die über die Tauber führt. 
Von der Brücke aus hat man einen schönen Blick auf den Fluss, der so viel Romantik ausstrahlt.  

 

Abbildung 7 - Radweg Alte Bahnlinie am ehemaligen Bahnhof 
Bockenfeld vorbei. 

 

 

Abbildung 8 - Radweg Alte Bahnlinie. Relikt aus alter Zeit am 
Bahnhof Bockenfeld. 
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Wollen wir dem Radweg Alte 
Bahnlinie weiter folgen, müssen 
wir uns an dem querenden 
Wirtschaftsweg nach rechts 
wenden und dem Verlauf knapp 
140 m folgen. Der Weg steigt bis 
dahin leicht an. Die Steigung beträgt 
maximal 6 %. Am Ende der Steigung 
überqueren wir eine alte 
Eisenbahnbrücke, die an dieser 
Stelle etwas deplatziert wirkt. Kurz 
dahinter zweigt der Weg wieder 
nach links, in südwestliche 
Richtung ab. Wir durchqueren kurz 
darauf den westlichen Ortsteil von 
Diebach und kommen dabei dem 
Fluss Tauber, in Höhe der 
kreuzenden Insinger Straße, sehr 
nahe.  
 
Vor dem Ortsende endet auch 
der bisher sehr gute, 
asphaltierte Weg und macht 
wieder einer Kies-/Splitt-
oberfläche Platz. Wir befinden 
uns jetzt wieder auf dem 
Trassenweg der alten Bahn-
trasse Rothenburg-Schillings-
fürst-Dombühl. Die Qualität des 
Trassenweges ist insgesamt nur 
gut bis mittelmäßig. Der Weg ist 
zumindest einigermaßen breit 
und relativ eben (Abbildung 
10). Etwa 250 m vom südlichen 
Ortsende von Diebach entfernt, 
überbrücken wir die Tauber, die 
sich jetzt in südwestliche 
Richtung, und damit auch von 
unserem weiteren Wegeverlauf, 
entfernt. 
 
Wir folgen weiter strikt den Streckenhinweisen des Radweges Alte Bahnlinie. Nach etwa 2,5 km 
Streckenverlauf des Radweges, der sich dabei in seiner Konsistenz nicht verändert, erreichen wir 
den westlichen Ortsrand von Unteroestheim, einem Ortsteil von Diebach. Im letzten 
Streckenabschnitt davor hat der Weg mehrfache Links- und Rechtsschwenks durchlaufen. Am 
ersten Linksschwenk verlassen wir den Verlauf der alten Bahntrasse und bewegen uns auf einem 
asphaltierten Wirtschaftsweg fort, der bald darauf wieder nach rechts abknickt und etwa 500 m 
weiter in die querende Würzburger Straße einmündet, in die wir nach links einbiegen. Die 
Würzburger Straße ist eine reine Fahrstraße mit einem geringen Verkehrsaufkommen, ohne 
seitliche Rad- und Gehwege, asphaltiert und sehr breit.  Die Wegeoberfläche befindet sich in einem 
ausgezeichneten Zustand.  
 
Im Ort, in Höhe des auf der linken Straßenseite gelegenen Landgasthofes "Schwarzer Adler", 
zweigt nach rechts der Kirchenweg ab, dem auch der Radweg Alte Bahnlinie folgt. Wir biegen nun 

 

Abbildung 9 - Radweg Alte Bahnlinie bei Diebach. 

 

 

Abbildung 10 - Radweg Alte Bahnlinie am Ortsende von Diebach. 
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in den Kirchenweg ein und folgen dem Verlauf dieser Straße. Am Ortsende von Unteroestheim 
sehen wir rechts an einem Laternenpfahl Streckenhinweise auf den Kneipp-Radweg und auf den 
Radweg Alte Bahnlinie. Wir folgen den Hinweisen in Richtung Feuchtwangen.  
 
Ab dem Ortsende von Unteroest-
heim gibt es einen separaten 
Radweg neben der Fahrstraße. 
Dieser ist gepflastert, eben und 
insgesamt in sehr gutem Zustand. 
Der separate Radweg endet nach 
kurzer Wegstrecke am Ortseingang 
von Oberoestheim,  einem weiteren 
Ortsteil von Diebach. Wir müssen in 
der Ortsdurchfahrt asphaltierte 
Fahrstraßen benutzen, was bei dem 
geringen Verkehrsaufkommen in 
den einzelnen Straßenzügen kein 
großes Problem darstellen sollte. 
Kurz vor dem Ortsende von 
Oberoestheim, entlang der Feucht-
wanger Straße, steigt der Weg leicht 
an. Die Steigung beträgt jedoch 
maximal 5 %. Auch nach dem 
Ortsende steigt das Gelände allmählich weiter an, die Steigungen fallen jedoch weiterhin sehr 
moderat aus.  
 
Der weitere Verlauf ist gekennzeichnet durch eine weiter ansteigende Tendenz des Geländes und 
damit auch des Weges. Insgesamt ist dabei festzuhalten, dass die Steigungsraten nicht höher als 6 
% maximal ausfallen. Die zu überwindende Höhendifferenz zwischen Oberoestheim bis in die 
Nähe der nachfolgenden Ortschaft Schillingsfürst, beträgt etwa 80 m über eine Distanz von etwa 
3,5 km. 
 
Nach einer Wegstrecke von etwa 900 m entlang der asphaltierten Fahrstraße hinter dem Ort 
Oberoestheim, die kaum von motorisiertem Verkehr frequentiert ist, finden wir wieder einen 
Streckenhinweis der Radwege Alte Bahnlinie und Kneipp-Radweg. Hier zweigt der Weg nach 
links, in östliche Richtung, ab. Wir folgen jetzt wieder dem Trassenweg der ehemaligen Bahnlinie 
Rothenburg-Schillingsfürst-Dombühl. Nach dem Abzweig ist der Weg nicht mehr asphaltiert, 
sondern besteht wiederum aus einer fest planierten Kies-/Schotter-Oberfläche, die ziemlich breit 
ausfällt. Streckenweise besteht der breite und gut befahrbare Weg aus zwei Fahrspuren, die im 
Mittelteil  durch einen Grasstreifen getrennt sind (Abbildung 11). Die Wegequalität ist insgesamt 
gesehen gut, in einigen Streckenabschnitten mehr mittelmäßig. 
 
Der Trassenweg führt im Folgenden durch reizvolle Natur. Landwirtschaftliche Nutzflächen und 
größere Waldflächen wechseln sich ab, bestimmen den Charakter des Weges. Die Stille der Natur 
lässt uns den Weg intensiv genießen. Etwa 1,5 km ab Beginn des Trassenweges, unterqueren wir 
die stark befahrene Autobahn A7. Die unüberhörbaren Fahrgeräusche des motorisierten 
Verkehrs auf der Autobahn bilden natürlich einen Störfaktor, der die bisher gewohnte Stille 
empfindlich beeinträchtigt.  
 
Kurz nach der Unterquerung der Autobahn sehen wir links des Weges einen Jagdhochstand. Dort 
finden wir wieder Streckenhinweise auf die Radwanderwege Alte Bahnlinie und Kneipp-
Radweg. Den Hinweisen folgend, biegen wir hier nach halblinks ab. Nach dem Abzweig nimmt der 
Weg wieder einen stark ansteigenden Verlauf. Über eine Distanz von etwa 200-250 m sind 
Steigungen von bis zu 15 % maximal zu überwinden. Danach fällt der Weg allmählich wieder ab.  
 

 

Abbildung 11 - Radweg Alte Bahnlinie. Wegesituation hinter 
Diebach-Oberoestheim. 
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Nachdem wir etwa 750 m seit Unterquerung der Autobahn durch ein waldreiches Gebiet 
zurückgelegt haben, sehen wir vor uns ein größeres Gewerbegebiet, das schon zu dem nahe 
gelegenen Ort Schillingsfürst gehört. Der Weg führt großräumig an dem Gewerbegebiet vorbei.  
 
Kurz vor einer stark befahrenen Fahrstraße am nordöstlichen Ende des Gewerbegebietes finden 
wir wieder einen Streckenhinweis der Radwege Alte Bahnlinie und Kneipp-Radweg. Die beiden 
Radwege teilen sich hier. Während der Kneipp-Radweg nach links abzweigt, führt der Radweg 
Alte Bahnlinie zunächst ein kurzes Wegestück rechts am Gewerbegebiet vorbei. Dann müssen 
wir die verkehrsreiche Fahrstraße vorsichtig überqueren. Danach setzen wir den Weg nach 
Südosten, in Richtung des Ortes Dombühl, auf einem asphaltierten, verkehrsarmen 
Wirtschaftsweg fort. Die Oberflächenqualität des Wirtschaftsweges ist gut bis sehr gut. Dem 
vorgenannten Streckenhinweis des Radweges Alte Bahnlinie zufolge, beträgt die Entfernung bis 
Dombühl nur noch 8 km.  
 
Nach einer kurzen Wegstrecke von knapp 300 m erreichen wir die ersten Gebäude des kleinen 
Ortes Wittum. Der Weg verläuft durch den Ort hindurch. Im Weiteren führt der Weg zunächst 
durch unbebaute Landschaft, dann streifen wir den westlichen Ortsrand des kleinen Ortes 
Riedenberg, einem Ortsteil der weiter südlich gelegenen Gemeinde Wörnitz. Die Oberfläche des 
Weges ändert sich zwischendurch. Der bisher asphaltierte Belag ändert sich in eine feste Kies-
/Schotter- bzw. Splittdecke, die jedoch nur etwa 800 m lang ist. 
 
Kurz darauf durchfahren wir Oberwörnitz, ebenfalls ein Ortsteil von Wörnitz. Der jetzt wieder 
asphaltierte Weg führt auch hier mitten durch den Ort, ist in sehr gutem Zustand und sehr eben. 
In der Ortsdurchfahrt gibt es gelegentlich seitliche Rad- und Gehwege, die man benutzen kann, 
aber nicht unbedingt muss, weil das Verkehrsaufkommen innerorts relativ gering ist, so dass man 
sich alternativ dazu auch auf der Fahrstraße unproblematisch fortbewegen kann.  
 
Inmitten der Ortschaft Oberwörnitz quert in Nord-Südrichtung eine Fahrstraße, die stärker 
befahren ist. Hier biegt der Wanderweg Alte Bahnlinie nach links ab. Wir folgen dem, einem 
vorhandenen Streckenhinweis entsprechend. Der weitere Weg, ein separat geführter Rad- und 
Gehweg, verläuft linksseitig, parallel zu der soeben erwähnten stark befahrenen Fahrstraße. Bald 
darauf passieren wir ein an der rechten Straßenseite gelegenes Gewerbegebiet, in vorderster 
Front Läden der Discounter Aldi und Schlecker. Der Verkehr auf der Fahrstraße ist hier wirklich 
erheblich. Der separat zur Straße geführte Radweg befindet sich weiterhin in gutem bis sehr 
gutem Zustand, ist asphaltiert und eben.  
 
Bald darauf unterqueren wir die Fahrstraße, die hier über einen Verkehrskreisel kreuzungsfrei 
auf eine andere Fahrstraße trifft, durch eine tunnelartige Röhre. Danach folgen wir weiter den 
Streckenhinweisen des Radweges Alte Bahnlinie, die wir nach der Unterquerung der Straße vor 
uns sehen. Kurz darauf sichten wir schon das Ortseingangsschild von Wörnitz, dem Hauptort des 
aus mehreren umliegenden Orten gebildeten Gemeindeverbundes. Am Ortseingang wechseln wir 
die Straßenseite und durchfahren den Ort, zunächst entlang der Schillingsfürster Straße, um dann, 
etwa in Ortsmitte, nach links in die Feuchtwanger Straße einzubiegen und dem Verlauf in o stliche 
Richtung zu folgen. In Ho he eines vor uns nordo stlich liegenden neuen Ortsteiles, der so 
genannten Geigersbucksiedlung, endet die Feuchtwanger Straße und wir folgen danach ohne 
Richtungsa nderung dem Verlauf der Sandmühlstraße, die nach kurzer Wegstrecke nach halblinks 
in Su drichtung ab knickt. Wir vollziehen diesen Knick nicht, sondern folgen ab hier ohne 
Richtungsa nderung dem Verlauf eines Wirtschaftsweges, der parallel zu einer links des Weges 
fu hrenden, stark befahrenen Fahrstraße verla uft. 
 
Nach etwa 1 km Wegstrecke entlang der Fahrstraße, sehen wir eine Baumgruppe. Hier schwenkt 
der Weg nach rechts ab, umrundet die Baumgruppe und führt weiter durch den Ort Mittelstetten, 
einem weiteren Ortsteil von Wörnitz. Wir durchqueren den Ort auf einer verkehrsarmen, 
asphaltierten Fahrstraße. Am südöstlichen Ortsrand von Mittelstetten biegt unser 
Radwanderweg Alte Bahnlinie nach links, in östliche Richtung ab. Etwa 70 m weiter unterfahren 
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wir die bereits mehrfach erwähnte, stark befahrene Fahrstraße, die hier in Nord-Südrichtung 
verläuft. Dahinter führt der Radwanderweg wieder durch freie Natur, die Oberfläche des Weges 
besteht aus einem festen Kies-/Splittbelag. Die Qualität des relativ breiten Weges ist insgesamt 
gut. 
 
Knapp 700 m vom südöstlichen Ortsrand von Mittelstetten entfernt, endet der Wirtschaftsweg 
mit der Kies-/Splittoberfläche. Ein nunmehr wieder asphaltierter Wirtschaftsweg, der zugleich 
eine verkehrsarme Fahrstraße ist, quert hier. Einem Streckenhinweis des Radwanderweges 
folgend, biegen wir jetzt nach links in die asphaltierte Straße ein und folgen dem Verlauf in 
nordöstliche Richtung, bis wir nach weiteren 700 m das südwestlichen Ortseingang der 
Marktgemeinde Dombühl, dem Endpunkt des Radweges Alte Bahnlinie, erreichen. Entlang der 
Feuchtwanger Straße bewegen wir uns nun, auf einem separat links zur Straße geführten Rad- und 
Gehweg, in Richtung Zentrum des Ortes. Etwa 150 m weiter mündet von rechts die Straße Am 
Markt in die Feuchtwanger Straße ein. Die Radwanderwegs Alte Bahnlinie, ebenso wie der 
Radweg Romantische Straße folgen diesem Abzweig in die Straße Am Markt. Wir bewegen uns 
jetzt ebenfalls in diese Richtung (Abbildung 12).  
 
Die Straße Am Markt verbreitet sich am Ende zu einem größeren Platz, dem Marktplatz. Im 
Hintergrund des Platzes sehen wir ein auffälliges kleines Gebäude mit einem turmartigen Aufsatz 
auf dem rötlichen Dach. Es handelt sich um das Rathaus der Marktgemeinde Dombühl, dass in 
der Selbstdarstellung des Ortes auch als kleinstes Rathaus Bayerns dargestellt wird. Zusammen 
mit dem Scha ferbrunnen bildet das Rathaus eine der Sehenswu rdigkeiten von Dombühl.  
 
  

 

Abbildung 12 - Dombühl. Streckenhinweise kurz vor dem Markplatz. 
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Weiterreise von Dombühl nach Dinkelsbühl 
 
Fu r die Weiterreise von Dombühl zum na chsten Etappenziel Dinkelsbühl benutzen wir die 
popula ren Radwanderwege Weser-Romantische-Straße Route 9 und Romantische Straße. 
Beide Wege nehmen bis zum na chst gro ßeren Ort Feuchtwangen u berwiegend den gleichen 
Verlauf. Teilweise haben beide Radwanderwege u ber kurze Wegestrecken unterschiedliche 
Streckenfu hrungen. Das soll uns jedoch nicht irritieren. Es ist letztendlich egal, welchem Verlauf 
wir folgen. In fu hren beide Radwanderwege wieder zusammen. 
 
Wir starten die Weiterfahrt am Marktplatz in Dombühl und folgen dabei in Streckenhinweisen 
des Radwanderweges Weser-Romantische-Straße in su dliche Richtung. Im Ort bewegen wir uns 
zuna chst entlang der Höfener Straße, einer verkehrsarmen Fahrstraße mit asphaltierter 
Oberfla che, ohne seitliche Rad- und Gehwege. Die Oberfla chenqualita t des Weges ist gut, die 
Fahrbahn ist breit und relativ eben. In Ho he eines zu beiden Seiten des Weges gelegenen Industrie- 
und Gewerbegebietes, am Ortsausgang von Dombühl, endet die Höfener Straße. Der Weg setzt sich 
auf der gleichen Straße, ohne Richtungsa nderung, fort, jedoch ab hier ohne Benennung. Kurz 
darauf unterqueren wir eine Eisenbahnbru cke. Im Weiteren fu hrt der Weg durch eine reizvolle 
Naturlandschaft, die sich uns u berwiegend als offenes Landschaftsbild mit Wiesen, A ckern und 
bewaldeten Abschnitten zeigt. 
 
Nach etwa 2,2 km Wegstrecke ab der Eisenbahnbru cke, na hern wir uns der stark befahrenen, in 
Ost-/West - Richtung verlaufenden Autobahn A 6. U ber eine Bru cke, die u ber die Autobahn fu hrt, 
setzen wir den Weg in su dliche Richtung fort. Die Wegeverha ltnisse, ebenso wie der Charakter der 
umgebenden Natur, bleiben unvera ndert wie bisher. Ungefa hr 1,1 km nach U berquerung der BAB 
A 6, erreichen wir die Ortschaften Archshofen und das benachbarte Dorfgütingen; beide sind 
Ortsteile der weiter su dlich gelegenen Stadt Feuchtwangen. Wir durchfahren diese kleinen Orte, 
indem wir den Streckenhinweisen des Radwanderweges Weser-Romantische-Straße folgen, die 
uns durch die Orte leiten. Nach mehrfachen Richtungsa nderungen durch unterschiedliche 
Straßenzu ge gelangen wir an den su do stlichen Ortsrand von Dorfgütingen. Bei gleichbleibender 
Su dost-Ausrichtung des Weges vera ndert sich die Wegestruktur. Wir bewegen uns ab hier nicht 
mehr auf einer asphaltierten Fahrstraße, sondern auf einem Wirtschaftsweg, der eine Kies-/Splitt-
Oberfla che hat. Die Wegebeschaffenheit ist jedoch gut bis mittelma ßig. Kurz vor der hier von 
Nordwest- in Su dostrichtung verlaufenden B 25 knickt der Weg nach links, in nordo stliche 
Richtung ab. Etwa 50 m weiter macht der Weg wieder eine Richtungsa nderung nach Su dosten und 
fu hrt jetzt parallel zur B 25. Nahezu 370 m weiter a ndert sich erneut die Wegerichtung. Der Weg 
biegt jetzt im rechten Winkel nach Nordosten ab. Wir unterqueren die B 25 und setzen den Weg 
danach, ohne Richtungsa nderung, entlang der Deichmannstraße fort. Die Deichmannstraße ist eine 
breite, asphaltierte Fahrstraße mit relativ wenig Verkehrsaufkommen. 
 
Nahezu 150 m nach Unterquerung der B 25, passieren wir wieder ein Gewerbegebiet, das links 
am Wege liegt. Noch in Ho he des Gewerbegebietes knickt die Deichmannstraße rechtwinklig nach 
Su den ab. Wir folgen dem Verlauf und gelangen gut 550 m weiter an einen unbeschra nkten 
Bahnu bergang einer Eisenbahnverbindung von Dombühl nach Feuchtwangen, den wir vorsichtig 
u berqueren. Etwa 100 m weiter u berbru cken wir das Flu sschen Sulzach, einem linken Nebenfluss 
der Wörnitz und durchfahren danach das unmittelbar am linken Flussufer gelegene O rtchen 
Bonlanden, einem Ortsteil der nahen Stadt Feuchtwangen. In der Ortsdurchfahrt a ndert sich die 
Wegerichtung von bisher Su dost nach Nordost. Auch weiterhin ist die verkehrsarme Fahrstraße 
asphaltiert, breit und eben. Die Wegequalita t ist gut. 
 
Nach knapp 700 m Wegstrecke in nordöstliche Richtung erreichen wir den kleinen Ort 
Oberdallersbach, ebenfalls ein Ortsteil von Feuchtwangen. Unmittelbar, nachdem wir die ersten 
Häuser am westlichen Ortsrand passiert haben, ändert der Radwanderweg wieder seine Richtung 
und verläuft jetzt direkt nach Süden, wie uns ein Streckenhinweis des Radwanderweges anzeigt. 



S e i t e  | 19 

Wir folgen der Richtungsänderung und bewegen uns dabei auf einer verkehrsarmen Straße mit 
asphaltierter Oberfläche, die einen guten Zustand hat. 
 
Im weiteren Wegeverlauf ändert sich bis zu dem nächsten kleinen Ort Leiperzell, auch ein Ortsteil 
von Feuchtwangen, an der Wegestruktur und der Richtung wenig. Westlich des Weges ist die 
Sulzach bis Feuchtwangen ein sta ndiger Begleiter, der in mehr oder weniger großen Absta nden 
parallel zum Radwanderweg dahinfließt. Leiperzell passieren wir nur am o stlichen Ortsrand. Die 
asphaltierte Straße, der wir bisher gefolgt sind, schwenkt schon kurz nach dem Ortsbeginn nach 
Su dwesten ab und fu hrt durch den Ort hindurch. Wir verlassen hier die Fahrstraße und folgen 
dem Verlauf eines Wirtschaftsweges weiterhin in su dliche Richtung. Ab dem su do stlichen 
Ortsrand besteht die Wegeoberfla che aus der schon bekannten, festen Kies-/Splitt-Mischung von 
guter bis mittelma ßiger Qualita t. 
 
 Im Folgenden na hern wir uns langsam der Stadt Feuchtwangen. Ab der kleinen Ansiedlung 
Poppenweiler, auch einem Feuchtwanger Ortsteil, ko nnen wir wieder einen asphaltierten 
Wirtschaftsweg von guter bis mittelma ßiger Qualita t benutzen. Ab Poppenweiler nimmt der Weg 
einen su dlichen Verlauf. Nach weiteren 700 m Wegstrecke erreichen wir den Feuchtwanger 
Ortsteil Jungenhof, eigentlich nur eine winzige Ansiedlung und haben damit auch den 
nordwestlichen Ortsrand von Feuchtwangen erreicht. Die Ansiedlung liegt links am 
Radwanderweg, der hier zuna chst nach Su dosten und kurz darauf wieder nach Su dwesten 
abschwenkt und dabei parallel zu einer stark befahrenen Fahrstraße verla uft.  
 
Etwa 300 m weiter sind wir am Ufer des Flu sschens Sulzach angelangt. Hier macht der Weg einen 
Knick nach Su den und verla uft parallel zum Ufer. Kurz darauf unterqueren wir die vorerwa hnte, 
stark frequentierte Fahrstraße und folgen dem Wegeverlauf weiter in Richtung Feuchtwangen-
Zentrum. Wir beachten dabei auf die in ku rzeren Absta nden angebrachten Streckenhinweise des 
Radwanderweges Romantische Straße. Der Weg fu hrt uns u ber ausgedehnte Wiesenfla chen, 
vorbei an dem rechts des Weges fließenden Sulzach. Die Wegefu hrung durch das Wiesengela nde 
endet in Feuchtwangen an der querenden Straße Untere Torstraße, die nach Nordosten direkt in 
die Altstadt mit Marktplatz fu hrt (Abbildung 13). 
 
  

 

Abbildung 13 - Feuchtwangen. Am Marktplatz. 
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Kurz-Info Feuchtwangen 
 
 
Feuchtwangen allgemein 
 
Die im mittelfra nkischen Landkreis Ansbach auf der Frankenhöhe, einem Teil des Schwa bisch-
fra nkischen Schichtstufenlandes, gelegene Stadt Feuchtwangen kann auf eine mehr als 1200 -
ja hrige Geschichte stolz sein. 
 
