
Wir überqueren vor dem Parkhaus die 
Freigasse und biegen rechts ab in die 
Straße Schloßvorstadt. Nach 100 m gehts 
nach links „In den Schlossweihern“, leicht 
aufwärts. 

An einer Informationstafel (1) ist die Wanderstrecke auch beschrieben. Es geht auf 
einem guten Weg immer leicht bergauf. Die Streuobstwiesen auf der linken Seite ge-
hören auch zum Naturschutzgebiet. Die Wiesen werden teilweise von Schafen bewei-
det. 

Wir kommen an vier Weihern vorbei mit Teichrosen, Enten, Karpfen und vielen Frö-
schen. Es gibt allerhand zu entdecken und zu fotografieren. Der weitere Weg geht 
ständig bergauf, an Wiesen und Feldern entlang. 

Bei (2) biegen wir im spitzen Winkel links ab und wandern auf der Höhe in Richtung 
Schloss. Die Aussicht ist schön, über die Felder sehen wir zur Wallfahrtskirche Schö-
nenberg. Links unten im Tal liegen die idyllischen Weiher.

Anfahrt/Ausgangspunkt: 

Am einfachsten parkt man das Auto im 
Parkpalette Parkhaus in Ellwangen, 
Freigasse 3, hier kann man das Auto 2 
Stunden kostenfrei abstellen. 

            Schlossweiher-Rundgang  4,7 km
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Wissenswertes: 

Ellwanger Schlossweiher und Umge-
bung ist seit 2006 ein Naturschutzgebiet, 
der Stelzenbach durchfließt die Schloss-
weiher. Vielerlei Pflanzen und Tiere ha-
ben sich angesiedelt und es ist schön, 
sie auf einer der Ruhebänke zu beo-
bachten. Das Schloß wurde ca. 1200 als 
Wehrburg errichtet. Heute wird es von 
Land- und Kreisbehörden genutzt, eine 
Jugendherberge und ein Museum sind 
untergebracht. Viele kulturelle Veranstal-
tungen locken Besucher an. Zusammen 
mit der Schönenbergkirche bildet das 
Schloss ein weithin sichtbares Wahrzei-
chen Ellwangens. Als Kleinstadtperle 
wird Ellwangen bezeichnet, aufgrund 
der tollen Sehenswürdigkeiten und dem 
wunderschönen Stadtbild. 

Einkehrmöglichkeiten:
 
Es bietet sich die Schloss- Schenke an, 
um sich ggf. vor oder nach der Schloss-
Besichtigung zu stärken. (https://www.
schloss-schenke.de) Weitere Restau-
rants und Cafes befinden sich in der 
schönen Innenstadt von Ellwangen

Am Schloss bietet sich eine Besichtigung 
an, die Gärten, der Innenhof oder das Mu-
seum sind einen Besuch wert (3). 
Die Schloss-Schenke nebenan ist für eine 
Einkehr empfehlenswert. Zurück geht es 
dann über einen Wiesenweg (4) den Berg 
hinab und das letzte Stück zum Parkhaus 
wie auf dem Hinweg.

Es lohnt sich auch, in der schönen Innen-
stadt noch einen Rundgang zu machen. Besonders im Sommer sind die Eisdielen 
und Cafés sehr zu empfehlen.
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