
Wir gehen zunächst auf der geteerten 
Fahrstraße (Anlieger frei) bergauf und 
schauen dabei zur Hohen Wiere und zum 
Rosenstein. Durch den Wald gelangen wir 
nach Schnaitberg mit schönen Häusern 
(1). 

Nun wandern wir auf dem Feldweg weiter, an (2) geradeaus vorbei und immer abwärts 
mit Blick auf Aalen und den Braunenberg. Wer gerne am Wegkreuz vorbei gehen 
möchte, das schon von weitem sichtbar ist, geht bei (3) links am Feldrand entlang (rot 

gestrichelt). Ansonsten bei (4) nach links 
abbiegen, beide Wege kommen am Wald-
rand wieder zusammen. 

Es geht durch den Wald, leicht bergauf, 
an einer Weggabelung halten wir uns links 
und laufen am Waldrand entlang mit Blick 
auf Wiesen, Felder und den Sandberg. 
Bei (5) mündet von rechts die Straße von 
Mädle und es geht wieder aufwärts auf 
den Sandberg. 

Am Ortsbeginn (6) biegen wir nach rechts 
zur Kapelle ab, man kann sie besichtigen 
und evtl. auch eine Pause einlegen. Die 
Aussicht nach Aalen oder in die andere 
Richtung bis zu den Kaiserbergen ist her-
vorragend.

Wir gehen zurück durch den Ort, an der 
Reitanlage vorbei und durch den Wald 
leicht aufwärts. Auf der Höhe wieder ab-
wärts und aus dem Wald heraus. 

Anfahrt/Ausgangspunkt: 

Zwischen Essingen und Forst am Strom-
mast nach unten fahren und am Wald-
rand dort so parken, dass landwirtschaft-
licher Verkehr nicht behindert wird, es ist 
kein ausgewiesener Parkplatz.

            Welland-Auf-und-Ab-Weg  5,8 km
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Wissenswertes: 

Schnaitberg ist ein Ortsteil von Essingen, 
auf dem früher eine Burg stand. Sandberg 
und Mädle gehören zu Aalen. Auf dem 
Sandberg steht die 1945 erbaute Kapelle. 
Hier genießt man eine herrliche Aussicht. 

Unten angekommen (7), ist zu entscheiden, ob man geradeaus auf gutem Weg wieder 
bergauf und über Schnaitberg gehen möchten oder nach rechts. 

Den rot gestrichelten Weg kann man aber nur gehen, wenn das Gras noch nicht hoch 
oder bereits gemäht ist. Man orientiert sich an den Pap-
peln und am Feldrand entlang, bis man auf einen Wie-
senweg gelangt, der zurück zum Auto führt.

Einkehrmöglichkeiten:

Auf der Strecke keine, nächste in Essin-
gen oder Aalen
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