Die Urspru nge gehen auf ein Benediktinerkloster zuru ck, das um 818/819 erstmals urkundlich in 
Erscheinung tritt und 1197 zu einem Chorherrenstift wurde. Neben dem Kloster entstand schon 
in fru her Zeit eine Ansiedlung, die sich in der Folgezeit weiter entwickelte und zwischen 1150 und 
1178 durch die Stauferkaiser zur Stadtgru ndung fu hrte. 1241 wurde Feuchtwangen zur 
ko niglichen freien Reichsstadt erhoben. Als Mitglied im Schwäbischen Städtebund und als Folge 
der gu nstigen Verkehrslage kam die Stadt im Laufe der Zeit zu ansehnlichem Reichtum, was dazu 
fu hrte, dass die Stadt von den jeweils herrschenden Kaisern wiederholt verpfa ndet wurde, zuletzt 
an die Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach. Bald war es den Bu rgern nicht mehr mo glich, die 
Stadt wieder freizukaufen, so dass die Reichsfreiheit fu r Feuchtwangen relativ fru h endete. 
 
Feuchtwangen bestand zu damaliger Zeit eigentlich aus zwei voneinander unabha ngigen 
Gemeinwesen, dem 1197 gegru ndeten Chorherrenstift und der freien Reichsstadt. Um 1400 
wurden beide Stadtteile mit einer gemeinsamen Mauer umgeben, was den Zusammenschluss 
begu nstigte. Der Dreißigja hrige Krieg fu hrte zu einer Verarmung, von der sich die Stadt lange Zeit 
nicht erholen konnte. Feuchtwangen blieb bis 1791 eine brandenburgisch-ansbachische 
Amtsstadt, wurde jedoch danach an das Ko nigreich Preußen abgetreten. Nachdem 14 Jahre spa ter 
die Herrschaft an die Franzosen u berging, fiel die Stadt 1806 an das Ko nigreich Bayern. 
 
Im Laufe des 19. Jahrhunderts vera nderte sich das Stadtbild. Teile der alten Stadtbefestigung, 
zusammen mit dem Unteren Torturm, wurden abgerissen. Wa hrend des Zweiten Weltkrieges 
erlitten einige Ortsteile Scha den, der Kern der Stadt blieb jedoch verschont. 
 
In der Nachkriegszeit setzte ein Aufschwung ein, begu nstigt durch die Lage, die verkehrsma ßige 
Infrastruktur sowie durch den Zuzug von Heimatvertriebenen. Feuchtwangen wurde auch 
Bundeswehrstandort. Im Jahr 2000 ero ffnete die Staatliche Spielbank Feuchtwangen, die bald 
als eine der umsatzsta rksten und bestbesuchtesten Spielbanken Bayerns galt. 
 
Feuchtwangen liegt an der fu r Radfahrer und Autoreisende touristisch bedeutsamen Route der 
Romantischen Straße. 
 
 
Sehenswert in Feuchtwangen 
 
 Der Marktplatz mit dem Röhrenbrunnen, dem ehemaligen Rathaus, in dem sich heute die 
Tourist-Information befindet, sowie den umliegenden altfra nkischen Fachwerkbauten und 
Bu rgerha usern, bildet den Mittelpunkt des Altstadtkerns. Von dort erreicht man die meisten der 
sehenswerten Einrichtungen auf kurzem Wege. Hier sind besonders zu nennen der Romanische 
Kreuzgang, das Fränkische Museum Feuchtwangen, das auch Menschen mit Behinderung einen 
barrierefreien Zugang ermo glicht, die Stiftskirche, die Johanniskirche und die noch erhaltenen 
Teile der historischen Stadtmauer. 
 

Hervorzuheben ist insbesondere der aus dem zwo lften Jahrhundert stammende Romanische 
Kreuzgang, der von Kultur- und Theaterfreunden wegen der ja hrlich stattfindenden 
Kreuzgangspiele mit Freilichtauffu hrungen von Klassikern der Weltliteratur gescha tzt wird. 
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Na here Informationen u ber die Stadt im Allgemeinen, die kulturellen und touristischen Angebote, 
sowie u ber die Unterkunftsmo glichkeiten und gastronomischen Einrichtungen sind u ber die 
Tourist-Information erha ltlich. 

 

Anschrift und Kontakt: 

Tourist Information Feuchtwangen 
Marktplatz 1 
91555 Feuchtwangen 
Telefon: 09852 904-55 
Fax: 09852 904-250 
E-Mail: touristinformation@feuchtwangen.de 
Internet: www.feuchtwangen.de 
 

U ber die vorgenannte Homepage der Stadt Feuchtwangen hat man auch Zugriff auf ein 
elektronisches Verzeichnis der Unterku nfte und Gastronomiebetriebe. Der Download als PDF 
Datei ist mo glich.   

mailto:information@feuchtwangen.de
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Weiterreise von Feuchtwangen nach Dinkelsbühl 
 
Nachdem wir in Feuchtwangen eine Rast eingelegt und uns je nach der verfu gbaren Zeit ein paar 
sehenswerte Dinge angeschaut, vielleicht sogar in dem Ort u bernachtet haben, fassen wir jetzt die 
Weiterreise in Richtung Dinkelsbühl ins Auge. Auf dem Weg dorthin wollen wir, zumindest 
streckenweise, die Radwanderwege Weser-Romantische-Straße und Romantische Straße 
benutzen. Beide Wege fu hren u ber Dinkelsbühl, verlaufen jedoch bis dahin auf vo llig 
unterschiedlichen Routen und einer Streckenfu hrung, die zum Teil einen weit gespannten Bogen 
bis zum Zielort beschreibt. Das trifft insbesondere auf den Radwanderweg Romantische Straße 
zu, der zwar, weitab von stark befahrenen Straßen, durch reizvolle Naturgebiete fu hrt, dabei 
entfernungsma ßig zu deutlich ho heren Streckenkilometern kommt. Unser Ziel ist es jedoch, das 
Angenehme mit dem Nu tzlichen zu verbinden. Das bedeutet eine mo glichst kurze 
Streckenfu hrung, mit der Verbindung eines relativ hohen Anteils an Naturgenuss. 

 
Mit der vorstehenden Zielsetzung vor Augen starten wir die Route in Feuchtwangen am 
Marktplatz und folgen von dort zuna chst dem Verlauf der Straße Untere Torstraße in su dwestliche 
Richtung, u berbru cken dabei die Sulzach und kommen am Ende der Straße an die querende B 25 
/ Dinkelsbühler Straße. Dort, an einer Ampelkreuzung, wechseln wir auf die gegenu berliegende 
Straßenseite. Auf einem parallel zur Straße gefu hrten Rad-und Gehweg, in Fahrtrichtung rechts 
der Fahrbahn, folgen wir dem Verlauf der Dinkelsbühler Straße in su dliche Richtung. Nach 
anna hernd 1,1 km, schon im Bereich des links der Straße gelegenen Gewerbegebietes Aichenzell, 
erreichen wir einen Kreisverkehr. Hier fahren wir nicht in den Kreisverkehr ein, sondern biegen 
vorher nach rechts, in westliche Richtung, ab auf einen asphaltierten Wirtschaftsweg von guter 
Qualita t und folgen dem Verlauf etwa 200 m. Dann u berqueren wir einen unbeschra nkten 
Bahnu bergang und kommen dahinter an eine Wegekreuzung. Hier schwenken wir nach links in 
einen anderen Wirtschaftsweg ein, der in su dliche Richtung fu hrt. Auf diesem Wirtschaftsweg 
verla uft jetzt auch wieder der Radwanderweg Weser-Romantische-Straße, der ab 
Feuchtwangen weiter westlich, parallel zur B 25, fu hrt. 
 
Dem Wirtschaftsweg folgen wir jetzt gut 900 m bis zum na chsten Ort Kaltenbronn, parallel zu der 
Trassenfu hrung einer Freizeitbahn. Im Weiteren durchfahren wir den Ort. Etwa in Ortsmitte 
verlassen wir die Routenfu hrung des Radwanderweges Weser-Romantische-Straße, der ab hier 
in westliche Richtung weiterfu hrt. Wir setzen die Fahrt weiter in su dliche Richtung fort, ebenso 
auf einem Wirtschaftsweg von gleicher Beschaffenheit wie schon vorher. Anschließend an den 
su dlichen Ortsrand von Kaltenbronn, erstreckt sich der harmonisch in das Landschaftsbild 
eingebettete Hofweiher Kaltenbronn. Unser Weg fu hrt o stlich daran vorbei. Kurz darauf passieren 
wir nochmals die vorerwa hnte Bahntrasse der Freizeitbahn, d.h. wir durchfahren eine 
tunnelartige Ro hre unter dem Bahnko rper. Danach machen wir Bekanntschaft mit der B 25, die 
hier in kurzer Entfernung in Nord-Su d-Richtung vorbeifu hrt.  
 
Bis zum na chsten Ort Deuenbach, einem Ortsteil der su dlich angrenzenden Gemeinde 
Schopfloch, verla uft unsere Route parallel zu der Schnellstraße. Zum großen Teil fu hrt der Weg 
durch ein Waldgebiet. Das da mpft die Gera usche des vorbeifließenden Verkehrs auf der B 25 und 
verhindert den ebenso sto renden, direkten Blickkontakt darauf. 
 
Wir passieren Deuenbach am o stlichen Ortsrand und bewegen uns danach entlang der 
Bennostraße, die uns nahtlos bis zum no rdlichen Ortsrand von Schopfloch und daru ber hinaus bis 
fast in die Ortsmitte fu hrt. Am Ende der Bennostraße biegen wir im rechten Winkel nach Su den ab 
in die Friedrich-Ebert-Straße und folgen dem Verlauf, bis diese am su dlichen Ortsende in die o stlich 
an Schopfloch vorbeifu hrende B 25 einmu ndet. In der Ortsdurchfahrt benutzen wir zum großen 
Teil separat zur Fahrbahn gefu hrte Rad-und Gehwege, die sich u berwiegend in einem guten bis 
sehr guten Zustand befinden. Zu erwa hnen ist im U brigen noch, dass wir etwa in Ortsmitte den 
Radwanderweg Romantische Straße kreuzen, der hier in Ost-West-Richtung verla uft. 
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Bis zur Einmu ndung der Friedrich-Ebert-Straße in die B 25 haben wir uns auf einem Rad- und 
Gehweg bewegt, der in Fahrtrichtung links neben der Fahrbahn besteht. Kurz vor der Einmu ndung 
wechseln wir vorsichtig die Straßenseite und setzen den Weg danach auf einem asphaltierten 
Radweg in su dliche Richtung bis zu dem folgenden Ort Lehengütingen fort. Der Weg verla uft 
parallel zur B 25, in Fahrtrichtung rechts davon.  
 
Den nordo stlichen Ortsrand von Lehengütingen erreichen wir nach einer Wegstrecke von gut 500 
m entlang der B 25. Wir durchfahren den Ort und setzen den Weg danach auf einer verkehrsarmen 
Straße ohne seitliche Rad- und Gehwege in su dwestliche Richtung fort. Die Straße ist asphaltiert, 
der Zustand ist gut. Knapp 300 m hinter dem Ortsausgang von Lehengütingen unterfahren wir 
wiederholt den Gleisko rper der bereits erwa hnten Freizeitbahn. Etwa 120 m weiter u berbru cken 
wir das Flu sschen Wörnitz, dass hier malerisch ma andernd in Nord-Su d-Richtung durch die 
Landschaft fließt. Anna hernd 230 m danach erreichen wir ein Straßenkreuz. Hier biegen wir nach 
links, in su dliche Richtung ab. Die Radwanderwege Romantische Straße (Abbildung 14) und 
Weser-Romantische-Straße begleiten uns ab hier wieder bis zum Zentrum von Dinkelsbühl. 
 
Bis Dinkelsbühl verla uft der Weg in mehr oder weniger großen Absta nden parallel zur Wörnitz. 
Das Landschaftsbild wird bis dorthin u berwiegend von fruchtbaren Wiesen und 
landwirtschaftlich genutzten Feldern gepra gt. Die von uns benutzten Wege sind verkehrsarme, 
asphaltierte Wirtschaftswege, zumeist in gutem bis sehr gutem Zustand. Ab dem no rdlichen 
Ortseingang von Dinkelsbühl folgen wir dem Verlauf der Straßen Larrieder Straße, Dr.-Martin-
Luther-Straße und Weinmarkt etwa 1000 m in su dliche Richtung, dann haben wir das Zentrum des 
Ortes mit dem Marktplatz und dem Münster Sankt Georg, erreicht. 
 
 
 
  

 

Abbildung 14 - Radweg Romantische Straße. Streckenhinweis vor Dinkelsbühl. 
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Dinkelsbu hl 
 
 
Dinkelsbühl allgemein  

Im 8. Jahrhundert wurde das Gebiet um das heutige Dinkelsbühl durch fra nkische Landnahme 
besiedelt und spa ter, im 10. Jahrhundert, eine Turmhu gelburg errichtet 

Fu r die Staufer und Welfen war Dinkelsbühl um 1130 eine Nahtstelle zwischen deren Hausgu tern 
und so entstand die erste Stadtanlage, die heute als Altstadt bezeichnet wird. Dinkelsbühl liegt an 
der fru hmittelalterlichen Nord-Su d Handelsstraße entlang von Flussta lern, die von Pilgern und 
Ha ndlern genutzt wurde. 

Schon 1188 war Dinkelsbühl ein wichtiger Handelsplatz, belegt durch eine urkundliche 
Erwa hnung als „burgus tinkelspuhel“ in einer Heiratsurkunde  des Sohnes von Kaiser 
Barbarossa, Konrad von Rothenburg. Unter Einfluss der Staufischen Kaiser erhielt die Stadt 
weitere Privilegien, bis sie im 14. Jahrhundert Reichsstadt wurde. Der wirtschaftliche Wohlstand 
der Stadt beruhte auf bedeutendem Wolltuch- und Leinengewerbe. Es wurde eine Stadtmauer 
gebaut, die noch heute die Stadt pra gt.  

Die  Kriegsjahre des Dreißigja hrigen Krieges zehrten Dinkelsbühl aus. In  dieser Zeit wechselte 
die Stadt achtmal den Besitzer. 1632 eroberten die Schweden die Stadt und bewahrten sie vor der 
vollsta ndigen Zersto rung.   

1802 endeten die Privilegien einer Freien Reichsstadt, 1804 wurde Dinkelsbühl dem preußischen 
Verwaltungsgebiet Ansbach-Bayreuth angeschlossen, und geho rt seit 1806 zum Ko nigreich 
Bayern. 

Im Jahr 1826 verbot Ko nig Ludwig I. von Bayern den Abriss der Stadtmauer und der Wehrtu rme 
und bewahrte damit das Stadtbild von Dinkelsbühl. Die gut erhaltene Mauer mit vielen Toren und 
Tu rmen, ist etwa 2,5 km lang und denkmalgeschu tzt. 

Die vollsta ndig unzersto rte historische Altstadt geho rt zu den eindrucksvollsten 
Kulturdenkma lern in Europa.  

 

Sehenswert in Dinkelsbühl 

Neben der eindrucksvollen, 
historischen Stadtmauer ist 
vor allem das katholische 
Münster Sankt Georg, dass 
als eine der scho nsten spa t-
gotischen Hallenkirchen in 
Su ddeutschland gilt, sehens-
wert (Abbildung 15 und 
Abbildung 16). Einen 
Besuch lohnt auch die 
evangelisch-lutherische 
Sankt-Paulskirche. Sie gilt 
als ein Beispiel fu r einen 
unverfa lschten Baustil des 
Historismus. Ebenso interes-
sant ist die ehemalige Spital-
kirche Heilig Geist Kirche, 

 

Abbildung 15 - Dinkelsbühl. Münster St. Georg am Marktplatz. 
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eine weitere evangelisch-lutherische Kirche im Altstadtkern. 

Herausragende Pla tze in 
der Altstadt sind der 
Marktplatz mit dem 
Mu nster und der 
Altrathausplatz mit dem 
eindrucksvollen Quader-
bau des Alten Rathauses. 
Das Alte Rathaus 
beherbergt neben dem 
historischen Museum 
„Haus der Geschichte 
Dinkelsbühl“ auch die 
Tourist-Information der 
Stadt. 

 Am Marktplatz beein-
drucken auch ein paar 
sehenswerte Giebelha u-
ser, die sich im Halbrund 
um den Platz gruppieren 
(Abbildung 17).   

 

Abbildung 16 . Dinkelsbühl. Münster St. Georg. Innenansicht. 

 

 

Abbildung 17 - Dinkelsbühl. Historische Giebelhäuser am Marktplatz. 
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Kurz-Info Dinkelsbühl 
 

 Verkehrsanbindungen 

 Mit  der Deutschen Bahn  

· ICE Hamburg - Wu rzburg, RB Wu rzburg - Ansbach, Bus Ansbach - Dinkelsbu hl   
· ICE Berlin - Nu rnberg, S-Bahn Nu rnberg - Ansbach, Bus Ansbach - Dinkelsbu hl  
· ICE Frankfurt -  Wu rzburg, RB Wu rzburg - Ansbach, Bus Ansbach - Dinkelsbu hl 
· ICE Mu nchen - Nu rnberg, RE Nu rnberg - Ansbach, Bus Ansbach - Dinkelsbu hl 
· ICE Ko ln - Frankfurt/Flughafen, ICE Frankfurt/Flughafen - Wu rzburg,  

RB Wu rzburg - Ansbach, Bus Ansbach - Dinkelsbu hl 
 

 Mit PKW/Bus 

· Von Hamburg A7 
· Von Berlin A9, A6 
· Von Frankfurt A3 und A7 
· Von Mu nchen A8, A7 
· Von Ko ln A3, A7 

  

 Touristik Service Dinkelsbühl  

 Altrathausplatz 14  

91550 Dinkelsbu hl  

Telefon: 09851-902-440 

E-Mail: touristik.service@dinkelsbuehl.de 
Internet: www.dinkelsbuehl.de 
 barrierefrei zuga nglich, behindertengerechte Toilette 
 

 Sehenswürdigkeiten  

 Münster St. Georg 

Kath. Pfarrbu ro St. Georg 
Kirchho flein 6 
91550 Dinkelsbu hl 
Telefon: 09851-22 45 
E-Mail: st.georg.dinkelsbuehl@bistum-augsburg.de 
Internet: www.st-dinkelsbu hl.de 
 Seiteneinga nge barrierefrei, vor Besichtigung ist eine Anmeldung no tig  

 Haus der Geschichte 

Altrathausplatz 14  
91550 Dinkelsbu hl 
Telefon:  09851-902440 
E-Mail: hausdergeschichte@dinkelsbuehl.de 
Internet: www.hausdergeschichte-dinkelsbuehl.de 
  barrierefrei, Aufzug, Rampen, Behinderten-WC 

 
 
 

mailto:touristik.service@dinkelsbuehl.de
http://www.dinkelsbuehl.de/
mailto:st.georg.dinkelsbuehl@bistum-augsburg.de
mailto:hausdergeschichte@dinkelsbuehl.de
http://www.hausdergeschichte-dinkelsbuehl.de/
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 Gastronomie  

 Weib’s Bra u 

Untere Schmiedgasse 13 
91550 Dinkelsbu hl 
Telefon: 09851 579490 
E-Mail: info@WeibsBrauhaus.de 
Internet: www.WeibsBrauhaus.de 
 barrierefrei, Behinderten-WC 
 

 Cafe haus 

No rdlinger Straße 17 
91550 Dinkelsbu hl 
Telefon: 09851-551326 
 barrierefrei, Behinderten-WC 

 

 Einkehr 

 Münster St. Georg 

Kath. Pfarrbu ro St. Georg 
Kirchho flein 6 
91550 Dinkelsbu hl 
Telefon: 09851-22 45 
E-Mail: st.georg.dinkelsbuehl@bistum-augsburg.de 
Internet: www.st-dinkelsbu hl.de 
 Seiteneingänge barrierefrei, vor Besichtigung ist eine Anmeldung nötig  
 

 Unterbringung  

Hier ko nnen keine Nachweise fu r eine barrierefreie Unterkunft genannt werden. Bei 
Bedarf empfiehlt es sich, na here Ausku nfte daru ber u ber die Tourist-Information von 
Dinkelsbu hl einzuholen. 

 
  Kostenpflichtige öffentliche Parkplätze 

· Inselwiese 
· Schweinemarkt 
 

 Kostenlose öffentliche Parkplätze 

· P4 Bleiche 

 

 Standorte behinderten-/barrierefreie o ffentlicher Toilettenanlagen 

· Rathaus - wa hrend der O ffnungszeiten 
· Haus der Geschichte 
· Stadthalle „Schranne“ wa hrend der O ffnungszeiten 

  

mailto:info@WeibsBrauhaus.de
http://www.weibsbrauhaus.de/
mailto:st.georg.dinkelsbuehl@bistum-augsburg.de
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Teilstrecke Dinkelsbu hl - Aalen 
 

  

Streckenmerkmale 

 Länge:  44,6 km. 

 Schwierigkeitsgrad: Leicht bis mittel. 

 Höhenprofil: 

 

 
 Routenwege:  

 
von Dinkelsbühl bis Ellwangen 

 Regionale Radwege (beschildert) 

        Ab Ellwangen                       
 Hohenlohe-Ostalb-Radweg (Radfernweg – beschildert) 

 Kocher-Jagst-Radweg             (Radfernweg – beschildert) 

Ab Hüttlingen zusa tzlich 
 Deutscher Limes-Radweg    (Radfernweg – beschildert)  

 
Streckenbeschaffenheit: 

Wege: 

 

Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, vorwiegend asphal-
tiert oder gepflastert, auf ku rzeren Wegstrecken auch als 
befestigte Kies-/Schotter- und/oder Splitt-Oberfla che angelegt. 
Innerhalb von Ortschaften sind die Wege zumeist als separate 
Rad- und Gehwege neben den Fahrstraßen gefu hrt. Außerhalb 
von Ortschaften trifft dies nur zum Teil zu. Verkehrsarme Wirt-
schaftswege oder Landstraßen haben im Normalfall keine 
separat gefu hrten Rad- und Gehwege. Hier muss die Fahrbahn 
benutzt werden. Wegeabschnitte, die auf Damm- oder Deich-
kronen gefu hrt werden, sind teilweise sehr schmal und  in den 
meisten Fa llen mit unebenen, gepflasterten Oberfla chen 
versehen.   
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Wegequalität: U berwiegend gut bis mittelma ßig, streckenweise sehr gut. 

Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr auf Fahrstraßen / 
Wirtschaftswegen. 

  

 
  

Streckenführung: 
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Wegebeschreibung 
 
 
Für die nächste Teilstrecke Dinkelsbühl - Aalen können wir bis Ellwangen keinen der uns 
bekannten Radfernwege benutzen. Die Radfernwege Kocher-Jagst-Radweg bzw. Hohenlohe-
Ostalb-Radweg führen weit westlich an Dinkelsbühl vorbei. Der Radfernweg Romantische 
Straße, dessen Verlauf wir teilweise bis Dinkelsbühl gefolgt sind, führt von Dinkelsbühl aus in  
südöstliche Richtung. 
  
Aus den vorgenannten Gründen entschließen wir uns, im Routenverlauf bis Aalen überwiegend 
regionale oder lokale Radwege zu benutzen. Das bedeutet in erster Linie eine relativ kurze 
Streckenführung bis zum Zielort. Zwar sind auch bei dieser Routenwahl, bei den wechselnden 
Höhenlagen auf der Strecke, mehr der weniger steile Auf-und Abfahrten nicht zu vermeiden. Meist 
fallen sie jedoch moderat aus und gehen selten über Werte von 8 % hinaus. Die Qualität der 
Wegeoberflächen ist überwiegend gut, meistens handelt es sich um asphaltierte Wirtschaftswege 
mit wenig Verkehr. 

