
Unterwegs auf dem hinteren Härtsfeld bei Auernheim 
 

Ein Wandervorschlag für ALLE, die sich gerne draußen zu Fuß bewegen: Familien, Senioren, 

Natur- und Wanderbegeisterte, Jogger und sogar für Musikliebhaber ist etwas dabei…  

 

Der heutige Wandervorschlag führt uns auf´s hintere Härtsfeld nach Auernheim, oberhalb von 

Neresheim gelegen. Dort gibt es einen 2,7 km langen gepflegten Waldsportpfad, der sich hervor-

ragend für eine Wanderung mit Kindern eignet. Unterwegs finden wir immer wieder Geräte, an 

denen man Übungen machen kann, besonders beliebt ist die Tarzanschaukel. Natürlich kann man 

den Trimmpfad auch sportlich nutzen und die Strecke joggen und dabei die entsprechenden 

Übungen machen. Das macht Spaß und hält fit - sehr empfehlenswert. Eine Kombination mit der 

unten beschriebenen Wanderung ist selbstverständlich auch möglich. 

 

Ebenfalls kann man an dieser Stelle auch auf den Wasser&Klang-Pfad einsteigen der rund um 

Auerheim führt. Auf  der ca. 4 km langen Rundwanderung dreht sich alles um das Thema Wasser 

und Klang. Wir folgen dabei den 14 Thementafeln rund um Auernheim.  

https://www.heidenheimer-brenzregion.de/.../wandertouren/wasser-klang-pfad 

 

Für die Wanderfreaks unter uns bieten wir eine Halbtageswanderung bzw. einen längeren Spa-

ziergang rund um den Waldsportpfad, Wasser&Klang-Pfad, Albschäferweg und Auernheim an: 

Gesamtstrecke 8  km, Dauer ca. 2,5 Std., nur kleine und kurze An- und Abstiege 

 

Wir starten am Trimmpfad und folgen rechts dem Albschäferweg (weißer Schäfer auf blauem 

Grund), der uns durch den Wald an der ehemaligen Burg vorbei führt. Besonders schön ist der 

Abstieg ins Höllteich und die anschließende Wanderung über die Heidelandschaft. Hier gibt es 

einen schönen Rastplatz mit Liegemöglichkeit! An Fleinheim vorbei über die Feldflur führt der 

Albschäferweg am Waldrand entlang und dann wieder in den Wald hinein. Nach dem ersten 

Abzweig links wandern wir ca. 1 km weiter bis zu einer Kreuzung an der der Albschäferweg 

links abzweigt. Wir wenden uns nach rechts und an der nächsten Kreuzung nach links, dem Weg 

folgen bis wieder eine Kreuzung kommt, dort rechts. Wir wandern nun auf den Waldzierter Hof 

zu (Biergarten in Nichtcoronazeiten); kurz bevor wir den Hof erreichen führt ein unscheinbarer 

Waldweg rechts in den Wald hinein, dem wir bis zur Teerstraße folgen, dort rechts. Wir stoßen 

an dieser Stelle auf den Wasser&Klang-Pfad, dem wir bis zum Ausgangspunkt am Waldsport-

pfad folgen. 

 

Anfahrt: Von Neresheim kommend links in den Ort hinein, an der Gaststätte Kanne vorbei, dann 

sofort links hinauf zur Kirche (Hinweisschild Waldsportpfad folgen) oben (Wegweiser 

Waldsportpfad) rechts, es gibt zwei Parkplätze. Wir starten am oberen Parkplatz, einfach nach 

Ende der Teerstraße weiterfahren. 

Für’s Navi: Auernheim, Buchhaldenweg 

Viel Spaß und Freude bei der Erkundung dieser unterschiedlichen (Wander-)Wege 

wünscht Euch Allen - Renate Sterz,  Wanderführerin.  

https://www.bing.com/search?q=wald+und+klangpfad+auernheim&form=ANNTH1&refig=58a22624b3e045a4a369add6d886b727
https://www.bing.com/search?q=wald+und+klangpfad+auernheim&form=ANNTH1&refig=58a22624b3e045a4a369add6d886b727
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