
Sechs Wanderungen im Filstal  

zwischen Schurwald und Alb 

 

Wanderung den südlichen Talhang des Filstals hinauf durch Sulpach,  an den beiden Rossteichen 

vorbei und durch Bünzwangen; ca. 7 km 

Bahnhof – Bahnhofstraße – rechts in die Hauptstraße einbiegen – links in die Kirchheimer Straße 
einbiegen – Fußgängerbrücke überqueren – nach dem Kreisverkehr den Fußgängerüberweg 

benutzen – in die Sulpacher Straße einbiegen – rechts der Rosswälder Straße folgen – in den 

Teichweg links abbiegen und diesem bis zum Unteren Rossteich rechts folgen – an der nächsten 

Wegegabelung links – nach etwa. 50m rechts halten – geradeaus am Oberen Rossteich vorbei – vor 

der Einmündung in die Schlierbacher Straße links in den Fußweg abbiegen – am Waldrand geradeaus 
dem geteerten Fahrweg folgen – Alte Schlierbacher Straße überqueren – am Spielplatz vorbei – links 

der Schlierbacher Straße folgen – Ebersbacher Straße bei der Kath. Kirche überqueren – die 2. Straße 

links („Im Tal“) abbiegen und dem Fahrweg bis nach Ebersbach folgen – an der Einmündung links der 

Kanalstraße folgen – Beim Kinder- und Jugendzentrum über die Treppe rechts auf die 

Fußgängerbrücke abbiegen– in die Kirchheimer Straße – rechts in die Hauptstraße einbiegen – links 

in die Bahnhofstraße abbiegen – Bahnhof.  

 

Wanderung am Rand des Filstals entlang nach Reichenbach, über die Fils, den südlichen Talhang 

der Fils entlang und durch Weiler; ca. 13 km 

Bahnhof – rechts in die Hauptstraße abbiegen – beim Kreisverkehr über den Rathaus-Vorplatz – die 
Büchenbronner Straße auf dem Fußgängerüberweg queren der Büchenbronner Straße über die 

Bahnlinie folgen – links in die Martinstraße einbiegen – dem Radweg folgen – nach dem 

Aussiedlerhof links dem Radweg Richtung Reichenbach folgen – bei der Einmündung die 
Landesstraße L1192 über die Verkehrsinsel queren – links auf die Fußgängerbrücke über die Fils 

abbiegen – links am Freibad Reichenbach vorbei – dem Fahrweg Richtung Weiler folgen – den Teilort 

Weiler auf der Weiler Straße durchqueren – vor der Einmündung in die Landesstraße L1152 links dem 

Fußweg nach Ebersbach folgen – am Kreisverkehr die Kanalstraße und die Albstraße überqueren – 

über die Fußgängerbrücke in die Kirchheimer Straße – rechts in die Hauptstraße einbiegen – links die 

Bahnhofstraße nehmen – Bahnhof.  

 

Wanderung den nördlichen Talhang der Fils hinauf Richtung Schurwald, durch Diegelsberg, 

Aussichtsplatte mit Albtrauf-Panorama, Streuobst-Wiesen und durch Büchenbronn; ca. 12 km 

Bahnhof – Unterführung – dem Fußweg rechts folgen – in die Hardtstraße einbiegen – rechts der 
Leintelstraße folgen – links in den Dickneweg Richtung Freibad abbiegen – rechts der Diegelsberger 

Straße bis zur Ortsmitte Diegelsberg folgen – links der Kreisstraße K1412 Richtung Krapfenreut folgen 

– an der Aussichtsplatte vorbei bis zum Waldrand – links in den Fußweg Wenningerweg abbiegen 

(immer auf der Schurwaldhöhe bleiben) – bei der Einmündung am Forsthaus links dem Fußweg nach 
Büchenbronn folgen – rechts in den Esslingerweg einbiegen und diesem bergab bis nach Ebersbach 



folgen – in den Tiergartenweg einbiegen – rechts in die Kirchäckerstraße abbiegen – durch den 

Friedhof an der Ev. Kirche vorbei in die Büchenbronner Straße abbiegen – Überführung – nach dem 

Rathaus am Kreisverkehr links abbiegen – links in die Bahnhofstraße einbiegen – Bahnhof. 