 
Wir starten die nächste 
Etappe nach Aalen in 
Dinkelsbühl vom Markt-
platz aus. Zunächst folgen 
wir dem Verlauf der 
Segringer Straße in west-
liche Richtung. Die Straße 
steigt im Wegeverlauf leicht 
an. Am Ende der Straße 
durchfahren wir das 
weithin sichtbare Segrin-
ger Tor und verlassen 
damit den Altstadtbereich. 
Danach bewegen wir uns 
entlang der Ellwanger 
Straße in südwestliche 
Richtung, bis wir nach 
knapp 300 m an einen 
Kreisverkehr gelangen. Wir 
passieren den Kreisverkehr 

und folgen danach, ohne Richtungsänderung, dem Verlauf der ST 2220. Die verkehrsarme Straße 
ist asphaltiert und gut im Zustand. 

Etwa 500 m hinter dem Kreisverkehr sehen wir links der Straße ein paar Geba ude, die zu der 
kleinen Ansiedlung Reichertsmühle, einem Dinkelsbu hler Ortsteil, geho ren. Zur Rechten fa llt unser 
Blick auf einen malerisch in die Landschaft eingebetteten kleinen See. Hier macht die Straße einen 
Knick nach Nordwesten, um danach in einem Bogen wieder einen su dwestlichen Verlauf zu 
nehmen. 

Nach einer weiteren Wegstrecke von anna hernd 500 m hinter Reichertsmühle, erreichen wir die 
kleine Ortschaft Rain, ebenfalls ein Ortsteil von Dinkelsbu hl. Ab hier folgen wir, ohne A nderung 
der Richtung, zuna chst weiter ca. 500 m dem Verlauf der ST 2220. In Ho he des Dinkelsbu hler 
Ortsteils Segringen kreuzt ein in Nord-Su d-Richtung fu hrender, asphaltierter Wirtschaftsweg die 
Straße. Wir biegen hier nach rechts in den Weg ein und folgen dem Verlauf knapp 200 m nach 
Norden. Danach schwenken wir in einen Wirtschaftsweg nach links ab, der nach Westen fu hrt. 
Dieser Weg ist nicht mehr asphaltiert, sondern hat eine feste Kies-/Rollsplitt-Oberfla che 
(Abbildung 18). 

 

Abbildung 18 - Weg hinter Segringen. 
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Im weiteren Wegeverlauf erreichen wir bald ein Nadelwaldgebiet, das links am Wege liegt. Kurz 
davor steigt das Gelände allmählich an. Nachdem wir das Waldgebiet passiert haben, sehen wir 

unmittelbar dahinter ein 
kleines Gewässer, eben-
falls an der linken 
Wegeseite. Ungefähr 150 
m weiter mündet unser 
Wirtschaftsweg in eine 
asphaltierte Straße ein, 
die einen Nordost-
/Südwest-Verlauf hat. 
Wir befinden uns hier am 
südlichen Ausläufer des 
Dinkelsbühler Ortsteils 
Oberhard. Hier biegen 
jetzt nach links in die 
verkehrsarme Straße AN 
44 ein und folgen dem 
Verlauf in südwestliche 
Richtung. Gut 500 m 
weiter sind wir am 
östlichen Ortsrand von 
Buckenweiler angelangt, 

das zu der weiter westlich gelegenen Gemeinde Fichtenau gehört. Wir durchfahren den Ort auf 
der asphaltierten K 2646 / Hardtstraße. Ab dem westlichen Ortsrand folgen wir weiter dem 
Verlauf der K 2646, jetzt mehr in nordwestliche Richtung. 

Ungefähr 1,1 km nordwestlich von Buckenweiler entfernt, liegt die Ortschaft Lautenbach, 
ebenfalls der Gemeinde Fichtenau zugeho rig. Den Ort durchqueren wir auf der K 2646 / 
Buckenweiler Straße. Im Straßenverlauf durch den Ort passieren wir den landschaftlich scho n 
gelegenen Storchenweiher, der no rdlich am Weg liegt. 

Auch nach der Passage 
von Lautenbach folgen 
wir dem Verlauf der K 
2646 / Buckenweiler 
Straße etwa 700 m, dann 
haben wir den o stlichen 
Ortsrand der Gemeinde 
Fichtenau erreicht. Bis 
dahin steigt das Gela nde 
moderat an. Durch den 
Ort bewegen wir uns 
zuna chst auf der 
Lautenbacher Straße in 
su dwestliche Richtung, 
bis diese in die L 1070 / 
Hauptstraße einmu ndet. 
Dem Verlauf der L 1070 
folgen wir bis zum 
su do stlichen Ortsrand 
und daru ber hinaus in 
su dwestliche Richtung. 
Nach wie vor ist die 
Straße verkehrsarm, asphaltiert und in gutem bis sehr gutem Zustand.  

 

Abbildung 19 - Weg durch ein Waldgebiet vor Matzenbach. 

 

 

Abbildung 20 - Vereinsgebäude vom Schützenverein Matzenbach hinter 
Matzenbach. 
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Nach etwa 1,2 km Wegstrecke erreichen wir den na chsten Ort Matzenbach, der ebenfalls zur 
Gemeinde Fichtenau ge-
ho rt. Ein Großteil des Weges 
bis dorthin fu hrt durch ein 
ausgedehntes Nadelwald-
gebiet (Abbildung 19). Der 
kaum merkliche Verkehr 
und die Stille des Waldes 
lassen uns den Augenblick 
genießen. 

Am nördlichen Ortsrand von 
Matzenbach fällt unser 
Blick auf eine größere 
Sportanlage, die links am 
Wege liegt. Rechts der 
Straße erstreckt sich ein 
größeres Industrie-und 
Gewerbegebiet. In der 
Ortsdurchfahrt folgen wir 
zunächst dem Verlauf der L 
1070 / Wildensteiner Straße 
in su dliche Richtung, bis wir 

knapp 750 m weiter, eine Straßengabel erreichen. Von Westen la uft die Rechenberger Straße, von 
Osten die Unterdeufstetter Straße auf diesen Punkt zu. In Letztere biegen wir nach links ein und 
folgen dem Verlauf knapp 70 m, bis von rechts die Breitenbacher Straße einmu ndet, in die wir nun 
einschwenken und etwa 100 m nach Su den fahren. Dann gabelt sich die Straße erneut. Die 
Breitenbacher Straße verla uft weiter nach Su dosten, nach Su dwesten fu hrt ab hier die 
Dankoltsweiler Straße, in die wir abbiegen und dem Verlauf bis zum su dwestlichen Ortsrand, und 
daru ber hinaus weiter folgen. 

Kurz vor dem Beginn 
eines gro ßeren Waldge-
bietes, knapp 550 m vom 
Ortsausgang entfernt, 
sehen wir links am Weg 
die Vereinsgeba ude vom 
„Krieger-und Schützen-
verein Matzenbach“ 
(Abbildung 20). Noch 
immer folgen wir dem 
Verlauf der Dankolts-
weiler Straße (Abbildung 
21), auch noch ein Stu ck 
weit durch das anschlie-
ßende Nadelwaldgebiet.  

Gut 600 m vom 
Vereinsgeba ude entfernt, 
sehen wir an der rechten 
Wegeseite einen Rast-
platz mit einer in Form 
eines Zeltes modern gestalteten Kapelle im Hintergrund (Abbildung 22). Die Kapelle, auch als 
„Matzenbacher Bild“ bezeichnet, ist als Neubau, anstelle einer baufa llig gewordenen offenen 

 

Abbildung 21 - Dankoltsweiler Straße hinter Gebäude Schützenverein 
Matzenbach. 

 

 

Abbildung 22 - Kapelle "Matzenbacher Bild" mit Rastplatz. 
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Kapelle, von dem Architekten 
Andreas Engelhardt entworfen 
und 1973 eingeweiht worden. 
Das Innere der Kapelle, die 
barrierefrei zuga nglich ist, 
beherbergt ein Gnadenbild, das 
die Gottesmutter darstellt. Das 
Gnadenbild ist Anlass fu r das 
ja hrliche Wallfahrtsfest, auch 
„Bildfest“ genannt, welches 
jeweils von tausenden Teilneh-
mern besucht wird. Wir sollten es 
nicht versa umen, diesen Ort 
ebenfalls als Anlass fu r eine 
„Innere Einkehr“ zu nehmen. 

Kurz vor dem Platz mit der 
Kapelle endet die Dankoltsweiler 
Straße. Hinter dem Rastplatz 
kreuzt ein Wirtschaftsweg, der 
von Nordwest nach Su dost 

verla uft. Wir folgen jedoch ab hier einem Wirtschaftsweg ohne Bezeichnung, der weiterhin in 
su dwestliche Richtung fu hrt. Die breite und ebene Wegeoberfla che besteht aus einem fest 
planierten Kies-/Rollsplitt-Belag (Abbildung 23). Das Befahren ist, außer bei anhaltender Na sse, 
relativ unproblematisch. 

Nachdem wir uns vom Rastplatz 
mit der Kapelle etwa 620 m nach 
Su dwesten bewegt haben, u ber-
bru cken wir die BAB 7, die hier in 
einem Nordwest-/Su dost-Verlauf 
vorbeifu hrt (Abbildung 24). Nach 
der U berbru ckung folgen wir dem 
Verlauf des Wirtschaftsweges, 
unter Beibehaltung der Richtung 
nach Su dwesten, noch etwa 1,2 
km. Dann kreuzt ein weiterer 
Wirtschaftsweg, der in Nord-Su d 
Richtung verla uft. Am Kreuzungs-
punkt biegen wir nach links ab 
und folgen dem neuen Wirt-
schaftsweg nach Su den hin. 

Im weiteren Wegeverlauf lichtet 
sich der Baumbestand des Waldes 
zunehmend. Gro ßere Baumlu cken haben sich gebildet. Die Wegesituation selbst ist nahezu 
unvera ndert. Nach wie vor ist der Weg von fester Konsistenz, breit und eben. Streckenweise trennt 
ein begru nter Mittelstreifen den Weg in zwei Spuren auf (Abbildung 25). Nach einer Wegstrecke 
von etwa 2,2 km in su dliche Richtung, erreichen wir erneut ein Wegekreuz. Ein einzelnes, 
ba uerlich anmutendes Geho ft steht auf dem Platz. Das Geba ude ist ein U berbleibsel des 
ehemaligen Ortes Keuertadt, einem Grenzort zwischen Schwaben und Franken, der an der 
ehemaligen Salzstraße lag, die von Schwa bisch-Hall nach Dinkelsbu hl fu hrte. Eine an der 
Frontseite des Hauses angebrachte Schrifttafel informiert uns daru ber. Heute geho rt das Geba ude, 
das immer noch die Bezeichnung Keuertadt tra gt, zu der Gemeinde Jagstzell. 

Etwa 130 m nordwestlich vom Wegekreuz entfernt, befindet sich die Kapelle Zum heiligen 
Nikolaus, ebenfalls ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Die Urspru nge reichen in das 13. 

 

Abbildung 23 - Wegezustand hinter der Kapelle „Matzenbacher 
Bild“. 

 

 

Abbildung 24 - Brücke über die BAB 7. 
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Jahrhundert zuru ck. Zuga nglich ist die Kapelle u ber eine schmale Zuwegung vom Wirtschaftsweg 
aus. 

Ab dem Wegekreuz, am Geba ude 
Keuertadt vorbei, folgen wir 
einem Wirtschaftsweg, der 
tendenziell mehr in su dliche 
Richtung fu hrt. Der Weg verla uft 
weiterhin durch das Waldgebiet, 
an der Wegebeschaffenheit hat 
sich nicht viel vera ndert, lediglich 
der bisher zeitweilig auftretende 
begru nte Mittelstreifen fehlt. 
Ma ßig ansteigende und abfal-
lende Wegeabschnitte kennzeich-
nen im Wechsel den weiteren 
Wegeverlauf. 

Nachdem wir uns durch das 
Waldgebiet etwa 2,2 km von dem 
Geba ude Keuertadt entfernt 
haben, lichtet sich das Gela nde. 
Felder und Wiesen bestimmen 
das Landschaftsbild. Der Wirtschaftsweg, der kurz davor noch einen Schwenk in su do stliche 
Richtung vollzogen hat, verla uft jetzt in su dwestliche Richtung. Gut 350 m weiter erreichen wir 
den o stlichen Rand des kleinen Ortes Stocken, der zu der Gemeinde Rindelbach, einem Stadtteil  
der Kernstadt Ellwangen (Jagst), geho rt. 

Wir durchfahren Stocken ent-
lang der gleichnamigen 
Straße. Danach folgen wir 
dem Verlauf eines asphal-
tierten, verkehrsarmen Wirt-
schaftsweges, der K 3227, in 
su dwestliche bis su dliche 
Richtung. Der Weg fu hrt uns 
in der Folge an bewaldeten 
Streckenabschnitten vorbei, 
die zu beiden Seiten des 
Weges das Landschaftsbild 
bestimmen (Abbildung 26).  

Nach etwa 2,1 km Wegstrecke 
ab dem su dwestlichen Orts-
rand von Stocken, passieren 
wir den Ort Holbach. In der 
Ortsdurchfahrt fu hrt parallel 
zur Straße K 3227 / Holbach 
ein asphaltierter Rad- und 

Gehweg. Am su dlichen Ortsausgang sehen wir auf einem Hu gel eine einsam thronende Kapelle, 
die einen scho nen Anblick bietet (Abbildung 27). 

Anna hernd 600 m nach der Ortsdurchfahrt Holbach, erreichen wir den ebenfalls zur Gemeinde 
Rindelbach geho renden Ort Rotkreuz. Wir passieren den Ort am su do stlichen Ortsrand entlang 
der Straße K 3227 / Holbach. Schon bald erreichen wir einen Kreisverkehr mit einer markanten, 
ku nstlerisch gestalteten Sa ule im Kreismittelpunkt. Von hier aus hat man einen herrlichen Blick 
auf den weiter o stlich gelegenen Scho nenberg mit der darauf thronenden Wallfahrtskirche 
Schönenberg. Die zwei Tu rme der Kirche sind weithin sichtbar (Abbildung 28 und Abbildung 

 

Abbildung 25 - Weg nach Querung der BAB 7. 

 

 

Abbildung 26 - Asphaltierter Wirtschaftsweg hinter Stocken. 
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30). Im Ortsbereich ko nnen wir einen asphaltierten Rad- und Gehweg benutzen, der neben der 
Straße verla uft (Abbildung 29). 
Schon bald, ab dem su dlichen 
Ortsende von Rotkreuz, mu ssen 
wir uns wieder mit den 
Fahrbahnen der folgenden 
Straßen anfreunden, zumindest 
streckenweise.  

Da ist zuna chst bis zum 
no rdlichen Ortsrand von 
Ellwangen, den wir bald darauf 
erreichen, die Mittelhofstraße. 
Dem Verlauf dieser Straße 
folgen wir etwa 450 m 
su dwestlich, dann schwenken 
wir nach halbrechts ein, in die 
Gerhart-Hauptmann-Straße, auf 
der wir uns bis zur Einmu ndung 
in die Bahnhofstraße fortbe-
wegen. Entlang der Bahnhof-
straße fahren wir in su dliche 
Richtung, vorbei am rechts gelegenen Bahnhof Ellwangen mit Bahnhof-Vorplatz und 
Busbahnhof. 

Am Ende der Bahnhofstraße 
schließt die Schmiedstraße an. In 
Höhe des links der Straße 
gelegenen, imposanten Schwur-
gerichtsgebäudes knickt die 
Schmiedstraße nach halblinks ab. 
Am Ende der Straße führt nach 
links die Marktstraße direkt auf 
den Marktplatz, den Mittelpunkt 
der Altstadt von Ellwangen. Hier 
finden wir die wesentlichen 
Sehenswürdigkeiten der Stadt in 
konzentrierter Form versammelt. 
Da ist zunächst die mächtige 
spätromanische Basilika St. 
Vitus, das Wahrzeichen der Stadt. 
Nördlich unmittelbar angrenzend, 
befindet sich die evangelische 
Stadtkirche. Um den Marktplatz 
herum gruppieren sich viele 
sehenswerte Gebäude, die zum Teil historisch bedeutsam sind. 
  
Südlich vom Marktplatz, in zweiter Reihe, in der Spitalstraße, befindet sich das Rathaus. Hier 
findet der Besucher auch die Tourist-Information der Stadt. Von der Spitalstraße aus nach 
Südwesten erstreckt sich die Marienstraße, die beliebte Fußgängerzone Ellwangens, mit vielen 
Geschäften, Cafés und Restaurants. 

Nordöstlich der Altstadt, weithin sichtbar auf dem Schlossberg gelegen, befindet sich das Schloss 
ob Ellwangen. Im 14. Jahrhundert als Burganlage errichtet, wurde es später zu dem prunkvollen 
Renaissancebau umgestaltet. 

 

Abbildung 27 - Kapelle auf einem Hügel am Ortsausgang von 
Holbach. 

 

 

Abbildung 28 - Blick auf Wallfahrtskirche Schönenberg von 
Rotkreuz aus. 
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Abhängig von dem verfügbaren Zeitrahmen ist es durchaus lohnenswert, die Altstadt von 
Ellwangen näher kennen zu lernen. Das bezieht sich nicht nur auf die sehenswerten historischen 
Sakral-und Profanbauten, sondern auch die gastronomischen Angebote.  

  

 

Abbildung 30 - Nahblick auf Wallfahrtskirche Schönenberg. 

 

 

Abbildung 29 – Radweg neben der Fahrstraße im Ortsbereich von Rotkreuz. 
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Weiterreise von Ellwangen (Jagst) nach Aalen 
 

Haben wir das Besuchsprogramm mit der Besichtigung der Altstadt von Ellwangen absolviert, 
ist es an der Zeit, die Weiterreise 
in Richtung Aalen ins Auge zu 
fassen. Wir wollen auf dem Weg 
dorthin streckenweise der 
Routenführung der Radwan-
derwege Kocher-Jagst-Radweg 
und Hohenlohe-Ostalb-Radweg 
folgen. Hierzu starten wir im 
Altstadtkern, am Zusammen-
schluss von Schmiedstraße und 
Spitalstraße, in südliche Rich-
tung. Der Weg führt über die 
Marienstraße, von der bald nach 
rechts die Hafnergasse abgeht. 
Dem Verlauf folgen wir bis zur 
Einmündung in die Hirtengasse, 
in die wir nach halbrechts 
einbiegen. Etwa 30 m weiter 
mu ndet die Hirtengasse in die 
Aalener Straße ein, der wir nun 
folgen. Wir bewegen uns entlang der Aalener Straße anna hernd 400 m in su dliche Richtung, bis 
die Hermann-Weller-Straße kreuzt. Zwischendurch unterqueren wir die hoch gelegte B 290 / 
Konrad-Adenauer-Straße. 

Nordwestlich der Hermann-Weller-Straße führen die Bahngleise der Eisenbahn. Durch eine 
Unterführung der Gleisanlagen gelangen wir auf die andere Seite des Bahnkörpers. Parallel dazu 
verläuft dort die Straße Im Mühlgraben. Wir queren die Straße und setzen den Weg danach auf 
einem asphaltierten Weg, 
der durch ein Gewerbe-
gebiet führt, in nordwest-
liche Richtung fort. Bereits 
nach ca. 70 m sind wir am 
Ufer des Flusses Jagst, 
einem Nebenfluss des 
Neckars,  angelangt 
(Abbildung 31). Eine 
schmale Brücke führt dort 
über das Gewässer. 

 Wir wechseln nicht auf 
die andere Uferseite, 
sondern folgen an dieser 
Stelle dem Verlauf des 
asphaltierten Weges nach 
Südwesten, der zunächst 
knapp 600 m am Ufer der 
Jagst entlang führt. Dann, 
in Höhe einer weiteren 
Brücke über die Jagst, 

 

Abbildung 31 - Die Jagst bei Ellwangen. 

 

 

Abbildung 32 - Beschrankter Bahnübergang in Schrezheim. 
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entfernt sich der Weg vom Flussufer und biegt nach Südosten ab. Wir folgen dem und kommen 
etwa 250 m weiter, am Ende des Gewerbegebietes, an einen asphaltierten Wirtschaftsweg, der in 
südliche Richtung parallel zu den Gleisanlagen der Eisenbahn verläuft. 

Nach einer Wegstrecke 
von knapp 400 m, kurz 
hinter einem Sportge-
lände rechts am Weg, 
überbrücken wir die 
Jagst und erreichen bald 
dahinter den Ortsrand 
der Gemeinde Schrez-
heim, die zum Stadt-
gebiet von Ellwangen 
gehört. Im Ort, in Höhe 
des Gasthofes „Lamm“, 
biegen wir nach links in 
die Fayencestraße ab. 
Kurz danach passieren 
wir einen beschrankten 
Bahnübergang und 
schwenken ca. 50 m 
dahinter nach rechts ein, 
in die Jagststraße. Dem 
Verlauf dieser Straße 
folgen wir etwa 250 m, dann müssen wir erneut einen Bahnübergang überqueren, diesmal in der 
Gegenrichtung (Abbildung 32). 

Nach der Passage des Bahnübergangs haben wir den östlichen Ortsrand von Schrezheim erreicht. 
Ab hier folgen wir einem asphaltierten Radweg. Der Weg führt in südöstliche Richtung, verläuft 
neben der Landstraße L 1075 und mehr oder weniger zur Gleisführung der Bahnverbindung 
Ellwangen-Aalen (Abbildung 33). Nach 400 m Wegstrecke sind wir am nördlichen Ortsrand von 
Schleifhäusle angelangt. Dieser Ortsteil geho rt zur Gemeinde Schrezheim. 

Vom Start dieser Route im 
Altstadtkern von Ellwangen 
bis hierher, sind wir dem 
Verlauf der Radwander-
wege Kocher-Jagst-Radweg 
und Hohenlohe-Ostalb-
Radweg gefolgt. Wir haben 
dabei aufmerksam die 
Streckenhinweise dieser 
Wege beachtet. Soweit 
mo glich und sinnvoll, wollen 
wir auch weiter die 
Routenfu hrung der Wege 
benutzen. Um dem 
nachzukommen, bewegen 
wir uns zuna chst weiter auf 
der L 1075 in su dliche 
Richtung, am o stlichen 
Ortsrand von Schleifhäusle 
vorbei. Im Ortsbereich fehlt 

neben der verkehrsarmen Straße ein separater Rad-und Gehweg, das heißt, wir benutzen die 
Fahrbahn (Abbildung 34). 

 

Abbildung 33 - Wegesituation hinter Schrezheim. 

 

 

Abbildung 34 - Wegeführung durch Schleifhäusle. 
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Nachdem wir uns etwa 100 m am östlichen Ortsrand von Schleifhäusle fortbewegt haben, müssen 
wir scharf nach links auf einen asphaltierten Wirtschaftsweg abbiegen, der in nordöstliche 
Richtung führt. Wir folgen dabei den Streckenhinweisen der von uns gewählten Radwanderwege. 
Im Wegeverlauf passieren wir eine Unterführung der Bahngleise, die zu der Bahnverbindung 
Ellwangen-Aalen gehören. Danach führt der Weg etwa 60 m weiter in nordöstliche Richtung, 
knickt dann aber scharf nach Südosten ab und verläuft jetzt unmittelbar am Ufer der links neben 
uns fließenden Jagst vorbei. Die Landschaft ist hier beeindruckend schön. 

Nach annähernd 850 m 
Wegstrecke entlang der Jagst, 
führt der Weg, in Höhe der 
westlich gelegenen Ortschaft 
Saverwang, u ber eine Bru cke auf 
die andere Flussseite. Der Weg 
verla uft zuna chst weiter geradlinig 
in su do stliche Richtung am Fluss 
entlang, bis dieser stark ma andert. 
Der Weg folgt nicht den 
geschwungenen Bo gen, die das 
Gewa sser hier bildet, sondern 
beha lt die bisherige Richtung bei 
(Abbildung 35). 

