
Unsere Wanderung beginnt gleich mit 

einem steilen Anstieg auf dem breiten 

und angeschriebenen Weg nach Lau-

terburg. Wir gehen im Wald, überqueren 

die Skipisten und oben bei der Bergwachthütte geht es nach rechts zunächst auf 

breitem Weg. Wir sehen den Parkplatz am Friedhof links oben, den wir über einen 

Trampelpfad durch die Wiese erreichen (1). Hier genießen wir den herrlichen Blick 

nach Essingen und Aalen.

Nun überqueren wir die Straße und gehen am Waldrand ca. 180m leicht bergab, bis 

nach rechts der Weg auf die Straße führt (2). Diese müssen wir nun überqueren, auf-

passen, die Autos kommen schnell um die Kurven!  Auf der anderen Seite geht der 

Weg weiter abwärts und bei (3) heisst es nochmals acht geben und über die Straße 

huschen. Dann können wir gemütlich in Richtung Pfaffensturz durch den Wald wan-

dern. Zunächst auf breitem Weg, dann biegt bei (4) ein Wanderweg nach links ab 

mit Hinweisschild „Pfaffensturz 0,5 km“. Bereits nach 50 m gabelt sich der Weg, wir 

nehmen den unbezeichneten linken Weg, der uns dann direkt auf den Pfaffensturz 

führt, zuletzt etwas steil hinauf durch Heidelbeerwald (5).

Nun genießen wir die Aussicht auf den Rosenstein und ins Tal und machen eine 

wohlverdiente Pause.

Anfahrt/Ausgangspunkt:

Von Essingen kommend in Richtung 

Lauterburg fahren, bei der Forellenzucht 

links auf den Parkplatz abbiegen.
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Zurück geht es zunächst auf schmalem 

Pfad, bei (6) folgen wir dem Wegzeiger 

Remsursprung nach links und bei (7) ge-

langen wir nach 200 m wieder auf den 

breiten Waldweg, den „Bierweg“, dem 

wir bis zur nächsten Wegspinne folgen 

(8).

Wir nehmen den ersten Weg rechts hi-

nab, bei (9) steht eine Schutzhütte, an 

der wir nach rechts weiter abwärts ge-

hen bis zur Straße. Normalerweise sollte 

auf der rechten Seite ein Fußweg zur Remsquelle 

führen, falls dieser zugewachsen ist, muss man auf 

der linken Straßenseite 150 m gehen und dann die 

Straße überqueren. 

An der Remsquelle ist die letzte Pause, bevor wir 

an der Kugelbahn entlang auf dem Weg zurück zum 

Parkplatz laufen.

Einkehrmöglichkeiten:

Forellenstüble beim Park-

platz, Mögglinger Skihütte- 

Lauterburg oder auf dem 

Campingplatz das Wirts-

haus am Pfaffensturz. 

Wissenswertes: 

Die Remsquelle liegt auf 551m und der 

Fluß mündet nach 80 km in den Neckar. 

Während der Remstalgartenschau 2019 

wurde ein schöner Weg von Essingen zur 

Quelle angelegt mit vielen Informations-

tafeln. Der Pfaffensturz liegt auf 683 m, 

hat ein Kreuz und zwei Aussichtsbänke.
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