 

Wanderung auf halber Höhe des nördlichen Talhanges der Fils entlang am Freibad vorbei mit Blick 

auf Ebersbach und das Filstal; ca. 8 km 

Bahnhof – Unterführung – rechts in die Gartenstraße einbiegen – links in die Richthofenstraße 

einbiegen – rechts in die Leintelstraße Richtung Freibad – links in den Dickneweg bergauf Richtung 
Freibad abbiegen – am Freibadeingang vorbei - rechts der Teckstraße folgen – nach dem Freibad links 

abbiegen – dem Waldweg links zum Waldheim folgen – links in die Krapfenreuter Straße einbiegen 

und dieser bergab bis zur Leintelstraße folgen – rechts in die Leintelstraße einbiegen – über die Bahn-

Überführung – nach dem Rathaus am Kreisverkehr links abbiegen – links in die Bahnhofstraße 

einbiegen – Bahnhof. 

 

Wanderung den nördlichen Talhang der Fils hinauf über den Wald-Lehrpfad nach Krapfenreut, 

durch Streuobstwiesen mit Albtrauf-Panorama und das Ebersbach-Tal entlang; ca. 7 km 

Bahnhof – Unterführung – rechts dem Fußweg folgen – links in die Hardtstraße abbiegen – rechts in 
die Leintelstraße einbiegen – bei der Kath. Kirche links einbiegen und der Jahnstraße bergauf folgen – 

am Sportplatz vorbei – dem Waldweg rechts entlang des Waldlehrpfades folgen – links in den Alten 

Trimm-dich-Weg abbiegen – bei der Einmündung rechts in die Königseichenstraße abbiegen und 

dieser bergauf bis zum Teilort Krapfenreut folgen – in der Ortsmitte links in den Wiesenweg abbiegen 

– bergauf halten – links auf die K1412 abbiegen – links in den Fußweg Wenningerweg abbiegen – 

links bergab abbiegen – entlang des Ebersbachtals– der Bachstraße folgen – rechts in die 

Krapfenreuter Straße einbiegen – rechts in die Leintelstraße abbiegen – über die Bahn-Überführung – 

nach dem Rathaus am Kreisverkehr links abbiegen – links in die Bahnhofstraße einbiegen – Bahnhof. 

 

Wanderung durch Sulpach den südlichen Talhang der Fils hinauf, am Rossteich vorbei nach 

Roßwälden, entlang des Hohen Rückens, Albtrauf-Panorama und durch Weiler; ca. 9 km 

Bahnhof – Bahnhofstraße – rechts in die Hauptstraße einbiegen – links in die Kirchheimer Straße 
einbiegen – Fußgängerbrücke überqueren – den Fußgängerüberweg nach dem Kreisverkehr 

benutzen – in die Sulpacher Straße einbiegen – rechts der Rosswälder Straße folgen – in den 

Teichweg links abbiegen und diesem bis zum Unteren Rossteich folgen – am Unteren Rossteich 

rechts in den Waldweg abbiegen und diesem folgen – danach links in den geteerten Fahrweg 

abbiegen und diesem bis in die Ortsmitte Roßwälden folgen – rechts in die Dorfstraße abbiegen – an 

der Ev. Kirche links in die Brunnenstraße abbiegen – am Ortsende rechts bergauf abbiegen und 
danach links parallel zum Hang einbiegen – danach den geteerten Fußweg rechts nehmen – den 

Hohen Rücken überqueren – im Tal rechts auf den geteerten Weg Richtung Weiler abbiegen - den 

Teilort Weiler auf der Weiler Straße durchqueren – vor der Einmündung in die Landesstraße L1152 

links dem Fußweg nach Ebersbach folgen – am Kreisverkehr die Kanalstraße und die Albstraße 

überqueren – über die Fußgängerbrücke in die Kirchheimer Straße abbiegen – rechts in die 

Hauptstraße einbiegen – links die Bahnhofstraße nehmen – Bahnhof.  