Etwa 700 m nach dem Wechsel der 
Flussseite, ma andert die Jagst 
nicht mehr. Unser Radwanderweg 
folgt jetzt wieder dem Fluss-
verlauf. Im weiteren Wegeverlauf nähern wir uns zunehmend der B 290, die links am Weg - in 
einem Nordwest-/Su dost Verlauf - vorbeifu hrt. Kurz darauf na hern wir uns der westlich gelegenen 
Ortschaft Rainau-Schwabsberg, die wir am o stlichen Ortsrand passieren. Unser Weg, zusammen 
mit dem Fluss und der B 290, fu hrt in einem fast halbkreisfo rmigen Bogen um den Ort herum 
(Abbildung 36). Zwischendurch u berqueren wir vorsichtig die Straße K 3320 /Mühlberg. 

Kurz vor einem links am Weg 
gelegenen, einsam stehenden 
Gebäude, mündet von Osten 
her kommend, ein Wirt-
schaftsweg in unseren Weg 
ein. Auf dem einmündenden 
Weg führt auch der 
Radwanderweg Deutscher 
Limes-Radweg, der ab hier 
zunächst einen gemeinsam 
Verlauf mit der von uns 
gewählten Route nimmt, die 
uns weiter am Jagstufer 
entlang, in südliche Richtung 
führt. 

Gut 300 m, nachdem wir das 
einsame Gebäude passiert 
haben, sehen wir im 
Flussverlauf der Jagst ein 
Stauwehr. Von Westen mündet der Mühlkanal in den Fluss ein, der ab hier deutlich breiter wird. 
Kurz darauf schwenkt unser Weg rechtwinklig nach Südwesten ab und verläuft danach etwa 1,2 
km parallel zur B 290. Die Jagst ist ab hier nicht mehr unser Begleiter, sondern führt unter der B 
290 hindurch. Über ein Rückhaltebecken nimmt der Fluss danach eine südliche Richtung und 

 

Abbildung 35 - Wirtschaftsweg bei Saverwang. 

 

 

Abbildung 36 - Weg bei Rainau-Schwabsberg. 
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mündet wenig später in den Stausee Rainau-Buch, an dem im Weiteren auch unser Weg 
vorbeiführt. 

Unsere Route führt uns jedoch zunächst weiter an der B 290 entlang. Nach etwa 400 m Fahrt 
parallel zur Schnellstraße, erreichen wir ein Wegekreuz. Ein Bildstock und eine hölzerne Skulptur, 
die an der Spitze einen Römerkopf darstellt, finden unsere Aufmerksamkeit. Die Skulptur gehört 
zu dem 11 km langen Limes-Rundwanderweg, der in seinem Verlauf durch Informationstafeln 
und andere anschauliche Objekte über nahe Fundstätten aus der Zeit der Römer informiert. An 
dem Wegekreuz unterqueren wir die B 290 und setzen den Weg danach auf der anderen Seite der 
Schnellstraße, weiterhin parallel dazu, in südöstliche Richtung fort. Knapp 800 m weiter erreichen 
wir den Stausee Rainau-Buch. Der malerisch in die Landschaft eingebettete See, der auch ein 
beliebtes Freizeitrevier ist, lädt zum Verweilen ein. An einem Kiosk am nordwestlichen Ende des 
Gewässers können wir uns versorgen. 

Am Stausee trennen sich die Routen der Radwanderwege, denen wir bisher gefolgt sind. Der 
Kocher-Jagst-Radweg und der Hohenlohe-Ostalb-Radweg fu hren ab hier nordo stlich um den 
See herum und danach u ber den na chsten Ort Jagsthausen in su dwestliche Richtung. Der 
Radwanderweg Deutscher Limes-Radweg fu hrt ab hier direkt nach Su dwesten.  

Wir wollen ab hier der Routenfu hrung des Deutscher Limes-Radweges folgen. Dazu u berbru cken 
wir zuna chst die B 290 und kurz darauf, an einem gro ßeren Parkplatz rechts des Weges vorbei, die 
Bahngleise der Bahnverbindung Ellwangen-Aalen. Der Weg, auf dem wir uns bewegen, ist eine 
asphaltierte, verkehrsarme Fahrstraße. Knapp 400 m nach U berbru ckung der Bahngleise, biegen 
wir nach links ab, auf einen asphaltierten Wirtschaftsweg, der uns an den nordo stlichen Rand der 
Ortschaft Rainau-Buch fu hrt. Dort biegen wir nach rechts ab, in die Dorfstraße und folgen dem 
Verlauf durch den Ort hindurch in su dwestliche Richtung. Noch im Ort u berqueren wir an einem 
Fußga ngeru berweg die verkehrsreiche Aalener Straße. Danach haben wir bald den westlichen 
Ortsrand erreicht und setzen den Weg auf einer asphaltierten Straße mit wenig Verkehr fort, 
zuna chst mehr in westliche Richtung. 

An einer folgenden Straßengabel, gut 900 m vom westlichen Ortsrand Rainau-Buch entfernt, 
biegen wir nach links ab, auf eine Straße gleicher Prägung wie vorher. Die Straße führt in südliche 
bis südwestliche Richtung. An der Straßengabel finden wir wieder eine Skulptur in Form eines 
hölzernen Pfahls, der in der Spitze als römischer Legionär ausgebildet ist. Das Objekt ist ein 
Zeichen, dass wir uns noch auf einem Teilstück des vorerwähnten Limes-Rundwanderweges 
bewegt haben. 

Die Straße, deren Verlauf 
wir folgen, bringt uns nach 
einer Wegstrecke von etwa 
1,4 km ab der Straßengabel, 
bis an den nordöstlichen 
Rand des Ortes Hüttlingen. 
Der Deutsche Limes-
Radweg fu hrt durch den Ort 
hindurch. Ab dem Ortsein-
gang folgen wir zuna chst 
dem Verlauf der Bucherer 
Straße, bis diese in die 
Lengenfelder Straße ein-
mu ndet, in die wir nach 
halblinks einschwenken. 
Wir folgen dem Verlauf 
anna hernd 250 m, bis zu 
einer Straßengabel. Ohne 
Richtungsa nderung fahren 
wir danach entlang der 

Goldshöfer Straße. In Ho he der katholischen Heilig Kreuz Kirche Hüttlingen an der rechten 

 

Abbildung 37 - Kocher-Jagst-Radweg. Streckenhinweis in Hüttlingen. 
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Straßenseite, erreichen wir eine Kreuzung der Straßen Wasseralfinger Straße / Abtsgmünder 
Straße / Goldshöfer Straße und Bachstraße. Hier biegen wir nach rechts in die Abtsgmünder Straße 
ein, folgen dem Verlauf 
ca. 200 m und 
schwenken dann nach 
links in die Straße Ölweg 
ein. Die Straße nimmt 
einen su dwestlichen 
Verlauf. Nach gut 150 m 
erreichen wir das Ende 
der Straße Ölweg. Kurz 
davor haben wir den 
Fluss Kocher, ein 
weiterer Nebenfluss des 
Neckars, u berbru ckt. 

Nach der U berbru ckung 
des Flusses biegen wir 
nach links in die 
Lindenstraße ab, die in 
su do stliche Richtung am 
Flussufer entlang fu hrt. 
Auf der Lindenstraße 
verla uft jetzt neben dem 
Deutschen Limes-
Radweg auch wieder 
der Radwanderweg Kocher-Jagst-Radweg, das bedeutet, wir haben bis Aalen fu r beide 
Radwanderwege den gleichen Routenverlauf.  

Entlang der Lindenstraße ist der Kocher in einen dichten Gru ngu rtel eingebettet. Das schra nkt 
zwar die Sicht auf den Fluss etwas ein, erzeugt dadurch aber auch ein malerisches Gesamtbild. 
Nach 250 m erreichen wir eine Straßengabel. Hier knickt die Lindenstraße nach halblinks ab. Wir 
folgen dem Knick bis zur 
Einmu ndung in die 
Kocherstraße, in die wir nach 
rechts einschwenken und 
dem Verlauf bis zum 
su dlichen Ortsende von 
Hüttlingen folgen. Dabei 
achten wir darauf, dass die 
Kocherstraße in Ho he eines 
Gewerbegebietes, an der 
nach links abgehenden 
Straße In den Kocherwiesen, 
nach halbrechts abknickt. Es 
gibt an diesem Punkt auch 
einen entsprechenden 
Streckenhinweis des Kocher-
Jagst-Radweges (Abbildung 
37). 

Ab dem su dlichen Ortsende, 
zugleich auch das Ende des 
Gewerbegebietes, das wir im 
letzten Streckenabschnitt links am Wege passiert haben, befahren wir einen asphaltierten 
Radweg, der in Fahrtrichtung rechts neben der K 3311 / Kocherstraße in su dliche Richtung gefu hrt 

 

Abbildung 38 - Kocher-Jagst-Radweg. Streckenhinweis vor Unterquerung der 
B 29. 

 

 

Abbildung 39 - Wasseralfingen. Streckenhinweis  Kocher-Jagst-Radweg. 
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wird (Abbildung 38). Anna hernd 170 m weiter, fahren wir unter der imposanten Konstruktion 
der hier in Tallage hoch gefu hrten B 29 hindurch. Nach einer weiteren Wegstrecke von knapp 200 
m passieren wir einen Kreisverkehr, der zugleich Kreuzungspunkt der Zu- und Abfahrten zur B 29 
und zur B 19 ist, die hier in unterschiedliche Richtungen fu hren. 

Danach bewegen wir uns weiter auf dem 
asphaltierten Radweg, der nach wie vor parallel zur 
K 3311 verla uft, bis wir nach einer Wegstrecke von 
etwa 630 m die Ausla ufer eines Wohngebietes vor 
uns sehen. Das Wohngebiet geho rt bereits zum 
Stadtbezirk Wasseralfingen, dem zweitgro ßten 
Stadtbezirk von Aalen, unserem Etappenziel. An 
diesem Punkt biegen wir nach halbrechts in die 
Hüttlinger Straße ein, folgen dem Verlauf dieser 
Straße gut 550 m in su dliche Richtung, dann 
verla uft quer die Straße Bürglesteige. In diese 
biegen wir nach links ein und erreichen nach 
kurzer Wegstrecke wieder einen Kreisverkehr. Dort 
u berqueren wir die Straße Bürglesteige und setzen 
den Weg danach entlang der Hofwiesenstraße in 
su dliche Richtung fort, bis wir etwa 280 m weiter 
erneut an einen Kreisverkehr kommen. Dort 
schwenken wir nach halbrechts in die 
Schlosserstraße ein, folgen dem Verlauf knapp 100 
m in su dwestliche Richtung und kommen dann an 
den vierten Kreisverkehr, za hlt man den 
Kreisverkehr an den Auf-/Abfahrten der B 19 / B 29 
hinzu. 

Am Kreisverkehr angebrachte Streckenhinweise 
der Radwanderwege Deutsche Limes-Radweg und 
Kocher-Jagst-Radweg zeigen uns eine Rich-
tungsänderung an (Abbildung 39). Den Hinweisen 
folgend, biegen wir an der zweiten Abfahrt in die 
Stiewingstraße ein (siehe auch Anmerkung im 
nebenstehenden Kasten). Dem Verlauf dieser 
Straße folgen wir in südliche Richtung. Wie überall 
im Stadtgebiet, benutzen wir einen separat zur 
Fahrstraße geführten Rad und Gehweg, der 
asphaltiert ist und einen guten Zustand zeigt. Im 
Wegeverlauf nähern wir uns auch wieder dem 
Fluss Kocher. Grünflächen zu beiden Seiten des 
Weges vermitteln uns streckenweise nicht den 
Eindruck, dass wir uns im Stadtgebiet von Aalen 
befinden.  

Nach einer Wegstrecke von etwa 1,8 km entlang der Stiewingstraße, erreichen wir erneut einen 
Kreisverkehr. Wir passieren den Kreisverkehr, biegen an der zweiten Ausfahrt ab, in die 
Friedrichstraße und folgen dem Verlauf dieser Straße auf einem separaten Rad-und Gehweg ca. 
650 m, bis zur Kreuzung der Straßen Friedrichstraße / Hopfenstraße. Im Wegeverlauf war der 
Kocher wiederum unser Begleiter. Kurz vor der Kreuzung schwenkt der Weg nach halblinks ab 
und verläuft ab hier entlang der Hopfenstraße in südöstliche Richtung. Im Verlauf der Straße 
passieren wir ein ausgedehntes Gewerbegebiet, das sich zunächst links und kurz darauf rechts am 
Wege erstreckt. Fast noch am Nordrand der Gewerbefläche an der rechten Wegeseite, knickt die 
Hopfenstraße nach Osten ab. Wir folgen dem Knick nicht, sondern setzen den Weg in südliche 

 

Anmerkung: 

Biegt man am Kreisverkehr nicht an der 
zweiten Abfahrt in die Stiewingstraße 
ein, sondern zweigt an der dritten 
Abfahrt in die Schlossstraße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ab, gelangt man etwa 240 weiter an das 
Ufer des Flusses Kocher, der hier von 
einer Gru nanlage eingerahmt wird. Eine 
Bru cke fu hrt auf die andere Flussseite. 
Noch vor der Bru cke fu hrt ein 
Treppenweg hinunter zum idyllischen 
Flussufer. Hier erhebt sich inmitten der 
Gru nfla che eine lebensgroße Plastik des 
am 03.01.1925 in Wasseralfingen 
geborenen Ku nstlers Sieger Köder. Die 
Plastik stellt einen Pilger dar, der mit 
seinem linken Arm in Richtung eines 
Jakobs-Pilgerweges weist (Abbildung 
40), der hier in naher Entfernung 
vorbeifu hrt.  

Weitere Werke des Ku nstlers sind in dem 
etwa 150 m su dwestlich gelegenen 
Wasserschloss Wasseralfingen,    sowie 
in der gut 300 m weiter o stlich am 
Stefansplatz befindlichen Kirche Sankt 
Stephanus (Abbildung 41) zu bewun-
dern. Neben der Front des Hauptportals 
aus getriebenem Kupferbleich, hat Sieger 
Köder die 14 Kreuzwegstationen gestal-
tet, die an den Wa nden der beiden 
Seitenschiffe angebracht sind. Auch der 
Altar im Zentrum der Apsis za hlt zu 
seinen Werken.  
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Richtung fort, nunmehr entlang der Turnstraße. Dies entspricht dem Routenverlauf unserer 
Radwanderwege. 

Am Ende der 
Gewerbefläche und 
kurz danach auch am 
Ende der Turnstraße, 
setzen wir die Fahrt 
auf einem Rad-und 
Gehweg fort, der jetzt 
nicht mehr entlang 
einer Straße führt, 
sondern ein kurzes 
Wegestück von etwa 
500 m durch den 
wunderschönen 
Stadtgarten verläuft. 
Der Kocher begleitet 
uns dabei in naher 
Entfernung. Nachdem 
wir die Grünflächen 
des Stadtgartens 
sowie eines anschlie-
ßenden Grünstreifens 
hinter uns gelassen haben, biegen wir nach links ab, in die Friedhofstraße, folgen dem Verlauf ca. 
150 m in westliche Richtung und erreichen dann die Straße Westlicher Stadtgraben, in die wir 
nach rechts einbiegen und ihr anna hernd 130 m nach Su den folgen. 

Wollen wir in das Zentrum von Aalen, müssen wir jetzt den Routenverlauf der Radwanderwege 
Deutsche Limes-Radweg und Kocher-Jagst-Radweg verlassen und nach links in die Gmünder 
Straße einschwenken. 50 m weiter haben wir das Zentrum erreicht. Hier finden wir die 
wesentlichen Sehenswu rdigkeiten der Stadt, die sich um den historischen Marktplatz herum 
gruppieren (siehe hierzu die Hinweise und Bilder unter „Sehenswert in Aalen“ ab Seite 48). 

 

 

  

 

Abbildung 40 - Wasseralfingen. Plastik eines Pilgers am Kocher-Ufer. 

 

 

Abbildung 41 - Wasseralfingen. Kirche Sankt Stephanus am Stefansplatz. 
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Aalen 
 
 
 
Aalen allgemein 

Die Stadt Aalen ist  mit ca. 66.000 Einwohnern „Große Kreisstadt“ und geho rt zum Regierungs-
bezirk Stuttgart.  

Westlich des heutigen Stadtgebietes, entlang des Schutzwalls Limes, gibt es noch U berreste des 
Kastell Aalen zu besichtigen, welches die Ro mer ca. 150 vor Christus fu r ihre Reitereinheit Ala II 
Flavia Militaria erbauten und das zur damaligen Zeit das gro ßte Reiterlager zwischen Rhein und 
Donau war.  Bei der in unmittelbarer Na he gelegenen Johanniskirche, sieht man noch heute die 
von den nachfolgenden Alemannen verbauten ro mische Steine.  Im 12. Jahrhundert wird der Ort 
Aalen (Alon) erstmals geschichtlich erwa hnt. Die Gru ndung der Stadt durch die Staufer wird im 
13. Jahrhundert vermutet. 

Im 14. Jahrhundert machte Kaiser Karl IV Aalen zur freien Reichsstadt, was die Stadt bis 1803 
blieb. Dieser Status trug dazu bei, dass  die Stadt bis ins 15. Jahrhundert hinein auch  als Mitglied 
des Schwäbischen Städtebundes Marktrechte und Hochgerichtsbarkeiten erhielt und aufgrund 
dessen,  das  wirtschaftliche Wachstum stieg. In dieser Zeit werden Stadttore, das Heilig-Geist-
Spital (1415), die Lateinschule (1447)  das Alte Rathaus (1487) erstmalig erwa hnt.  Der 
Dreißigja hrige Krieg mit Besetzungen und Plu nderungen durch kaiserliche und spa ter 
schwedische Truppen, ein verheerender Brand, bei dem die Stadt fast komplett niederbrannte, 
Seuchen und  andere Kriegseinwirkungen sorgten dafu r, dass die Bevo lkerung um 85 % sank.  
Nach weiteren Kriegen (Erbfolgekriege) und nach den zersto renden Auseinandersetzungen der 
Reformation, wurde 1749 durch ein Abkommen zwischen dem Herzogtum Wu rttemberg und der 
Fu rstpropstei Ellwangen das Zusammenleben von Protestanten und Katholiken geregelt. 
 
Der Ho hepunkt der Napoleonischen Kriege (1796 – 1805) fu hrte zu großer Bedra ngnis und Not 
der Bevo lkerung. Erst der Wiener Kongress 1814/15 und die Niederlage Napoleons beendeten 
die Not und gaben die Mo glichkeit der wirtschaftlichen Erholung. Die Industrialisierung sorgte in 
dem bis dahin landwirtschaftlich und handwerklich gepra gten Leben fu r mehr Wohlstand. Der 
Bau einer Eisenbahnstrecke und die Elektrifizierung waren wichtige Voraussetzungen hierfu r. 
 
Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Aalen heftig bombardiert  und teilweise zersto rt. 
Aalen ist das Einkaufszentrum der Region Ostalb und ein wichtiger Wirtschafts- / Forschungs- 
und Technologiestandort, mit der Hochschule fu r Technik und Wissenschaft.  
 

 

Bahnhof Aalen 

Der zentral gelegene Bahnhof, etwa 500 m nordöstlich vom Marktplatz gelegen, ist modern 
gestaltet und barrierefrei zugänglich. Seitlich, links neben den Treppenstufen, die zum 
Haupteingang führen, befindet sich eine Rampe, die Menschen mit Behinderung den 
barrierefreien Zugang in die Bahnhofshalle mit Reisezentrum ermöglicht (Abbildung 42). Der 
Zugang zu den einzelnen Bahnsteigen ist ebenfalls barrierefrei. Zu dem Bahnsteig 1 gelangt man 
barrierefrei direkt von der Bahnhofshalle aus. 

Den Bahnsteig 2 erreicht man über behindertengerechte Aufzüge (Abbildung 43). Steht man in 
Front des Bahnhofsgebäudes, liegt rechts daneben das modern gestaltete Gebäude der Sparda 
Bank. Direkt rechts dahinter, im Untergeschoss, befindet sich die zum Bahnhof gehörende 
Toilettenanlage, die auch über eine behindertengerechte Toilette verfügt. Der Zugang dazu ist 
mittels eines Euroschlüssels möglich. Für Menschen mit Behinderung ermöglicht eine 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ala_(Milit%C3%A4r)
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Rampenanlage den barrierefreien Zugang zum Haupteingang der tiefer liegenden Toilettenanlage 
im Untergeschoss.  

In unmittelbarer Nähe des 
Bahnhofs Aalen, befindet 
sich der Zentrale Omni-
busbahnhof (ZOB) der 
städtischen Verkehrs-
betriebe (Abbildung 44). 
Die Busse der städtischen 
Verkehrsbetriebe OVA  
(Abbildung 45) sind 
überwiegend barrierefrei. 
Das betrifft den Zugang 
und auch die Gestaltung im 
Inneren der Fahrzeuge. 
Man erkennt die Busse, die 
über solche Einrichtungen 
verfügen, an einem Logo 
an der Mitteltür des 
Busses, das einen 
Menschen mit Behinde-
rung im Rollstuhl darstellt.  

Direkt neben den Bussteigen der städtischen Busse, befindet sich ein weiterer Bussteig für die 
Busse der Deutschen Bahn. Auch diese Busse verfügen teilweise über barrierefreie Einrichtungen, 
aber eben nur teilweise, d.h. nicht alle Fahrzeuge sind barrierefrei. Vor Fahrtantritt sollte man 
sich daher bei der deutschen Bahn oder bei den Busfahrern informieren, welche der Busse über 
barrierefreie Einrichtungen verfügen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 42 - Bahnhof Aalen - Haupteingang. 

 

 

Abbildung 43 - Bahnhof Aalen . Behindertengerechte Aufzüge zu den 
Bahnsteigen. 
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Abbildung 44 - Bahnhof Aalen - Busbahnhof. 

 

 

Abbildung 45 - Busbahnhof Aalen - Stadtbus behindertengerecht. 
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Sehenswert in Aalen 

 

Aalen bietet dem Besucher einige herausragende Sehenswürdigkeiten, die sich im Wesentlichen 
um den Marktplatz im Altstadtkern herum gruppieren. Dazu zählt u.a. die evangelische 
Stadtkirche St. Nikolaus in barockem Baustil (Abbildung 46 und Abbildung 47).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 46 - Aalen. Ev. Stadtkirche St. Nikolaus. 

 

 

Abbildung 47 - Aalen. Ev. Stadtkirche St. Nikolaus. Innenansicht. 
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Weiterhin sehenswert ist das Historische Rathaus mit „Spionturm“ (Abbildung 48). Bis zum 
Jahre 1907 diente das Gebäude der Stadt Aalen als Rathaus. Seit 1977 beherbergt der Bau das 
Geologisch-Paläontologische Museum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Auch der Marktplatz selbst mit dem Marktbrunnen und weiteren historischen Geba uden u ben 
auf den Besucher einen besonderen Reiz aus (Abbildung 49). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 48 - Aalen. Historisches Rathaus mit "Spionturm". 

 

 

Abbildung 49 - Aalen. Marktplatz mit Marktbrunnen und Stadttheater. 
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Selbst das modern gestaltete, neue Rathaus mit dem großzu gig  angelegten Platz davor, ist ein 
Blickfang (Abbildung 50). Auch die umliegenden Straßen und Gassen, in denen man viele 
Gastronomietriebe findet, laden zum Verweilen ein (Abbildung 51).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

Abbildung 50 - Aalen. Neues Rathaus. 

 

 

Abbildung 51 - Aalen. Gasse mit einladender Gastronomie. 
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Kurz-Info Aalen 
 

 Verkehrsanbindungen 

 Mit  der Deutschen Bahn  

· ICE Hamburg - Mannheim, ICE Mannheim – Stuttgart, RE Stuttgart - Aalen   
· ICE Berlin – Mannheim, ICE Mannheim – Stuttgart, RE Stuttgart - Aalen  
· ICE Frankfurt –  Stuttgart, RE Stuttgart - Aalen 
· ICE Mu nchen – Ulm,  RE Ulm - Aalen 
· ICE Ko ln – Stuttgart, RE Stuttgart - Aalen 
 

 Mit PKW/Bus 

· Von Hamburg A7 
· Von Berlin A9 
· Von Frankfurt A3 und A7 
· Von Mu nchen A8, A7 
· Von Ko ln A3, A7 

 
 Touristik Service Aalen 

 Marktplatz 2  

73430 Aalen  

Telefon: 07361- 52-2358 

E-Mail: touristik-service@aalen.de 
Internet: www.aalen.de 
  Barrierefrei 

 
 Sehenswürdigkeiten  

 Ev. Stadtkirche 

Alter Kirchplatz 1 
73430 Aalen 
Dekanat und Pfarrbu ro 
Dekanstraße 4 
73430 Aalen 
Telefon: 07361 95620    
E-Mail: dekanatamt@ev-kirche-aalen.de 
Internet: www.evangelische-kirchengemeinde-aalen.de 
  Ebenerdiger Seiteneingang 
 

 Evangelische Johanneskirche 

St. Johannes-Straße 1 
73430 Aalen 
Zugang u ber Eingang Rombacher Straße/Friedhofstraße 
  Barrierefrei 
 

 Markuskirche 

Erwin-Rommel-Str. 16 
73430 Aalen 
Telefon: 07361- 41123 
E-Mail: Markuskirche.Aalen@gmx.de 
 barrierefrei 

mailto:touristik-service@aalen.de
http://www.aalen.de/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+eflbobubnuAfw.ljsdif.bbmfo/ef');
mailto:Markuskirche.Aalen@gmx.de
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 St. Marienkirche  

Marienstraße 5 
73431 Aalen 
Pfarrbu ro 
Telefon: 07361-3797-10 
E-Mail:  StMaria.Aalen@drs.de 
Internet: www.katholische-kirche-aalen.de 
 barrierefrei 
 

 Salvatorkirche 

Bohlstraße 3 
73430 Aalen 
Telefon: 07361-37058-0 
E-Mail: salvator.aalen@drs.de 
Internet: www.salvator-aalen.de 
 im Haupteingang ist ein Zugang fu r Rollstuhlfahrer 
 

 Limesmuseum UNESCO Welterbe 

St. Johann-Straße 5 
73430 Aalen 
Telefon: 07361-528287-0 
E-Mail: limesmuseum.aalen@t-online.de 
Internet: www.limesmuseum.de 
 Außengela nde des Museums z.T. barrierefrei zuga nglich, Gruppenfu hrungen fu r 
Blinde und geistig behinderte Menschen nach Voranmeldung, Behinderten-WC mit 
Euro-Schlu ssel, Aufzug durch Personal bedienbar, Behindertenparkplatz 
 

 Museum am Markt – Schubarts Museum 

Marktplatz 4 
Altes Rathaus 
73430 Aalen 
Telefon: 07361-52-2219 
E-Mail:  museum@aalen.de 
Internet: www.aalen.de 
 Zugang u ber Passage Altes Rathaus m. Aufzug, behindertengerecht, Behinderten-
WC im Innenhof des Rathauses mit Euro-Schlu ssel, Behindertenparkplatz 
 

 Urweltmuseum 

Reichssta dter Straße 1 
73430 Aalen 
Telefon: 07361-6556 
E-Mail: info@urweltmuseum-aalen.de 
Internet: www.urweltmuseum.aalen.de 
 Fu r Rollstuhlfahrer nur EG zuga nglich, Behinderten-WC im Innenhof des Alten 
Rathauses mit Euro-Schlu ssel, Behindertenparkplatz 

 
 Limes-Therme 

Osterbucher Platz 3 
73431 Aalen 
Telefon: 07361-9493-0 
E-Mail: info@limes-thermen.de 
Internet: www.limes.thermen.de 

mailto:StMaria.Aalen@drs.de
http://www.katholische-kirche-aalen.de/
mailto:salvator.aalen@drs.de
http://www.salvator-aalen.de/
mailto:limesmuseum.aalen@t-online.de
http://www.limesmuseum.de/
mailto:museum@aalen.de
http://www.aalen.de/
mailto:info@urweltmuseum-aalen.de
http://www.urweltmuseum.aalen.de/
http://www.limes-thermen.de/impressum_kontakt.php
http://www.limes.thermen.de/
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 Begleitperson frei, Umkleide und Dusche barrierefrei, Duschrollstuhl, im 
Hauptbecken Lifter mit Duschstuhl m. geschultem Personal, Therapiebecken mit Lifter, 
Transfer ins Außenbecken mit Lifter, Behinderten WCs, Behindertenparkpla tze  

 
 Einkehr 

 Ev. Stadtkirche 

Alter Kirchplatz 1 
73430 Aalen 
Dekanat und Pfarrbu ro 
Dekanstraße 4 
73430 Aalen 
Telefon: 07361 95620    
E-Mail: dekanatamt@ev-kirche-aalen.de 
Internet: www.evangelische-kirchengemeinde-aalen.de 
 ebenerdiger Seiteneingang 

 Evangelische Johanneskirche 

St. Johannes-Straße 1 
73430 Aalen 
Zugang u ber Eingang Rombacher Straße/Friedhofstraße 
 barrierefrei 

 Markuskirche 

Erwin-Rommel-Str. 16 
73430 Aalen 
Telefon: 07361- 41123 
E-Mail: Markuskirche.Aalen@gmx.de 
 barrierefrei 

 St. Marienkirche  

Marienstraße 5 
73431 Aalen 
Pfarrbu ro 
Telefon: 07361-3797-10 
E-Mail:  StMaria.Aalen@drs.de 
Internet: www.katholische-kirche-aalen.de 
 barrierefrei 

 Salvatorkirche 

Bohlstraße 3 
73430 Aalen 
Telefon: 07361-37058-0 
E-Mail: salvator.aalen@drs.de 
Internet: www.salvator-aalen.de 
 im Haupteingang ist ein Zugang fu r Rollstuhlfahrer 

 Gastronomie 

 Bar am Venushafen mit Programmkino 

Schleifbru ckenstraße 15-17 
73430 Aalen 
Telefon: 07361—5559994 
E-Mail: info@kino-am-kocher 
Außengastronomie, Behinderten-WC, Rampe zum Kino, Sonderpla tze fu r 
Rollstuhlfahrer mit Begleitperson  
 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+eflbobubnuAfw.ljsdif.bbmfo/ef');
mailto:Markuskirche.Aalen@gmx.de
mailto:StMaria.Aalen@drs.de
http://www.katholische-kirche-aalen.de/
mailto:salvator.aalen@drs.de
http://www.salvator-aalen.de/


S e i t e  | 53 

 Finks Restaurant Berliner Platz 

St. Johann-Straße 10 
73430 Aalen 
Telefon: 07361-9754350 
E-Mail: info@finks-restaurant.de 
Internet: www.finks-restaurant.de 
 barrierefrei, Behinderten-WC 
 

 Bad Restaurant Limes-Thermen 

Osterbucher Platz 3 
73431 Aalen 
Telefon: 07361-43600 
 barrierefrei, Behinderten-WC in den Thermen 
 

 „Maximilians“ 

An der Stadtkirche 4 
73430 Aalen 
Telefon: 07361/975062 
 barrierefrei, Behindertenparkplatz su dlicher oder o stlicher Stadtgraben 
 

 Brauereigaststätte „Aalener Löwenkeller“ 

Galgenbergstraße 8 
73431 Aalen 
Telefon: 07361-32590 
 barrierefreier Zugang mit mobiler Rampe am Hintereingang, kein Behinderten-
WC 
 

 Café Samocca 

Friedhofstraße 11 
73430 Aalen 
Telefon: 07361-529031 
E-Mail: samocca@samariterstiftung.de 
Internet: www.samocca.de 
 barrierefrei u ber Seiteneingang, behindertenfreundliches WC 

 Café Schieber Konditorei 

Spritzenhausplatz 24 
73430 Aalen 
Telefon¸07361-61539 
E-Mail: post@cafe-schieber.de 
Internet: www.cafe-schieber.de 
 Außengastronomie, Automatiktu r, ebenerdiger Gastraum, kein Behinderten-WC 
 

 Unterbringung  

 Landhotel Klozbücher 

Rosenberger Straße 47 
73479 Ellwangen-Eggenrot 
Telefon: 07961-924919-0 
E-Mail: empfang@klozbuecher.com 
Internet: www.klozbuecher.com 
 1 rollstuhlgerechtes/behindertengerechtes DZ, Behinderten-WC/Dusche 

 

mailto:info@finks-restaurant.de
http://www.finks-restaurant.de/
mailto:samocca@samariterstiftung.de
http://www.samocca.de/
mailto:post@cafe-schieber.de
http://www.cafe-schieber.de/
mailto:empfang@klozbuecher.com
http://www.klozbuecher.com/
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 „Das goldene Lamm“ 

Kocherstraße 8 
73432 Aalen-Unterkochen 
Telefon: 07361-9868-0 
E-Mail: info@das-goldene-lamm.de 
Internet: www.das-goldene-lamm.de 
 1 Zimmer mit barrierefreier Dusche, barrierefreier Zugang u ber Tiefgarage, 
Haupteingang 2 Stufen - Rampe bei Bedarf, 2 Stufen zum Fru hstu cksraum - Rampe bei 
Bedarf,  
 

 Restaurant Hotel Adler 

Deutschordenstraße 8 
73432 Aalen-Waldhausen 
Telefon: 07367-950-0 
E-Mail: info@adler-aalen.de 
Internet: www.adler-aalen.de 
 2 DZ ebenerdig, Tu r 93 cm, Dusche ebenerdig, WC-Tu r 80 cm,  
          2 Behindertenparkpla tze 

 
 Standorte behindertengerechter Parkpla tze 

· Bahnhof 1 Parkplatz 
· Gmu nder Straße, Torhaus, 2 Parkpla tze 
· No rdlicher Stadtgraben, 2 Parkpla tze 
· Su dlicher Stadtgraben, 2 Parkpla tze 
· O stlicher Stadtgraben, 2 Parkpla tze 
· Friedhofstraße, neben dem ev. Gemeindehaus, 2 Parkpla tze 
· Wilhelm-Zapf-Straße, 3 Parkpla tze 
· Luise-Hartmann-Straße, 2 Parkpla tze 
· P5 Parkhaus Spitalstraße, kostenpflichtig, Aufzug, Behinderten-WC  
·  

 Standorte behindertengerechter/barrierefreier o ffentlicher Toilettenanlagen 

· Su dlicher Stadtgraben, beim neuen Tor am Rathaus, Euroschlu ssel 
· Parkhaus Spitalstraße, Euroschlu ssel 
· Rathaus, EG , Euroschlu ssel, Schlu ssel bei der Infothek im Foyer 
· Im Torhaus, Gmu nder Torplatz,  
· Altes Rathaus, Innenhof, Euroschlu ssel 
· Sparda-Bank, am Bahnhof, Euroschlu ssel 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@das-goldene-lamm.de
http://www.das-goldene-lamm.de/
mailto:info@adler-aalen.de
http://www.adler-aalen.de/
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Teilstrecke Aalen - Ulm an der Donau 
 

  

Streckenmerkmale 

 Länge:  80,2 km. 

 Schwierigkeitsgrad: Leicht bis mittel. 

 Höhenprofil: 

 

 
 Routenwege:  
 

 Hohenlohe-Ostalb-Radweg (Radfernweg – beschildert) 
 

Streckenbeschaffenheit: 

Wege: 

 

Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, vorwiegend asphal-
tiert oder gepflastert, auf ku rzeren Wegstrecken auch als 
befestigte Kies-/Schotter- und/oder Splitt-Oberfla che angelegt. 
Innerhalb von Ortschaften sind die Wege zumeist als separate 
Rad- und Gehwege neben den Fahrstraßen gefu hrt. Außerhalb 
von Ortschaften trifft dies nur zum Teil zu. Verkehrsarme Wirt-
schaftswege oder Landstraßen haben im Normalfall keine 
separat gefu hrten Rad- und Gehwege. Hier muss die Fahrbahn 
benutzt werden.  

Wegequalität: U berwiegend gut bis mittelma ßig, streckenweise sehr gut. 

Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr auf Fahrstraßen / 
Wirtschaftswegen. 
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 Kocher-Jagst-Radweg (Radfernweg – beschildert) 
 

Streckenbeschaffenheit: 

Wege: 

 

Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, vorwiegend asphal-
tiert oder gepflastert, auf ku rzeren Wegstrecken auch als 
befestigte Kies-/Schotter- und/oder Splitt-Oberfla che angelegt. 
Innerhalb von Ortschaften sind die Wege zumeist als separate 
Rad- und Gehwege neben den Fahrstraßen gefu hrt. Außerhalb 
von Ortschaften trifft dies nur zum Teil zu. Verkehrsarme Wirt-
schaftswege oder Landstraßen haben im Normalfall keine 
separat gefu hrten Rad- und Gehwege. Hier muss die Fahrbahn 
benutzt werden. Wegeabschnitte, die auf Damm- oder Deich-
kronen gefu hrt werden, sind teilweise sehr schmal und  in den 
meisten Fa llen mit unebenen, gepflasterten Oberfla chen 
versehen.   

 

Wegequalität: U berwiegend gut bis mittelma ßig, streckenweise sehr gut. 

Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr auf Fahrstraßen / 
Wirtschaftswegen. 

 
Streckenführung: 
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Wegebeschreibung 
 
 
Nachdem wir in Aalen die Sehenswürdigkeiten, die sich hauptsächlich um den Marktplatz herum 
gruppieren und die gastronomischen Angebote kennen gelernt haben, planen wir die Weiterreise 
zu unserem nächsten Etap-
penziel, Ulm an der Donau. 
Auf dem Weg dorthin wollen 
wir  - ab dem etwa 3,5 km 
südöstlich von Aalen 
gelegenen Ort Unterkochen - 
den Hohenlohe-Ostalb-
Radweg benutzen. Die Route 
führt bis Ulm durch die 
Höhenzüge der Schwäbischen 
Alb und berührt dabei die 
größeren Orte Oberkochen, 
Königsbrunn, Heidenheim an 
der Brenz, Herbrechtingen, 
Langenau und Thalfingen. 
Die Routenführung durch die 
Schwäbische Alb bedeutet 
natürlich auch, dass Steigungs- 
und Gefällestrecken im 
Wechsel zu den unvermeid-
lichen Begleiterscheinungen 
gehören. Die Steigungs- und Gefälleraten bewegen sich jedoch überwiegend in moderaten 
Grenzen, meistens bis 6 %, selten darüber hinaus und wenn, dann nur über relativ kurze 
Wegstrecken. 
 
Start der Route ist in der Stadtmitte, am Marktplatz von Aalen. Wir folgen zunächst der Straße 
Marktplatz in südliche Richtung. An deren Ende quert die Straße Südlicher Stadtgraben, in die wir 
nach links einbiegen, bis 
kurz darauf die Straße An 
der Stadtkirche kreuzt. In 
diese biegen wir nach 
rechts ab und folgen dem 
Verlauf ca. 70 m nach 
Su den, bis zur Einmu n-
dung in die verkehrsreiche 
Stuttgarter Straße. Wir 
u berqueren die Straße und 
setzen danach den Weg 
entlang der Wilhelm-Merz-
Straße in su dliche Rich-
tung fort. Nach etwa 230 m 
Wegstrecke biegen wir 
nach links in die kreu-
zende Marienstraße ein 
und folgen dem Verlauf ca. 
150 m. Dann schwenken 
wir nach rechts, in die 
relativ stark frequentierte 
Ulmer Straße ein und bewegen uns entlang dieser Straße in su do stliche Richtung. Nachdem wir 

 

Abbildung 52 - Kocher-Jagst-Radweg am Ortseingang von 
Unterkochen. 

 

 

Abbildung 53 - Kocher-Jagst-Radweg und Hohenlohe-Ostalb-Radweg. 
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etwa 2,8 km entlang der Ulmer Straße zuru ckgelegt 
haben, mu ndet eine von Nordosten kommende Straße 
in die Ulmer Straße ein. Auf der einmu ndenden Straße 
wird auch der Radwanderweg Kocher-Jagst-Radweg 
gefu hrt, dessen weiterem Verlauf in su dliche Richtung 
wir ab hier etwa 900 m, bis zu der von links 
einmu ndenden Straße Himmlinger Weg, folgen wollen. 
 
Bereits nach ca. 150 m Wegeverlauf auf dem Kocher-
Jagst-Radweg, in Ho he eines an der linken Wegeseite 
gelegenen Gewerbegebietes, sehen wir das 
Ortseingangsschild von Unterkochen, einem Ortsteil 
von Aalen (Abbildung 52). Am westlichen Ortsrand 
von Unterkochen vorbei, folgen wir der Aalener Straße 
und damit auch dem Verlauf des Kocher-Jagst-
Radweges. Nach anna hernd 750 m ab dem no rdlichen 
Ortseingang von Unterkochen, erreichen wir einen 
Gabelungspunkt, an dem, von links kommend, der 
vorerwa hnte Himmlinger Weg in die Aalener Straße 
einmu ndet. Dort angebrachte Streckenhinweise der 
Radwanderwege Kocher-Jagst-Radweg und 
Hohenlohe-Ostalb-Radweg zeigen uns, dass der 
Kocher-Jagst-Radweg hier fast seinen su dlichsten 
Punkt erreicht hat und von hier entlang der 
Kocherstraße (Abbildung 53) wieder in einem weiten 
Bogen nach Norden in Richtung Ellwangen an der 
Jagst verla uft. 
 
Wir verlassen ab hier die Routenführung des Kocher-
Jagst-Radweges und folgen bis Ulm dem Verlauf des 
Hohenlohe-Ostalb-Radweges, zuna chst in su dliche 
Richtung, entlang der Aalener Straße. Wie wir den 
Streckenhinweisen entnehmen, fu hrt die Route unter 
anderen u ber die Orte Oberkochen und Heidenheim 
an der Brenz. Nach etwa 90 m entlang der Aalener  
Straße, ab der Trennung der beiden Radwege an der 
Straßengabel gerechnet, biegen wir nach halbrechts ab, 
in die Wöhrstraße. Kurz darauf u berqueren wir 
vorsichtig einen unbeschrankten Bahnu bergang. 
Dahinter knickt die Wöhrstraße nach Su dosten ab, fu hrt etwa 100 m parallel zu dem Gleisko rper 
der Eisenbahnverbindung und vollzieht dann einen Schwenk nach Su dwesten.  
 
Nach weiteren ca. 60 m Wegstrecke, an einer Straßengabel, biegen wir nach links in die 
Knöcklingstraße ab und folgen dem Verlauf etwa 120 m. An der von rechts einmu ndenden Straße 
Im Bühl wechselt der Straßenname. Unter Beibehaltung der Bewegungsrichtung fahren wir jetzt 
an der Färberstraße entlang  in su do stliche Richtung, immer noch parallel zu den links des Weges 
verlaufenden Bahngleisen. Bald passieren wir ein gro ßeres Gewerbegebiet, das links am Wege 
liegt. Am Ende des Gewerbeareals teilt sich die Färberstraße. Ein Straßenzweig fu hrt u ber einen 
kurzen Bogen am Gewerbegebiet vorbei nach Su dwesten, wa hrend der andere Straßenzweig 
weiter parallel zu den Bahngleisen der Eisenbahnverbindung verla uft. Wir folgen dem 
Straßenzweig der Färberstraße, die an den Bahngleisen entlang fu hrt. Nach Unterquerung einer 
Fahrstraße, passieren wir die westlichen Ausla ufer eines Wohngebietes, das rechts der Straße 
liegt. Das Wohngebiet geho rt zu dem Teilort Neumühle, welches wiederum Teil der Aalener 
Gemeinde Unterkochen ist.  
 

Hohenlohe-Ostalb-Radweg 
- Streckenführung  
Die Streckenführung des 
Hohenlohe-Ostalb-Radweges 
wird uns im gesamten 
Wegeverlauf in mehr oder 
weniger großen Absta nden an 
entsprechenden Hinweistafeln 
angezeigt.  Zumeist sind an den 
Tafeln auf weißem Hintergrund 
in gru ner Schrift die Namen der 
Orte, die am Wege liegen, 
aufgefu hrt. Darunter ist auf 
einer kleineren Tafel das Logo 
des Radwanderweges ange-
bracht. Das Logo zeigt auf 
weinrotem Hintergrund als 
Symbol ein weißes Fahrrad mit 
einer Person darauf. Daru ber 
ist als weißer Schriftzug der 
Name des Radwanderweges  
aufgefu hrt. Unterhalb des 
Fahrradsymbols ist in einem 
weißen Streifen die Homepage 
„www.tourismus-bw.de“ der 
Tourismus Marketing GmbH 
Baden-Württemberg (TMBW) 
zu lesen.  

Teilweise bestehen die 
Streckenhinweise auf den 
weißen Tafeln nur in Form 
eines gru nen Richtungspfeils.  

http://www.tourismus-bw.de/
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Am Ende des Wohngebietes schließt nach Su den ein gro ßeres Industrie- und Gewerbegebiet an. 
Bis dahin sind wir dem Verlauf der Färberstraße, ab der Teilung dieser Straße,  etwa 350 m gefolgt. 
An dieser Stelle biegen wir nach 
rechts in eine verkehrsarme 
Straße ein. Wir bewegen uns 
entlang der Straße anna hernd 
160 m in westliche Richtung 
und kommen dabei an einer 
gro ßeren Parkfla che vorbei, die 
rechts am Wege liegt. Am Ende 
der Straße biegen wir nach 
links ab, auf einen asphaltierten 
Rad- und Gehweg, der in 
su dliche Richtung fu hrt, 
parallel zu der rechts vom Weg 
verlaufenden Bundesstraße B 
19 (Abbildung 54). Links vom 
Weg werden wir u ber eine 
Wegstrecke von anna hernd 500 
m immer noch von der 
Industrie- und Gewerbefla che 
begleitet. Danach bewegen wir 
uns durch freie Natur, zwar immer noch an der B 19 entlang, aber jetzt mit einem deutlich besseren 
Gefu hl. 
 
Nachdem wir das 
südliche Ende des 
Gewerbeareals etwa 600 
m hinter uns gelassen 
haben, ändert der 
Radwanderweg seine 
Richtung. In einem 
kurzen Bogen nach 
Westen hin, unterqueren 
wir die B 19 und setzen 
danach den Weg 
zunächst gut 100 m in 
nördliche Richtung fort. 
Dann ändert der Weg 
erneut die Richtung und 
führt nun in einem 
spitzen Bogen nach 
Südwesten. Das Gelände 
wird hier deutlich 
hügeliger. Wir haben bis 
zu dem bald folgenden 
Ort Oberkochen moderat ausfallende Steigungen zu überwinden. Die asphaltierte Oberfläche des 
Weges ist in gutem Zustand, allerdings treten kurzzeitig auch Querneigungen auf. (Abbildung 55) 
 
Im weiteren Wegeverlauf, kurz vor Oberkochen, passieren wir eine Kläranlage, die links am Wege 
liegt. Unmittelbar dahinter mündet der Radwanderweg in eine wenig befahrene Fahrstraße ein, 
die Kreuzmühle heißt. Der Weg setzt sich entlang dieser Straße fort. Nach kurzem Wegeverlauf 
sehen wir die ersten Häuser von Oberkochen. Der von uns benutzte Hohenlohe-Ostalb-Radweg 
führt nicht durch den Ort hindurch, sondern am südlichen Ortsrand von Oberkochen vorbei. An 
einer bald folgenden Straßengabel endet die Straße Kreuzmühle. Es schließt die Aalener Straße an, 

 

Abbildung 54 - Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Am Gewerbegebiet 
Neumühle vorbei. 

 

 

Abbildung 55 - Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Wegesituation vor Oberkochen. 
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die sich hier teilt (Abbildung 56). In westliche Richtung führt die Straße ab dem Gabelungspunkt 
durch den Ort und nach Südosten am Gelände des Carl-Zeiss-Stadions vorbei, das links der 
Straße liegt. 

 
Wir folgen ab der Straßengabel 
etwa 140 m dem Verlauf der 
Aalener Straße in südöstliche 
Richtung. Zwischendurch 
überbrücken wir das Flüsschen 
Schwarzer Kocher. Links des 
Weges erstreckt sich das 
ausgedehnte Gelände des Carl-
Zeiss-Stadions. In einem 
rechtwinkligen Bogen nach 
Nordosten verläuft die Aalener 
Straße weiter am Stadion-
gelände vorbei. Dem folgen wir 
nicht, sondern biegen im 
Bogenbereich nach Südwesten 
ab in die Straße Schwörzweg. 
Nachdem wir dem Straßen-
verlauf etwa 600 m gefolgt sind, 
dabei die hochgelegte, ver-
kehrsreiche K 3292 unter-

fahren haben, gelangen wir an eine Straßengabel. Der Schwörzweg endet hier. Wir schwenken 
jetzt nach Südwesten in die Röchlingstraße ein, welche in dem weiteren Wegeverlauf nahtlos in 
den Kapellenweg übergeht. Wir bewegen uns auf diesem Streckenabschnitt durch ein weitläufiges 
Industrie- und Gewerbegebiet, das im Süden durch eine Eisenbahnverbindung begrenzt wird. 
Unsere Route durch das Industriegebiet führt zum großen Teil auch parallel zu dieser 
Eisenbahnverbindung. 
 
An einer folgenden Straßenkreuzung mit einer begrünten Mittelinsel, verläuft der Kapellenweg 
sowohl in nordwestliche, als auch in südöstliche Richtung. Nach Südwesten schließt die 
Bahnhofstraße an. Wir folgen jetzt der Straße Kapellenweg in südöstliche Richtung etwa 80 m, 
unterqueren dabei die Gleisanlagen der Eisenbahnverbindung und schwenken danach in 

südwestliche Richtung auf einen 
asphaltierten Wirtschaftsweg 
ein, der kurz darauf unter der B 
19 hindurch führt und danach 
etwa 1,4 km parallel zur B 19  
nach Südwesten verläuft.  
 
Am nördlichen Rand eines 
weiteren Industrie-und Gewer-
begebietes, sehen wir mehrere 
Zu-und Abfahrten der B 19. Hier 
schwenkt unser Radwanderweg 
in einem kleinen Bogen nach 
Nordwesten ab, wir unterque-
ren die B 19, passieren kurz 
danach den unbeschrankten 
Übergang einer Eisenbahnver-
bindung und setzen den Weg in 
nördliche Richtung fort. Annä-
hernd 130 m nach dem 

 

Abbildung 56 - Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Straßengabel in 
Oberkochen. 

 

 

Abbildung 57 - Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Zwischen Oberkochen und 
Königsbronn. 
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Passieren der Bahngleise, mündet unser Weg in die von Norden kommende Heidenheimer Straße, 
deren  Verlauf wir in südliche Richtung folgen. Über ein kurzes Wegestück von etwa 600 m führt 
der Weg wieder parallel zu den Bahngleisen (Abbildung 57), die wir soeben überquert haben. Im 
Weiteren entfernt sich die 
Route jedoch, bis zum 
nördlichen Ortseingang des 
nächsten Ortes Königsbronn, 
von der Gleisführung der Bahn.  
 
Der Weg, ein asphaltierter 
Wirtschaftsweg in gutem 
Zustand, nimmt bis Königs-
bronn zunehmend einen 
ansteigenden Verlauf. Etwa 1 
km vor dem Ortseingang 
passieren wir die kleine 
Ansiedlung Ziegelhütte. In der 
Ansiedlung befindet sich auch 
die Gaststätte „Waldschänke 
Ziegelhütte“. Eine Rast bietet 
sich an. Allerdings hat dort das 
Thema Barrierefreiheit nur eine 
eingeschränkte Bedeutung. 
 
Ab der Ansiedlung Ziegelhütte ist der Wirtschaftsweg nicht mehr namenlos. Wir folgen bis 
Königsbronn und darüber hinaus noch teilweise in der Ortsdurchfahrt, dem Verlauf der 
Schumannstraße (Abbildung 58). Die Straße führt in einem weiten Bogen am nördlichen 
Ortsrand vorbei, um dann, nach kurzem Verlauf, parallel zu einer Eisenbahntrasse, bald in den Ort 
einzuschwenken. Im Ort wechseln wir am Ende der Schumannstraße in die Wollenbergstraße, 
folgen dem Verlauf etwa 120 m in su dliche Richtung und biegen darauf nach links in die 
Bachstraße ein, die uns wieder in 
o stliche Richtung bis an die 
Eisenbahntrasse heranfu hrt. Die 
Bachstraße endet in Ho he der von 
rechts einmu ndenden Albuchstraße 
und findet die Fortsetzung in der 
Eisenbahnstraße, deren Verlauf wir, 
entlang der Eisenbahntrasse, 
knapp 700 m folgen. 
 
An der querenden Brenzquellstraße 
endet die Eisenbahnstraße. Hier 
finden wir auch wieder Stre-
ckenhinweise mehrerer Radwan-
derwege, unter anderem auch des 
Hohenlohe-Ostalb-Radweges in 
Richtung Heidenheim und des 
na chsten Ortes Itzelberg 
(Abbildung 59). Wir biegen jetzt 
nach rechts in die Brenzquellstraße ein und folgen dem Verlauf durch den Ort hindurch knapp 280 
m, bis wir an eine Straßengabel kommen. Hier treffen die Straßen Brenzquellstraße, 
Springenstraße und Herwartstraße Straße aufeinander. Kurz vorher haben wir den bekannten 
Braugasthof „Weißes Rössle“ passiert, danach das Flu sschen Brenz, dessen Quelle hier im Ort 
sichtbar ist, u berbru ckt. Wir biegen an der Straßengabel in die Herwartstraße ein, kommen 
unmittelbar danach an dem Rathaus von Königsbronn vorbei und folgen dem Verlauf der 

 

Abbildung 58 - Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Weg kurz vor 
Königsbronn. 

 

 

Abbildung 59 - Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Streckenhinweise in 
Königsbronn. 
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Herwartstraße knapp 280 m. An einer weiteren Straßengabel schwenkt die Herwartstraße nach 
halbrechts ab. Wir bewegen uns hier jedoch weiter geradeaus, nunmehr entlang der Itzelberger 
Straße in su do stliche Richtung bis zum Ortsausgang. Links des Weges werden wir von der Brenz 
begleitet. 

 
Am südöstlichen Ortsausgang 
von Königsbronn endet die 
Itzelberger Straße. Kurz 
danach passieren wir die 
Gleisanlagen der Bahn an 
einem beschrankten Bahn-
übergang. Danach folgen wir 
dem Verlauf der Uferstraße, 
die uns bald darauf an dem 
malerischen Itzelberger See 
vorbeiführt, der links am 
Wege liegt. Am südöstlichen 
Ende des Sees erwartet uns 
wieder eine Straßengabel. Die 
Uferstraße knickt hier nach 
Südosten ab, in nordöstliche 
Richtung führt die Alleestraße. 
Der Hohenlohe-Ostalb-Rad-
weg folgt dem Verlauf dieser 
Straße, bis von Osten kom-

mend, die Seestraße einmu ndet. Hier finden wir erneut Streckenhinweise mehrerer 
Radwanderwege (Abbildung 60), auch auf den von uns gewa hlten Hohenlohe-Ostalb-Radweg, 
in Richtung der Orte Aufhausen und Heidenheim. Dem Hinweis kommen wir nach, biegen nach 
rechts in die Seestraße ein und folgen dem Verlauf in o stliche bis su do stliche Richtung etwa 180 
m. Wir haben dann das Ende der Seestraße erreicht, wiederum an einer Straßengabel. 
Zwischendurch kreuzt die Brückenstraße den Weg.  
 
Von dem Gabelpunkt aus führt nach Südosten die Wiesentalstraße. Dem Verlauf dieser Straße 
folgen wir bis zum östlichen Ortsende von Königsbronn. Danach bewegen wir uns auf einem 
asphaltierten Wirtschaftsweg, zunächst in südöstliche Richtung, die jedoch bald nach Nordosten 
wechselt und dabei in einem großen Bogen, mit wechselnden Richtungen, um ein hügeliges 
Waldgebiet führt. Am nordöstlichsten Punkt des Wegebogens kommen wir nahe an das Ufer der 
Brenz heran, die hier schon munter dahinfließt. Bald entfernt sich der Weg wieder von dem 
Verlauf der Brenz und führt jetzt mehr in südwestliche Richtung. Am Ende des bogenförmigen 
Wegeverlaufs sehen wir vor uns wieder die schon mehrmals erwähnten Gleisanlagen der 
Eisenbahn, die hier eine Nord-Süd Richtung einnimmt. Die Gleisanlagen gehören im Übrigen zu 
der Brenzbahn, welche zwischen den Orten Aalen, Heidenheim und Ulm verkehrt. 
 
In Höhe der Gleisanlagen knickt unser Weg nach Süden ab und verläuft über eine Wegstrecke von 
etwa 5,5 km bis zum Ortskern der nächsten, weiter südlich gelegenen Stadt Heidenheim an der 
Brenz parallel zu den Gleisanlagen der Brenzbahn. Am no rdlichen Ortsrand von Heidenheim 
kreuzt die in Ost-West-Richtung verlaufende Brunnenstraße unseren Weg. Ab hier folgen wir nicht 
mehr einem namenlosen Wirtschaftsweg, sondern dem Verlauf der Straße Hagenwiesen in 
su dliche Richtung. Das Flu sschen oder vielmehr der Fluss Brenz begleitet uns nun in mehr oder 
weniger großen Absta nden auf dem Weg ins Zentrum der Stadt. Die Straße Hagenwiesen endet 
nach etwa 780 m Wegstrecke an einem Industrie- und Gewerbegebiet, das links am Wege liegt. Ab 
hier folgen wir in Richtung Zentrum der Straße Am Jagdschlößle. Kurz vor der nach links 
abgehenden Straße Fischerweg, die auch u ber die Brenz fu hrt, passieren wir den Bahnhof 
Schnaitheim, der rechts am Wege liegt Hier finden wir Streckenhinweise mehrerer 
Radwanderwege, auch von unserem Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Wir folgen den Hinweisen 

 

Abbildung 60 - Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Streckenhinweise am 
Itzelberger See. 
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dieses Weges in Richtung Zentrum (Abbildung 61), zuna chst knapp 300 m entlang der Straße Am 
Jagdschlößle, bis die Heidenheimer Straße quert. Wir wechseln auf die andere Seite dieser Straße 
und setzen den Weg danach auf der Mühlstraße fort, weiterhin parallel zu den Gleisen der 
Brenzbahn. Ein schmaler Gru ngu rtel bildet eine Trennung zwischen dem Gleisko rper und 
unserem Weg, verbunden mit dem Vorteil, dass der Blick nicht unmittelbar auf die Gleisanlage 
gerichtet ist und zudem die Gera usche vorbeifahrender Zu ge abgeda mpft werden. 
 
Dem Verlauf der Mühlstraße 
folgen wir in su dliche Richtung 
knapp 900 m, dann sehen wir 
links am Wege einen gro ßeren 
Gartenbaubetrieb. Dahinter 
endet die Mühlstraße. Im 
Weiteren folgen wir zuna chst 
etwa 250 m weit einem 
Wirtschaftsweg ohne Bezeich-
nung. Eine gro ßere Freifla che 
links am Weg, zeigt uns den 
Grund dafu r. 
 
Ab einem su dlich anschlie-
ßenden Wohngebiet nennt sich 
der folgende Straßenzug Im 
Fürsamen. Bereits nach kurzer 
Wegstrecke auf dieser Straße 
sehen wir vor uns die 
Konstruktion einer hochgeleg-
ten Fußga ngerbru cke, die u ber die Bahngleise und die anschließende Schnaitheimer Straße fu hrt. 
Die Straße Im Fürsamen schwenkt noch vor der Bru cke in einem weiten Bogen in o stliche Richtung 
ab und u berbru ckt kurz darauf die nahe vorbei fließende Brenz. Wir folgen dem Bogen der Straße 
nicht, sondern biegen nach halb rechts ab, in die Robert-Bosch-Straße, die unter der 
Fußga ngerbru cke hindurch fu hrt und danach weiter parallel zu dem Gleisko rper der Bahn 
verla uft.  
 
Direkt hinter der Fußga ngerbru cke schließt nach Su den ein Parkgela nde an. Es handelt sich um 
den Brenzpark, der als Relikt der Landesgartenschau 2006 
erhalten geblieben ist. Mit seinen szenisch gestalteten 
Ga rten oder dem Rarita tengarten, ist der Park durchaus eine 
Sehenswu rdigkeit in Heidenheim. Ein Durchstreifen des 
Parkgela ndes lohnt daher. Na here Informationen zum 
Brenzpark, zu den O ffnungszeiten und den Eintrittspreisen 
bekommt man an der Kasse beim Haupteingang am Roten 
Tor (Großer Festplatz). Das nebenstehende Fenster entha lt 
die Kontaktdaten, u ber die man sich vorher u ber die 
Parksituation informieren kann. 
 
Im weiteren Wegeverlauf folgen wir der Robert-Bosch-Straße etwa 700 m durch das Parkgela nde 
hindurch und sehen dann vor uns die Konstruktion einer hochgelegten, lang gezogenen Straße, 
die von Nordosten her kommend die Bahngleise u berbru ckt und auf der anderen Seite in die 
Schnaitheimer Straße einmu ndet. Wir unterfahren jetzt die Hochstraße und sehen unmittelbar 
dahinter einen gro ßeren Parkplatz am linken Wegesrand. Hier endet die Robert-Bosch-Straße. 
Danach folgen wir einem asphaltierten Radweg ohne Bezeichnung, der auch weiterhin parallel zu 
den Bahngleisen verla uft.  
 

Brenzpark  

Grabenstraße 15 

89522 Heidenheim an der Brenz 

E-Mail: info@brenzpark.de 

Fax: 07321- 323-77 03 

 

Abbildung 61 - Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Streckenhinweise am 
Bahnhof Schnaitheim. 
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Nach einer Wegstrecke von etwa 350 m auf dem Radweg, fa llt unser Blick auf ein imposantes 
Geba ude links am Weg, das den Schriftzug „Badehaus“ an der Frontseite ziert. Unmittelbar 
dahinter fließt die Brenz. Vor uns erhebt sich erneut die Konstruktion eines hochgelegten 
U berweges fu r Fußga nger und Radfahrer u ber die Bahngleise, der jenseits davon auch in die 
Schnaitheimer Straße mu ndet. Wir unterqueren den U berweg und folgen dem Verlauf des 
Radweges in su dliche Richtung nochmals etwa 650 m. Zwischendurch fa llt unser Blick auf ein 
gro ßeres Geba ude jenseits der Bahngleise. Es ist der Bahnhof Heidenheim. Der 1864 eingeweihte 
Bahnhofsgeba ude ist sowohl von der Architektur, als auch der Gro ße her, das eindrucksvollste 
und gro ßte seiner Art an der Bahnstrecke Ulm – Aalen. 
 
Kurz dahinter unterqueren wir die Gleisanlagen der Bahn. Danach bewegen wir uns in su dliche 

Richtung etwa 150 m, an einem 
gro ßeren Parkplatz vorbei, der 
links am Wege liegt. Am Ende 
der Parkfla che durchfahren wir 
eine Unterfu hrung der Brenz-
straße und der Theodor-Heuss-
Straße. Dahinter folgen wir dem 
Verlauf der Straße An der 
Stadtwaage ca. 110 m, bis zu der 
querenden Christianstraße, in 
die wir nach rechts einbiegen 
und in nordwestliche Richtung 
folgen. Nach etwa 200-300 m 
haben wir das Zentrum von 
Heidenheim mit dem Rathaus 
und der Tourist-Information 
erreicht. Viele der sehens-
werten Einrichtungen und 
Pla tze sind hier oder in der 
na heren Umgebung zu finden. 

 
Vor einer gro ßeren Exkursion zu den interessanten Einrichtungen und Pla tzen der Stadt ist es 
ratsam, sich in der Tourist-Information eingehend zu informieren. Das betrifft auch die 
kulturellen und gastronomischen Angebote des Ortes sowie die Mo glichkeiten einer 
Unterbringung, sofern das notwendig ist. Die Tourist Information befindet sich in dem Elmar-
Doch-Haus (Altes Rathaus bis 1972), in der Na he des neuen Rathauses, in der westlich davon 
verlaufenden Hauptstraße (Abbildung 62). In dem Elmar-Doch-Haus sind auch die 
Stadtbibliothek und die Volkshochschule untergebracht. 
 
  

Tourist Information Heidenheim 

Hauptstraße 34  

89522 Heidenheim an der Brenz 

E-Mail: tourist-information@heidenheim.de 

Tel.: 07321- 327-49 10 

Fax: 07321- 327-49 10 

 

 

Abbildung 62 - Heidenheim an der Brenz. Tourist-Information im 
Elmar-Doch-Haus.. 
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Sehenswert in Heidenheim: 
 

Auf dem Weg ins Zentrum u ber die Christianstraße sehen wir das beeindruckende 
Geba ude der evangelischen Pauluskirche, das im neugotischen Stil errichtet und 1898 
eingeweiht wurde. Unmittelbar nach Westen angrenzend, beeindruckt das nicht weniger 
imposante, modern gestaltete neue Heidenheimer Rathaus. Ganz in der Na he der Tourist 
Information, etwas weiter no rdlich, findet der Besucher in der Hauptstraße Nummer 22 
das Geba ude der ehemaligen „Herberge zur Krone“, in dem auch die ehemalige Poststation 
untergebracht war. Etwas weiter nordwestlich davon, in der Straße Hintere Gasse, befindet 
sich die evangelische Michaelskirche, die alte Pfarrkirche von Heidenheim. 
 
Weiter westlich, auf einem Hu gel gelegen, thront das Schloss Hellenstein, das 
Wahrzeichen der Stadt. Dort befinden sich auch das Museum Schloss Hellenstein und das 
Museum fu r Kutschen, Chaisen und Karren. Ein Freilichttheater erga nzt das Ensemble 
touristischer Ziele.  
 
Ein paar Straßenzu ge weiter su dwestlich vom neuen Rathaus entfernt, in der 
Erchenstraße, gegenu ber dem Hotel garni „Po ltl“, befindet sich das Konzerthaus 
Heidenheim, ein beeindruckendes Geba ude, das den Besucher schon vom A ußeren her, 
insbesondere durch die wirkungsvolle Beleuchtung in der Dunkelheit, fasziniert 
(Abbildung 63). 
 

  

 

Abbildung 63 - Heidenheim an der Brenz. Konzerthaus Heidenheim bei Nacht. 
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Weiterreise von Heidenheim nach Ulm  

 
Die Weiterreise nach Ulm starten wir im Zentrum von Heidenheim, vom neuen Rathaus aus. Als 
Route wa hlen wir weiterhin den Radwanderweg Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Wir folgen zuna chst 
dem Verlauf der Grabenstraße in su dliche Richtung. Am Kreuzungspunkt der Straßen Pfluggasse / 
Grabenstraße / Am Wedelgraben / August-Lösch-Straße endet die Grabenstraße. Ab hier bewegen 
wir uns, unter Beibehaltung der Richtung nach Su den, entlang der August-Lösch-Straße. Nachdem 
wir anna hernd 120 m dem Verlauf dieser Straße gefolgt sind, erreichen wir die kreuzende St. 
Pöltener Straße. Hier biegen wir nach rechts in diese Straße ein, um bereits nach weiteren etwa 50 
m nach links in die Erchenstraße einzuschwenken. 
 
Der Erchenstraße folgen wir gut 800 m weit in su dliche Richtung, bis von rechts die Straße Im 
Flügel einmu ndet. Im Wegeverlauf entlang der Erchenstraße, passieren wir auch das Konzerthaus 
Heidenheim, das links am Wege, zwischen der querverlaufenden Alfred-Bentz-Straße und der 
Weberstraße, liegt.  
 
An der einmu ndenden Straße Im Flügel endet die Erchenstraße. Ab hier bewegen wir uns entlang 
der Paul-Hartmann-Straße, jetzt mehr in su do stliche Richtung. Zu beiden Seiten des Weges pra gt 
ein ausgedehntes Industrie- und Gewerbegebiet das Bild, unter anderem befindet sich hier auch 
die Konzernzentrale der Paul Hartmann AG, einem Unternehmen, das sich mit der Herstellung und 
dem Vertrieb medizinischer Produkte befasst. Die Namensgebung der Straße geht auf den 
Firmengru nder zuru ck. 
 
Nachdem wir etwa 800 m Wegstrecke entlang der Paul-Hartmann-Straße zuru ckgelegt haben, 
sehen wir an einem Mast Streckenhinweise mehrerer Radwanderwege, auch des Hohenlohe-
Ostalb-Radweges. Dem Hinweis folgend, mu ssen wir hier nach rechts abbiegen auf einen Radweg, 
der in Richtung der Orte Giengen und Herbrechtingen fu hrt. Der Weg verla uft zuna chst entlang 
der Gurstraße, parallel zu dem Ufer der Brenz, die hier fast seenartig erweitert ist. Die Gurstraße 
endet an einem gro ßeren Geba udekomplex, unter dem die Brenz hindurch fu hrt. Am Geba ude 
vorbei fu hrt, im Anschluss an die Gurstraße, die Straße Schmittenplatz. Wir folgen dieser Straße 
ein kurzes Stu ck und biegen dann, hinter dem Geba udekomplex, nach rechts ab in die 
Schmittenstraße, die zuna chst su dwestlich verla uft. 
 
Kurz darauf, in Ho he des Hotels „Zum Hirsch“, gabelt sich die Straße. Wir folgen ab hier dem Verlauf 
der Oberdorfstraße durch ein 
Wohngebiet ca. 330 m in 
su dliche Richtung. Am Ende 
der Oberdorfstraße sehen wir 
halbrechts vor uns einen 
gro ßeren Friedhof. Hier 
gabelt sich die Straße erneut. 
Nach halbrechts, in su dwest-
liche Richtung, verla uft die 
Friedhofstraße. In su dliche 
Richtung fu hrt die Bolheimer 
Straße. Dem Verlauf dieser 
Straße folgen wir jetzt gut 
700 m nach Su den, dann 
haben wir den su dlichen 
Ortsrand von Mergelstetten, 
einem Heidenheimer Stadt-
teil, erreicht. Hier endet die 
Bolheimer Straße. Wir 
bewegen uns danach auf 

 

Abbildung 64 - Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Weg zwischen Mergelstetten 
und Bolheim. 
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einem ziemlich breiten, asphaltierten Wirtschaftsweg von guter bis sehr guter Beschaffenheit, am 
Ufer der Brenz entlang (Abbildung 64). Rechts am Weg erstreckt sich ein ausgedehntes 
Mischwaldgebiet, das nach Westen hu gelig ansteigt. 
 
Nachdem wir gut 300 m ab 
dem Ende der Bolheimer 
Straße auf dem 
Wirtschaftsweg in su dliche 
Richtung zuru ckgelegt 
haben, sehen wir vor uns 
eine Schranke, die etwa 
zwei Drittel des Weges 
absperrt (Abbildung 65). 
Bis hierher war der 
durchgehende Verkehr von 
der Durchfahrt ausgenom-
men. In der weiteren Fahrt 
nach Su den entfernt sich 
der Weg zunehmend von 
den Ufern der Brenz. 
Anna hernd 400 m weiter, 
erreichen wir die Heiden-
heimer Straße, die von 
Norden Osten kommend, 
bis in den na chsten Ort 
Bolheim fu hrt. Wir u berqueren die Straße vorsichtig und setzen den Weg danach auf einem 
parallel zur Straße gefu hrten Radweg in nordo stliche Richtung fort. Wir folgen dabei den 
Richtungspfeilen des Radwan-
derweges. Nachdem wir uns 
etwa 250 m entlang der 
Heidenheimer Straße bewegt 
haben, sehen wir erneut 
Streckenhinweise von Radwan-
derwegen an einem Metall-
pfahl. Um weiter auf dem 
Hohenlohe-Ostalb-Radweg zu 
bleiben, folgen wir den 
Hinweisen in Richtung der Orte 
Herbrechtingen-Bolheim und 
Giengen. 
 
Der Weg, ein asphaltierter 
Wirtschaftsweg, fu hrt jetzt 
zuna chst ca. zweimal 40 m in 
su dliche Richtung. Dann 
wechselt die Richtung. Der Weg 
fu hrt jetzt etwa 360 m nach 
Osten. Kurz vor Erreichen der 
von Nord nach Su d verlaufenden Bahngleise der Brenzbahn, schwenkt der Weg wieder nach 
Su den ab. Gut 900 m weiter erreichen wir den no rdlichen Ortseingang von Bolheim, einen 
Stadtteil von Herbrechtingen. Der Weg fu hrt jetzt ein Stu ck durch ein gro ßeres Gewerbegebiet 
des Ortes, zuna chst entlang der Fischerstraße, dann, ab der kreuzenden Herbrechtinger Straße, die 
wir vorsichtig u berqueren, entlang der Maurerstraße. Die Bewegungsrichtung bleibt dabei immer 
su dlich. 
 

 

Abbildung 65 - Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Ende des Weges mit 
Durchfahrtverbot. 

 

 

Abbildung 66 - Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Weg kurz vor 
Herbrechtingen. 
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Die Maurerstraße endet nach etwa 150 
m in eine ringfo rmige Schleife um ein 
paar Gewerbebetriebe herum. Vor der 
Schleife biegen wir nach halblinks ab 
in einen breiten, asphaltierten 
Wirtschaftsweg, der su dlich bis zu 
dem Kernort Herbrechtingen fu hrt 
(Abbildung 66). Den nordwestlichen 
Ortsrand des Kernortes haben wir 
nach etwa 400 m Wegstrecke auf dem 
Wirtschaftsweg erreicht. In der 
Ortsdurchfahrt folgen wir zuna chst 
etwa 350 m dem Verlauf der Bolheimer 
Straße nach Su den und biegen dann 
nach halbrechts ab, in die 
Damaschkestraße. Wir folgen damit 
einem Streckenhinweis des Hohen-
lohe-Ostalb-Radweges in Richtung 
Eselsburger Tal, auf der gegenu ber 

liegenden Straßenseite (Abbildung 67). 
 
Die Damaschkestraße endet am su dwestlichen Ortsrand von Herbrechtingen. Danach bewegen 
wir uns nach Su dwesten auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg, der parallel zu der Anhauser 
Straße verla uft (Abbildung 68). Nach einer Wegstrecke von gut 550 m u berbru cken wir zum 

wiederholten Male die 
Brenz, die hier in Nord-
Su d-Richtung fließt. Die 
Anhauser Straße endet hier, 
unser Weg fu hrt jetzt 
parallel zur Riedstraße. Wir 
passieren kurz darauf die 
kleine Ansiedlung 
Riedmühle, die rechts am 
Wege liegt.  
 
Anna hernd 130 m hinter 
der Ansiedlung Riedmühle, 
erreichen wir den Her-
brechtinger Ortsteil An-
hausen. Hier mu ndet der 
bisher parallel gefu hrte 
Wirtschaftsweg in die 
Riedstraße ein, das bedeu-
tet, wir bewegen uns jetzt 
auf der Fahrbahn dieser 

Straße, die bogenfo rmig um die Geba ude des kleinen Anhausener Ortsteils herum fu hrt. Nachdem 
wir etwa 250 m auf der Riedstraße zuru ckgelegt haben und dabei an dem Geba ude des ehemaligen 
Benediktinerklosters Anhausen vorbeigekommen sind, zweigt, kurz vor der Einmu ndung der 
Riedstraße in die verkehrsreiche Landstraße L 1164, der Kapellenweg in su dliche Richtung ab. An 
diesem Punkt sehen wir wieder Streckenhinweise der Radwanderwege Brenz-Tour und 
Hohenlohe-Ostalb-Radweg (Abbildung 69). Da wir auch weiter den letztgenannten Radweg bis 
Ulm benutzen wollen, folgen wir den Hinweisen in Richtung der Orte Eselsburg und 
Niederstotzingen. Das heißt, wir biegen jetzt in den Kapellenweg ein und folgen dem Verlauf in 
leicht su do stliche Richtung. Der Weg ist asphaltiert, der Zustand gut ist mittelma ßig. 
 

 

Abbildung 67 - Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Streckenhinweise 
in Herbrechtingen. 

 

 

Abbildung 68 - Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Weg hinter Herbrechtingen. 
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Nachdem wir uns gut 100 m auf dem Kapellenweg bewegt haben, endet dieser am no rdlichen Rand 
eines gro ßeren Mischwaldgebietes. 
Mit einer Richtungsa nderung mehr 
nach Osten zu, folgen wir jetzt 
einem Wirtschaftsweg mit einer 
fest planierten Kies-/Splitt-
Oberfla che (Abbildung 70), der 
uns um das Waldgebiet herum 
fu hrt. Nach einer Wegstrecke von 
anna hernd 1,3 km am Rande des 
Waldgebietes, erreichen wir die 
kleine Ansiedlung Bindstein. Kurz 
davor na hert sich der Weg wieder 
mehr den Ufern der Brenz, die hier 
nahezu parallel zu unserer Route 
verla uft. 
 
Am nordwestlichen Ortsrand von 
Bindstein steigt das Gela nde leicht 
an. In Ho he eines gro ßeren, 
landwirtschaftlich genutzten Geba udes links am Weg, erkennbar an einem stark u berstehenden 
Dachabschluss, finden wir erneut Streckenhinweise von Radwanderwegen. Wir folgen ab hier den 
Hinweisen des Hohenlohe-Ostalb-Radweges in Richtung Eselsburg und Niederstotzingen. Der 
Weg besteht zuna chst aus einer 
fest planierten Kies-/Splitt-
Oberfla che, die jedoch bald in 
einen asphaltierten Belag 
u bergeht. Die Richtung des 
Weges ist su do stlich. Weiterhin 
bewegen wir uns zwischen einem 
rechts des Weges gelegenen 
Laubwaldgebiet und der 
dahinfließenden Brenz an der 
linken Wegeseite. Im weiteren 
Wegeverlauf vera ndert sich die 
Wegeoberfla che. Die Qualita t des 
asphaltierten Belages verringert 
sich zunehmend. Teilweise 
gleicht Oberfla che mehr einem 
Kies-/Splitt-Belag. Der Weg ist 
zwar relativ breit, wird jedoch 
durch eine Mittelgrasnarbe in 
zwei schma lere Fahrspuren 
aufgeteilt. 
 
Das Gebiet, das wir durchfahren, geho rt schon zu dem bei Freizeitsportlern sehr beliebten 
Eselsburger Tal. Eine bezaubernde Landschaft mit viel unberu hrter, abwechslungsreicher Natur, 
bizarren Felsformationen auf den angrenzenden Ho henzu gen, sowie die in Tallage gema chlich 
dahin fließende Brenz, kennzeichnen das Landschaftsbild. Mehr erholsame, die innere Einkehr 
fo rdernden Eindru cke, sind kaum noch mo glich (Abbildung 71). 
 
Bald, nach einer Wegstrecke von etwa 2,6 km ab der kleinen Ansiedlung Bindstein, erreichen wir 
den Ort Eselsburg am su dwestlichen Ortsrand (Abbildung 72). Im Ort folgen wir zuna chst etwa 

 

Abbildung 69 - Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Streckenhinweis 
Richtung Eselsburg. 

 

 

Abbildung 70 - Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Wegeoberfläche am 
Ortsende von Anhausen. 
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250 m dem Verlauf der 
Falkensteiner Straße, bis zu einer 
Straßengabel. In o stliche 
Richtung verla uft ab hier die 
Burgstraße, nach Nordwesten die 
Talstraße. Hier mu ssen wir uns 
entscheiden, ob wir bis Ulm 
  
 die bedeutend kürzere 

Route, bei der weiteren 
Nutzung des Hohenlohe-
Ostalb-Radweges, über die 
Orte Hürben, Setzingen, 
Langenau und Elchingen 
nehmen wollen, die uns 
jedoch insgesamt mehr 
Steigungs- und Gefälle-
strecken beschert oder, 
wenn wir das vermeiden 
wollen, 

 
oder 
 

 die wesentlich längere Route wählen, die ab hier in südöstliche Richtung weiter an der Brenz 
entlang, durch das Eselsburger Tal über die Orte Giengen an der Brenz, Hermaringen und 
Sontheim an der Brenz bis Gundelfingen an der Donau führt. Von dort verläuft der Weg, bei 
Benutzung des Donauradweges, in südwestliche Richtung an der Donau entlang, bis in das 
Zentrum von Ulm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 71 - Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Weg durch das 
Eselsburger Tal. 

 

 

Abbildung 72 - Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Orteingang von Eselsburg. 
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Nachfolgend ein paar bildliche Eindrücke von der alternativen Route durch das Eselsburger 
Tal an der Brenz entlang: 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 



S e i t e  | 72 

 



S e i t e  | 73 

Hohenlohe-Ostalb-Radweg - Routenführung über Hürben, Setzingen, Langenau, 
Elchingen. 

 
 

Wählen wir die kürzere Route, 
müssen wir an einer Gabelung 
der Straßen Burgstraße und 
Talstraße in Eselsburg, einem 
hier angebrachten Streckenhin-
weis folgend (Abbildung 73),  
nach Osten in die Burgstraße 
abbiegen und dem Verlauf 
knapp 350 m folgen, bis nach 
rechts, in südliche Richtung die 
Straße In Der Reute abzweigt. 
Auf dem Weg dorthin steigt die 
Straße, besonders im ersten 
Wegeabschnitt, relativ steil an 
(Abbildung 74). Steigungen bis 
10 % und kurzzeitig darüber 
müssen bewältigt werden. Im 
weiteren Wegeverlauf haben 
wir dann aber eher eine 
abfallende, bis gleich bleibende 
Tendenz der Höhendifferenzen. 

 

In die Straße In Der Reute biegen wir nach rechts ein und schwenken etwa 40 m weiter nach Osten 
ab, in eine verkehrsarme Straße ohne Bezeichnung, die kurz darauf unter der hier in Nord-Süd-
Richtung verlaufenden L 1079 hindurch führt. Annähernd 330 m weiter überbrücken wir die BAB 
7. Wir folgen nun dem Straßenverlauf mit wechselnden Richtungen weiter, bis zum nächsten Ort 
Hürben, dessen westlichen 
Ortsrand wir nach einer 
Wegstrecke von etwa 750 m, 
nach Überbrückung der BAB 7, 
erreichen. Durch den Ort, bis 
etwa Ortsmitte, führt uns die 
Dettinger Straße, dann biegen 
wir, in Höhe des Heimatmu-
seums, nach rechts ab in die 
Lonetalstraße. Dem Verlauf 
dieser Straße folgen wir bis zu 
der weithin bekannten stein-
zeitlichen Charlottenhöhle, die 
wir nach einer Wegstrecke von 
etwa 360 m ab dem südlichen 
Ortsrand von Hürben, erreicht 
haben. 
 

Ab der Charlottenhöhle folgen 
wir zunächst etwa 500 m auf 
einem separat zur Straße geführten Radweg, dem Verlauf der K 3020, dann biegen wir nach rechts 
ab, in die verkehrsarme K 3021. Hier gibt es nur auf Teilstrecken separat zur Straße geführte 
Radwege. Wir müssen daher oft die Fahrbahn der Straße zur Fortbewegung benutzen. Aufgrund 
des schwachen Verkehrs ist das jedoch kein Problem.  

 

Abbildung 73 - Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Streckenhinweis in 
Eselsburg. 

 

 

Abbildung 74 - Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Burgstraße mit Steigung 
in Eselsburg. 
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Im weiteren Wegeverlauf verlassen wir die K 3021, folgen ein kurzes Wegestück dem Verlauf der 
L 1168 / Hauptstraße in nordwestliche Richtung und biegen dann, in Höhe eines 
Wanderparkplatzes, in südwestliche Richtung auf einen Wirtschaftsweg ab, der eine fest planierte 
Kies-/Splitt-Oberfläche aufweist. Um nicht vom Wege abzukommen, beachten wir auf der 
Wegstrecke bis Setzingen aufmerksam die Streckenhinweise des Radwanderweges Hohenlohe-
Ostalb-Radweg. 
 
Bis zum nächsten Ort Setzingen führt der Weg durch das malerische Lonetal, fast immer in 
Sichtweite des kleinen Flüsschens Lone. Das Lonetal ist reich an Fauna und Flora, insbesondere 
Biber haben, vielerorts sichtbar, ihre Spuren hinterlassen. Aufgrund der Tallage sind im 
Wegeverlauf nennenswerte Steigungs-und Gefällestrecken nicht zu verzeichnen. Erst bei 
Annäherung an den Ort Setzingen wird die Steigung etwas heftiger. 
 

In Setzingen führt der Wirtschaftsweg zunächst am nördlichen Ortsrand vorbei. Am Ende des 
Weges biegen wir nach links in die Hausener Straße ab, folgen dieser bis zum Ende durch und 
fahren danach in südliche Richtung über die Straßen Mittelsteig, Blumenstraße und Gartenstraße 
durch den Ort, bis zu einem Kreisverkehr am südwestlichen Ortsrand. Ab dem Kreisverkehr 
folgen wir dem Verlauf der K 7308, die im ersten Streckenabschnitt von etwa 1 km keinen 
separaten Radweg aufweist, uns danach aber bis zum nächst größeren Ort Langenau mit einem 
solchen beglückt. 
 

Im weiteren Wegeverlauf in südliche Richtung, durchfahren wir den kleinen Ort Wettingen. 
Bereits nach einer weiteren Wegstrecke von annähernd 1,4 km, erreichen wir den nördlichen 
Ortsrand von Langenau. Bei aufmerksamer Beachtung der Streckenhinweise des von uns 
benutzten Hohenlohe-Ostalb-Radweges, durchfahren wir den Ort, bei einigen 
Richtungswechseln, entlang der Straßen Wettinger Straße, Hasenstraße, Lange Straße, Marktplatz, 
Hindenburgstraße, Achstraße, Flötzbachstraße und Angertorstraße.  
 
Zu der Durchfahrt durch den Ort ist zu erwähnen, dass wir beim Passieren der Straße Marktplatz, 
auch an dem Rathaus der Stadt vorbeikommen. Beim Durchfahren der Achstraße sollten wir es 
nicht versäumen, einen Blick auf das südlich, parallel zur Straße verlaufende Flüsschen Nau zu 
werfen. Die Ufer des Gewässers sind von Grünstreifen und hohen Bäumen umsäumt. Man sollte 
sich hier die Zeit nehmen, innezuhalten und die Idylle zu genießen. 
 

Im Verlauf der Angertorstraße passieren wir einen größeren Kreisverkehr und am Ende der 
Straße überqueren wir einen beschrankten Bahnübergang. Unmittelbar dahinter biegen wir in die 
Thalfinger Straße ein. Dem Verlauf dieser Straße folgen wir in südwestliche Richtung bis zum 
südlichen Ortsende. Dort schließt ein asphaltierter Wirtschaftsweg von guter Oberflächen-
beschaffenheit, ohne Richtungsänderung, an. Die Straße und der Wirtschaftsweg verlaufen 
parallel zu den Bahngleisen einer Eisenbahnverbindung. 
 

Nachdem wir dem Verlauf des Wirtschaftsweges etwa 1,8 km gefolgt sind, unterfahren wir die 
hier von Nordwest nach Südost verlaufende BAB 7 und kurz darauf die von Ost nach West 
verlaufende BAB 8, samt den dazugehörenden Zu- und Abfahrten. Noch immer verläuft der Weg 
parallel zu den Bahngleisen der Bahnverbindung Aalen - Ulm. 
 
Knapp 400 m nach der Unterquerung der BAB 8, erreichen wir den nördlichen Ortsrand von 
Unterelchingen, einem Teilort der Gemeinde Elchingen, im Landkreis Neu-Ulm, zu der auch 
noch die Teilorte Oberelchingen und Thalfingen gehören. Gleich am Ortsbeginn unterfahren wir 
die hoch gelegte, verkehrsreiche Straße St 2021, die hier von Nordwest nach Südost verläuft. 
 
Bei weiterer Beachtung der Streckenhinweise des Hohenlohe-Ostalb-Radweges, durchfahren 
wir den Ort in südwestliche Richtung. Wir folgen dabei zunächst dem Verlauf der Lange Straße 
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annähernd 1,1 km, bis diese in die Bahnhofstraße einmündet. Zwischendurch, ab der von Südosten 
in die Lange Straße einmündenden Nersiger Straße, stoßen die Radwanderwege Donauradweg 
und Donau Radweg D - Route 6 auf die bisher von uns gewählte Route des Hohenlohe-Ostalb-
Radweges. Bis Ulm nehmen die Radwanderwege ab hier einen gemeinsamen Verlauf. 
 
Auf der Bahnhofstraße bewegen wir 
uns etwa 550 m, dann haben wir das 
südwestliche Ortsende von 
Unterelchingen erreicht. Ab hier 
folgen wir dem Verlauf der Straße 
Unterelchinger Weg, auf einem parallel 
dazu geführten, asphaltierten Radweg 
von guter Beschaffenheit. Immer noch 
führt die Straße parallel zu den 
Bahngleisen. In Höhe der Haltestelle 
Oberelchingen endet die Straße 
Unterelchinger Weg. Die Fortsetzung 
bildet, ohne Richtungsänderung,  die 
Ulmer Straße, ab dem südwestlichen 
Ortsausgang von Oberelchingen, 
gefolgt von der Elchinger Straße. 
 
Dem Verlauf der Elchinger Straße 
folgen wir etwa 1 km, weiterhin auf einem separat zur Straße geführten, asphaltierten Radweg, 
dann erreichen wir den nordöstlichen Ortsrand von Thalfingen, dem letzten Teilort der 
Gemeinde Elchingen. Gleich rechts am Ortseingang, erstreckt sich ein größerer Friedhof, der 
jedoch vom Wege aus kaum einzusehen ist. Am Friedhof vorbei, verläuft der Weg zunächst weiter 
entlang der Elchinger Straße, bis knapp 450 m weiter, in der Ortsmitte von Thalfingen, die aus 
südlicher Richtung kommende Donaustraße in die Elchinger Straße einmündet. Streckenhinweise 
des Donauradweges und des 
Hohenlohe-Ostalb-Radweges 
zeigen uns, dass wir hier nach 
links in die Donaustraße 
abbiegen müssen (Abbildung 
75). Dem Verlauf dieser 
Straße folgen wir knapp 450 
m bis zum Ende durch. 
Dazwischen haben wir einen 
unbeschrankten Bahnüber-
gang, der uns schon sehr 
bekannten Bahnverbindung 
Aalen – Ulm, passiert. Vom 
Donauufer trennen uns am 
Ende der Straße nur noch 
knapp 50 Meter, allerdings ist 
die Sicht auf den Fluss an 
dieser Stelle durch dichten 
Baumbewuchs versperrt. 
 
In der Folge bewegen wir uns 
parallel zum linken Ufer der Donau, die sich im Thalfinger Ortsbereich Donau-Ufer-Straße nennt. 
Nachdem wir knapp 700 m dem Verlauf dieser Straße gefolgt sind und dabei einen rechts neben 
der Straße geführten Radweg benutzt haben, wechselt der Weg an einem ampelgeregelten 
Fußgänger-Überweg auf die andere Straßenseite (Abbildung 76). Wir folgen dem und nähern uns 
im weiteren Wegeverlauf dem Ufer der Donau noch mehr. Allerdings lassen Gebüsch und ein 

 

Abbildung 75 – Hohenlohe-Ostalb- u. Donau-Radwege. 
Streckenhinweise in Thalfingen. 

 

 

Abbildung 76 - Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Donau-Ufer-Straße. 
Seitenwechsel. 
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mehr oder weniger dichter Baumbestand, nur gelegentlich einen offenen Blick auf den Fluss zu 
(Abbildung 77).  
 

Bald sehen wir vor uns im 
Fluss eine imposante 
Sperranlage, die zu dem 
Komplex der Donaukraft-
werke Böfinger Halde gehört 
(Abbildung 78). Wir umfah-
ren die Anlage und setzen 
den Weg danach in 
südwestliche Richtung fort, 
weiterhin in Ufernähe der 
Donau und parallel zu der 
Uferstraße, die in diesem 
Bereich Talfinger Uferstraße 
heißt. Wir bewegen uns hier 
schon in den Randlagen der 
Stadt Ulm. Die Entfernung bis 
zum Zentrum der Stadt 
beträgt nur noch wenige 
Kilometer. Das Mischwald-
gebiet, an dem entlang wir 
uns bisher bewegt haben, 

macht bald einem offenen Gelände Platz. Der Blick auf die Donau wird nicht mehr versperrt. 
 
Im Folgenden passieren 
wir ein Messegelände, das 
rechts am Wege liegt. 
Dahinter erstreckt sich der 
Freizeitpark Friedrichsau 
(Abbildung 79), gefolgt 
von einer ausgedehnten 
Sportanlage mit Schwimm-
bad, Stadion und kleineren 
Sportplätzen. Kurz danach 
passieren wir den an der 
rechten Wegeseite gelege-
nen Gebäudekomplex des 
Hotels „Maritim“. Wir 
folgen jetzt strikt den 
Streckenhinweisen der 
verschiedenen Radwan-
derwege in Richtung 
Zentrum (Abbildung 80), 
dass wir nach annähernd 
1,2 km Wegstrecke entlang 
einiger Straßenzüge, mit 
dem Ulmer Münster als Mittelpunkt, erreicht haben.  
 

  

 

Abbildung 77 - Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Gelegentlicher Blick auf die 
Donau. 

 

 

Abbildung 78 - Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Donau-Sperrwerk Böfinger 
Halde. 
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Abbildung 79 - Hohenlohe-Ostalb-/Donau- Radwege – Freizeitpark Friedrichsau. 

 

 

Abbildung 80 - Hohenlohe-Ostalb-/Donau-Radwege. Hinweise nach Ulm-Zentrum. 
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Ulm an der Donau 
 
 
Ulm Allgemein 

Die Doppelstadt Ulm/ Neu-Ulm  ist heute mit ca. 122.000 Einwohnern, einer Universita t mit 
Universita tsklinikum, Forschungszentren von Nokia, Daimler und Siemens, als Standort wichtiger 
Großunternehmen, ein Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort im su dlichen Baden-
Wu rttemberg, an der Grenze zu Bayern.  Aber auch die malerische Innenstadt mit dem ho chsten 
Kirchturm der Erde, dem Gerber-und Fischerviertel und dem u berschaubaren Innenstadtbereich 
mit interessanten Einkaufsmo glichkeiten, sind Anziehungspunkte fu r Menschen aus nah und fern. 

Die Donau  und die Iller, als wichtige Handelsstraßen und Pilgerrouten, machten Ulm zu einem 
Handels- und Kunstzentrum im Mittelalter. Von Skandinavien bis  Nordafrika, von Vorderasien bis 
Irland, nutzen die Kaufleute der freien Reichstadt Ulm die strategisch gu nstige Lage. Schon dem 
6. und 7.  Jahrhundert zugeordneten Grabbeilagen aus Importwaren des Ostsee- und Mittelmeer-
raumes, zeugen von der wirtschaftlichen Bedeutung Ulms im fru hen Mittelalter.  

Um die Fehden zwischen den Zu nften und den Patriziern zu bereinigen, kam es 1397 zum Großen 
Schwo rerbrief, der Ulmer Verfassung. Hierdurch wurde die Machtverteilung zugunsten der 
Zu nfte festgelegt. Seitdem muss der Bu rgermeister den Einwohnern der Stadt Rechenschaft 
ablegen. Der Schwo rmontag, der vorletzte Montag im Juli, ist seitdem ein Ulmer Feiertag. 

Der Bau des Ulmer Münsters begann im Sommer 1377. Das als katholisches Gotteshaus erbaute 
Mu nster, wurde infolge eines Bu rgerentscheides um 1530, bei welchem die Bu rger sich fu r die 
Reformation entschieden, die gro ßte protestantische Kirche der Welt. Doch der nachfolgende 
Bildersturm, bei dem u ber 30 Kirchen verwu stet wurden und allein im Mu nster 60 Alta re zersto rt 
oder entfernt wurden, fu hrte zum endgu ltigen Ende Ulms als Kunstzentrum. 

Um 1500 war Ulm  ein wichtiger Handelsplatz fu r Eisen, Textilwaren, Salz, Holz, Wein und -  ganz 
lukrativ -  Barchent, ein Mischgewebe aus Baumwolle und Leinen. Die a ußerst starke Konkurrenz 
der Fugger in Augsburg, die Anfang des 16. Jahrhunderts den Barchent-Handel nicht immer ganz 
legal auf ihre Besitztu mer umleiten ließen, fu hrte  zusammen mit religio sen Belastungen zum 
langsamen wirtschaftlichen Abstieg.  

Die na chsten Jahrhunderte waren gepra gt durch Kriege, verheerende Seuchen, Besatzungen und 
Plu nderungen. Mit der Neugestaltung Europas durch Napoleon  verlor die Stadt ihre Unabha ngig-
keit und wurde dem Kurfu rstentum Bayern zugefu gt. 1810  wurde Ulm durch einen Gebietstausch 
dem Ko nigreich Wu rttemberg zugeordnet. Dieser Tausch hatte bis heute noch spu rbare Folgen. 
Der wirtschaftlich wichtigere su dliche Teil des Ulmer Stadtgebietes, das heutige Neu-Ulm,  blieb 
bayrisch und so wurde Ulm eine Grenzstadt. Die wichtige wirtschaftliche und industrielle 
Versorgung der Stadt, befand sich im su dlichen Donaugebiet von Neu-Ulm, es war auch das 
beliebte Naherholungsgebiet der Ulmer, die plo tzlich einen Pass vorweisen mussten.  

Nach der endgu ltigen Niederlage Napoleons 1815, wurde unter o sterreichischem Vorsitz auf dem 
Wiener Kongress der Deutsche Bund gegru ndet, der sich zur Hauptaufgabe das Ziel setzte, den 
neuen Staatenbund nach außen und nach innen zu schu tzen. Durch die Frankfurter 
Bundesverfassung von 1841 wurde die Gru ndung der Stadt Neu-Ulm unterstu tzt und gleichzeitig 
durch den geplanten Bau der Bundesfestung auf beiden Seiten der Stadtgrenze entscheidend 
beeinflusst. Auch die Ero ffnung des wu rttembergischen Eisenbahnnetzes und die Fertigstellung 
des Ulmer Münsters, sorgten fu r die Belebung der Wirtschaft und den Anstieg der 
Bevo lkerungszahlen. Um 1913 hatte Ulm ca. 60.000 Einwohner, davon u ber 10.000 Soldaten. Bis 
kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges waren Ulm und Neu-Ulm mit mehr als 20.000 Soldaten die 
gro ßte Garnisonsstadt des Deutschen Reiches.  

Nach dem ersten Weltkrieg wurde jedoch das Milita r extrem verringert und die 
Weltwirtschaftskrise wirkte sich verheerend auf die Stadt aus.  Trotz der Machtu bernahme durch 
die Nationalsozialisten, trotz Kristallnacht und Synagogenbrand und -abriss, trotz Einrichtung 



S e i t e  | 79 

eines KZ  in einem Teil der Bundesfestung, dessen bekanntester Insasse Kurt Schumacher war, 
konnte sich Ulm wa hrend der NS-Zeit seine alten Freiheiten zuru ckholen. Die tolerant 
reichssta dtisch gepra gten Ulmer, waren dem Milita r gegenu ber grundsa tzlich nicht besonders 
zugetan und wohl auch deshalb konnten 1934 Vertreter der gesamten evangelischen Kirche in 
Deutschland im Ulmer Münster die Ulmer Erklärung abgeben, in der sie sich offen gegen Hitler 
stellten. Diese Haltung der Stadt ist auch der Na hrboden, fu r die 1942 gegru ndete 
Widerstandsgruppe Weiße Rose, deren Aktivisten Hans und Sofie Scholl aus Ulm stammten. Aus 
keiner anderen Stadt kamen so viele Mitglieder der „Weißen Rose“,  wie aus Ulm. 
 
 
Hauptbahnhof Ulm 
 
Der Bahnhof ist derzeit (Erkundungs-
zeitpunkt 09/2012) noch nicht voll-
kommen barrierefrei gestaltet; es sind 
teilweise noch die alten Strukturen 
vorhanden. Der erhöht angeordnete 
Haupteingang zur großen Halle im 
Bahnhofsgebäude ist vom Bahnhofplatz 
über drei Stufen zugänglich (Abbildung 
81). Menschen mit Behinderung 
können eine seitlich vom Haupteingang 
befindliche Rampe benutzen 
(Abbildung 82).   Lediglich zum Reise-
zentrum in der großen Halle im Inneren 
des Bahnhofs gibt es einen 
barrierefreien Zugang. Von dort gibt es, 
ebenso wie von außen über einen 
Nebeneingang, der sich rechts vom  
Bahnhofsgebäude befindet, über eine 
Rampenanlage einen barrierefreien Zutritt zu dem Behinderten-WC (Abbildung 83). Dieses 
befindet sich zwischen dem Gang, der von der Straße, bzw. vom Reisezentrum aus kommt, auf der 
linken Gangseite. Das behindertengerechte WC ist im Übrigen mit einem Euroschlüssel 
zugänglich. 
 
Vom barrierefrei zugänglichen 
Bahnsteig eins zu den weiteren 
Bahnsteigen gelangt man nur mit 
Hilfestellung des Personals vom 
Mobilitätsservice der Deutschen Bahn. 
Diese Serviceleistung muss rechtzeitig 
vorher angemeldet werden. Menschen 
mit Behinderung im Rollstuhl werden 
mit Hilfe des Personals vom 
Mobilitätsservice über eine Rampen-
anlage und durch einen Tunnel zu den 
einzelnen Bahnsteigen geleitet.  
 
Die Bahnhofsmission ist vom Bahnsteig 
eins aus zugänglich, d.h., nach Passieren 
der Bahnhofshalle kommt man auf 
kurzem Wege dorthin. Steht man in 
Front des Bahnhofsgebäudes, sieht man zur linken Hand eine überdachte Fußgänger-Brücke, die 
über den Bahnhof hinweg auf die andere Seite der Stadt führt. Die Brücke ist wegen der Höhe über 
dem Gehwegniveau nur über viele Stufen zugänglich. Menschen mit Behinderung können die 

 

Abbildung 81 - Ulm Hauptbahnhof. Hauptzugang am 
Bahnhofplatz. 

 

 

Abbildung 82 - Ulm Hauptbahnhof. Seitlicher 
Rampenaufgang zum Haupteingang. 
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Brücke jedoch auch über einen behindertengerechten Aufzug oder vom Bahnhofsgebäude aus 
erreichen. Hinter der Brücke, die in 
den anderen Stadtteil führt, 
befindet sich links seitlich davon 
ein kleiner Busbahnhof. Die dort 
fahrenden die Busse sind alle in 
Neigetechnik ausgerüstet d.h. hier 
ist das Betreten der Busse auch für 
einen Menschen mit Behinderung 
im Rollstuhl kein Problem. Zudem 
führen die Fahrzeuge eine mobile 
Rampe mit sich, so dass im 
Bedarfsfall auch auf diesem Wege 
der Einstieg erleichtert wird.  
 
Neben dem behindertengerechten 
WC im Bahnhofsgebäude gibt es 
zwischen dem Hauptgebäude des 
Bahnhofs über die Brücke, die zu 
dem anderen Stadtteil führt und  
dem Omnibusbahnhof ein weiteres 

behindertengerechtes WC, das allerdings mit Münzen zu bedienen ist. Zusatzinformation: Die 
Toilette zwischen Bahnhof und Busbahnhof kann auch mit einem Euroschlüssel bedient werden. 
 
  

 

Abbildung 83 - Ulm Hauptbahnhof. Seitlicher Nebeneingang mit 
Rampenaufgang. 
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Sehenswert in Ulm  
 
Vom Bahnhof aus  gelangt man auf kurzem Wege in die Altstadt, dem Zentrum von Ulm. Dort sind 
die wesentlichen Sehenswürdigkeiten der Stadt versammelt, wobei natürlich das Ulmer Münster 

am Münsterplatz die weithin bekann-
teste Sehenswürdigkeit darstellt 
(Abbildung 84 und Abbildung 85). 
Mit 161,53 m Höhe zählt der 
Kirchturm zu den höchsten 
Sakralbauten überhaupt. Man kann 
den Kirchturm besteigen, dabei sind 
insgesamt 768 Stufen zu überwinden 
die bis auf eine Turmhöhe von 143 m 
führen. Von dort hat man einen richtig 
guten Rundblick über die Stadt. Es ist 
jedoch auch empfehlenswert, sich das 
Innere des Kirchengebäudes anzu-
schauen. Mit den äußerst sehens-
werten und zahlreichen Meisterwer-
ken der Spätgotik bietet das Ulmer 
Münster in dem Besucher eine echte 
Attraktion.  
 
Als nächste Sehenswürdigkeit wäre 
zu nennen das Ulmer Rathaus am 
Marktplatz (Abbildung 86), das im 
Jahre 1370 zunächst als Kaufhaus 
erbaut wurde, bevor es im Jahre 1419 
erstmals als Rathaus benutzt und 
bezeichnet wurde. Die verzierte 
astronomische Uhr ist um 1520 
angebracht worden. Im Inneren des 
Rathauses ist eine Nachbildung des 
Fluggerätes des Schneiders von Ulm 

zu sehen.  
 
Erwähnenswert als Sehenswür-
digkeit ist weiterhin das Fischer- 
und Gerberviertel. Das Viertel ist 
an der Mündung der blauen Donau 
gelegen und ist das bedeutendste 
Ulmer Altstadtviertel. Mit seinen 
alten Gassen, Brücken und Stegen 
vermittelt das Fischerviertel dem 
Besucher einen tiefen Eindruck 
mittelalterlichen Lebens. Beson-
ders sehenswert ist in diesem 
Viertel das so genannte Schiefe 
Haus, dass auch in das 
Guinnessbuch der Rekorde aufge-
nommen worden ist. Das schiefe 
Haus wird hier als dass insgesamt 
schiefste Gebäude bzw. auch als 
Hotel der Welt bezeichnet.  

 

Abbildung 84 -  Ulm-Zentrum. Ulmer Münster am 
Münsterplatz. 

 

 

Abbildung 85 – Ulm-Zentrum. Ulmer Münster. Detailansicht. 
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Auch andere Gebäude, die in der Nähe des Markplatzes bzw. des Ulmers Münsters zu finden sind, 
gelten als sehenswert. Besonders zu nennen ist der sehr futuristisch gestaltete Bau der 
Zentralbibliothek Ulm (Abbildung 87). Interessant ist auch modern gestaltete Stadthaus mit 
Tourist-Information am Münsterplatz (Abbildung 89). Weitere Sehenswürdigkeiten und 
Museen sind in der Nähe des Marktplatzes zu finden, ebenso viele gastronomische Betriebe 
(Abbildung 88).  
 
 

 

 

 

 

  

 

Abbildung 86 – Ulm-Zentrum Rathaus am Marktplatz. 

 

 

Abbildung 87 – Ulm-Zentrum. Zentralbibliothek im Hintergrund. 
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Abbildung 88 – Ulm-Zentrum. Marktplatz mit Café, Museum und Plastik. 

 

 

 

Abbildung 89 – Ulm-Zentrum. Stadthaus mit Tourist-Information. 
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Kurz-Info Ulm 
 

 Verkehrsanbindungen 

 Mit  der Deutschen Bahn  

· ICE Hamburg - Frankfurt, ICE Frankfurt - Ulm   
· ICE Berlin – Mannheim, ICE Mannheim – Ulm  
· ICE Frankfurt –  Ulm 
· ICE Mu nchen – Ulm,   
· ICE Ko ln – Ulm 

 
 Mit PKW/Bus 

· Von Hamburg A7 
· Von Berlin A9 
· Von Frankfurt A3 und A7 
· Von Mu nchen A8 
· Von Ko ln A3 

 
 Tourist-Information Ulm/Neu-Ulm 

 Mu nsterplatz 50  

89073 Ulm  

Telefon: 0731-161-2830 

E-Mail: info@tourismus.ulm.de 
Internet: www.tourismus.ulm.de 
 ebenerdig, rollstuhlgerechter Aufzug, Behinderten-WC 

 
 Sehenswürdigkeiten  

 Ulmer Münster 

Mu nsterplatz 1 
89073 Ulm 
Gemeindebu ro Mu nstergemeinde, Frau Fro hlich 
Mu nsterplatz 21 
89073 Ulm 
Telefon 0731 379945-0 
E-Mail: Kontakt u ber nachfolgende Internet-Adresse 
Internet: www.ulmer-muenster.de 
 ebenerdiger Eingang, barrierefrei, Behinderten-WC im UG des Stadthauses 

 St. Georgskirche 

Katholische Pfarrgemeinde St. Georg 
Beethovenstraße 1 
89073 Ulm 
Pfarrbu ro Beethovenstraße 1 
Telefon: 0731-153870 
E-Mail: Kontakt u ber nachfolgende Internet-Adresse 
Internet: www.st.georg.telebus.de 
 Zugang ebenerdig 

  

mailto:info@tourismus.ulm.de
file:///C:/Users/Manfred%20Höft/Documents/Speicherort%20automatisches%20Speichern%20-%20Wiederherstellen/www.tourismus.ulm.de
http://www.ulmer-muenster.de/
http://www.st.georg.telebus.de/
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 St. Michael zu den Wengen 

Wengengasse 6 
89073 Ulm 
Pfarrbu ro: Wengengasse 6 
Telefon: 0731-63583 
E-Mail: St. Michael-Wengen.Ulm@drs.de 
Internet: www.wengenkirche-ulm.telebus.de 

barrierefrei  

 Kloster Wiblingen und St. Martin (Basilika) 

Schlossstraße 44 
89079 Ulm (Wiblingen) 
Telefon: 0731-41223 
E-Mail:  St.Martin.Ulm@drs.de 
Internet: www.se-ulm-basilika.drs.de 
Eingang zur Basilika u ber eine Tu rschwelle, Museum barrierefrei,  Behinderten-WC, 
behindertengerechter Aufzug, Begleitpersonen, die im Behindertenausweis eingetragen 
sind, haben freien Eintritt 

 Haus der Stadtgeschichte 

Weinhof 12 
89073 Ulm 
Telefon: 0731-1614200 
E-Mail: stadtarchiv@ulm.de 
Internet: www.stadtarchiv.ulm.de 
 barrierefrei, Behinderten-WC, behindertengerechter Aufzug 

 Edwin Scharff Museum 

Petrusplatz 4 
89231 Neu-Ulm  
Telefon: 0731-9726180 
E-Mail: esm@neu-ulm.de 
Internet: www.edwinscharffmuseum.de 
 barrierefrei, Behinderten-WC, behindertengerechter Aufzug,  
Begleitpersonen, die im Behindertenausweis eingetragen sind, haben freien Eintritt 
 

 Museum der Brotkultur 

Salzstadelgasse 10 
89073 Ulm 
Telefon: 0731-69955 
E-Mail: info@museum-brotkultur.de 
Internet: www.museum-brotkultur.de 
 barrierefrei, Behinderten-WC, behindertengerechter Aufzug,  
Begleitpersonen, die im Behindertenausweis eingetragen sind, haben freien Eintritt 
 

 Gastronomie 

 Maritim Hotel Ulm Restaurants 

Basteistraße 40 
89073 Ulm 
Telefon: 0731- 9230 
E-Mail:  info-ulm@maritim.de 
Internet: www.maritim.de 
ebenerdiger Zugang, Behinderten-WC, behindertengerechter Aufzug  
 

mailto:Michael-Wengen.Ulm@drs.de
http://www.wengenkirche-ulm.telebus.de/
mailto:St.Martin.Ulm@drs.de
http://se-ulm-basilika.drs.de/
mailto:stadtarchiv@ulm.de
mailto:esm@neu-ulm.de
http://www.edwinscharffmuseum.de/
mailto:info@museum-brotkultur.de
http://www.museum-brotkultur.de/
mailto:info-ulm@maritim.de
http://www.maritim.de/
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 Intercityhotel Restaurant 

Bahnhofsplatz 1 
80973 Ulm 
Telefon: 0731-96550 
E-Mail: reservations@ulm.intercityhotel.de 
Internet: www.intercityhotel.com 
 ebenerdiger Zugang ohne Hindernisse,  Behinderten-WC, behindertengerechter 
Aufzug 
 

 Bellavista 

Mu nsterplatz 35 
80973 Ulm 
Telefon: 0731- 6026966 
E-Mail: info@bellavista-ulm.de 
Internet: www.bellavista-ulm.de 
 ebenerdiger Zugang mit Einschra nkungen, Behinderten-WC, behindertengerechter 
Aufzug  
 

 Café Spatz 

Lautengasse 4 
80973 Ulm 
Telefon: 0731/6028866 
 ebenerdiger Zugang ohne Hindernisse, Behinderten-WC 
 

 Ratskeller Gastronomie GmbH 

Marktplatz 1 
80973 Ulm 
Telefon: 0731-8801740 
E-Mail: info@ratskeller-ulm.de 
Internet: www.ratskeller-ulm.de 
 barrierefreier Zugang, Behinderten-WC 
 

 Brauhaus Barfüßer 

Paulstraße 4 
89231 Neu-Ulm 
Telefon: 0731-974480 
E-Mail:  info@barfuesser-brauhaus.de 
Internet: www.barfuesser-brauhaus.de 
 barrierefreier Zugang, Behinderten-WC 
 

 Einkehr 

 Ulmer Münster 

Mu nsterplatz 1 
89073 Ulm 
Gemeindebu ro Mu nstergemeinde, Frau Fro hlich 
Mu nsterplatz 21 
89073 Ulm 
Telefon 0731 379945-0 
E-Mail:  Kontakt u ber nachfolgende Internet-Adresse 
Internet: www.ulmer-muenster.de 
 ebenerdiger Eingang, barrierefrei, Behinderten-WC im UG des Stadthauses 

 St. Georgskirche 

mailto:reservations@ulm.intercityhotel.de
http://www.intercityhotel.com/
mailto:info@bellavista-ulm.de
mailto:info@ratskeller-ulm.de
mailto:info@barfuesser-brauhaus.de
http://www.barfuesser-brauhaus.de/
http://www.ulmer-muenster.de/
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Katholische Pfarrgemeinde St. Georg 
Beethovenstraße 1 
89073 Ulm 
Pfarrbu ro Beethovenstraße 1 
Telefon: 0731-153870 
E-Mail:  Kontakt u ber nachfolgende Internet-Adresse 
Internet: www.st.georg.telebus.de 
 Zugang ebenerdig 

 St. Michael zu den Wengen 

Wengengasse 6 
89073 Ulm 
Pfarrbu ro: Wengengasse 6 
Telefon: 0731-63583 
E-Mail: St.Michael-Wengen.Ulm@drs.de 
Internet: www.wengenkirche-ulm.telebus.de 

barrierefrei  

 Kloster Wiblingen und St. Martin (Basilika) 

Schlossstraße 44 
89079 Ulm (Wiblingen) 
Telefon: 0731-41223 
E-Mail:  St.Martin.Ulm@drs.de 
Internet: www.se-ulm-basilika.drs.de 
Eingang zur Basilika u ber eine Tu rschwelle, Museum barrierefrei,  Behinderten-WC, 
behindertengerechter Aufzug, Begleitpersonen, die im Behindertenausweis eingetragen 
sind, haben freien Eintritt 
 

 Unterbringung  

 Maritim Hotel Ulm 

Basteistraße 40 
89073 Ulm 
Telefon: 0731-9230 
E-Mail: info.ulm@maritim.de 
Internet: www.maritim.de 
  2 behindertengerechte Zimmer /Du/WC 

 Golden Tulip Parkhotel 

Silcherstraße 40 
89231 Ulm 
Telefon: 0731- 80110 
E-Mail: info@goldentulip-parkhotel-neu-ulm.com   
Internet: www.goldentulip-parkhotel-neu-ulm 
 1 behindertengerechtes Zimmer , DU/WC, Tu rbreite: 81 cm  
Hoteleingang u ber Rampe 

 Hotel Neuthor 

Neuer Gaben 17 
89073 Ulm 
Telefon: 0731-9752790 
E-Mail: hotel-neuthor@comfor.de 
Internet: www.comfor.de 
 1 behindertengerechtes DZ, WT unterfahrbar, Spiegel in Sitzho he, Restaurant und 
Aufzug mit Stufen 

http://www.st.georg.telebus.de/
mailto:Michael-Wengen.Ulm@drs.de
http://www.wengenkirche-ulm.telebus.de/
mailto:St.Martin.Ulm@drs.de
http://se-ulm-basilika.drs.de/
mailto:info.ulm@maritim.de
mailto:info@goldentulip-parkhotel-neu-ulm.com
http://www.goldentulip-parkhotel-neu-ulm/
mailto:hotel-neuthor@comfor.de
http://www.comfor.de/
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 Etap Hotel 

Neutorstraße 16 
89073 Ulm 
Telefon: 0731-1766270 
Internet: www.etaphotel.cpm 
 Hotel und Restaurant barrierefrei, 2 behindertengerechte Zimmer, DU/WC 
 

 Hotel Ulmer Stuben 

Zinglerstraße 11 
89073 Ulm 
Telefon: 0731-962200 
E-Mail: rezeption@ulmerstuben.de 
Internet: www.ulmerstuben.de 
 1 behindertengerechtes Zimmer/Du/WC , Fahrstuhl und Restaurant nur u ber Stufen 
erreichbar 
 

 Hotel Ibis Ulm 

Neutorstraße 12 
89073 Ulm 
Telefon: 0731-96470 
E-Mail:  Kontakt u ber nachfolgende Internet-Adresse 
Internet: www.ibis.com/de/hotel-0800-ibis-ulm-city/ 
 Hotel und Restaurant barrierefrei, 2 behindertengerechte Zimmer, Du/WC 
 

 Standorte behindertengerechter Parkplätze 

· Bahnhof, 1 Stellplatz 

· Breite Gasse,  2 Stellpla tze 

· Donauhalle, 8 Stellpla tze 

· Gerbergasse, 1 Stellplatz 

· Hauptfriedhof, 2 Stellpla tze 

· Heimstraße, 3 Stellpla tze 

· Herrenkellergasse, 1 Stellplatz 

· Kapellengasse, 1 Stellplatz 

· Karlstraße, 1 Stellplatz 

· Kornhausplatz, 1 Stellplatz 

· Kra mergasse, 2 Stellpla tze 

· Marktplatz, 2 Stellpla tze 

· Mu nchner Straße 1 – Willy Brandt Platz, 1 Stellplatz 

· Neue Gasse, 1 Stellplatz 

· Neue Straße 50, 2 Stellpla tze 

· Neuer Graben, 1 Stellplatz 

· Pfarrer-Weiß-Weg, 1 Stellplatz 

· Schillerstraße Parkplatz 1, 2 Stellpla tze 

· Schillerstraße Parkplatz 2, 2 Stellpla tze 

· Schillerstraße Roxy 1, 3 Stellpla tze 

· Schillerstraße Roxy 2, 3 Stellpla tze 

· Sedelhofgasse, 2 Stellpla tze  

· SSV Schwimmbad – Donaustadion, 1 Stellplatz 

· Syrlinstraße, 2 Stellpla tze 

http://www.etaphotel.cpm/
mailto:rezeption@ulmerstuben.de
http://www.ulmerstuben.de/
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· Theater, 2 Stellpla tze 

· Theater 2 – ab 18 Uhr, 2 Stellpla tze 

· Weinhof, 2 Stellpla tze 

· Zollernring, 1 Stellplatz 

 
 Standorte behindertengrechter / barrierefreier öffentlicher Toilettenanlagen 

· Ecke Wenggasse / Neuer Graben 

· Parkhaus Fischer Viertel 

· Toilette am Lautenberg 

· Willy Brandt Platz,  

· Parkhaus Am Rathaus „Neue Mitte“ 
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