
Wandern mit der Härtsfeldbahn 
 
Eine nostalgische Zugfahrt mit der Härtsfeldbahn kombiniert mit einer Wanderung 
über Wacholderheiden und durch Wälder zur Schauköhlerei.  
 
Verbinden Sie doch einmal eine Fahrt mit dem „Bähnle“ durchs Egautal mit einer Wanderung 
übers schöne Härtsfeld.  
 
Mit dem Museumszug fahren Sie vom Bahnhof Neresheim zur Endstation „Sägmühle“.  
Von hier aus bieten sich zwei Rundwanderungen an: 
Die Wanderung durch die „Zwing“ einem Naturschutzgebiet mit herrlicher Wacholderheide und 
Schauköhlerei oder zum „Härtsfeldsee“ bei Dischingen und vielleicht weiter zur Burg 
Katzenstein mit Museum und Burgschänke 
 
Die Touren: 
„Zwing-Tour“:  Länge: 5,5 Kilometer  

Dauer: ca. 1,5 Stunden 
 

„Härtsfeldsee-Tour“:  
1. Variante:    Länge: 6 km 
    Dauer: 1 ¾ Stunden 
2. Variante:   Länge: 8 km 
    Dauer: 2 Stunden 
Die Wanderstrecken: 
Für beide Wanderungen geht es bei der Haltestelle „Sägmühle“ erst einmal die Strasse rechts 
in den Wald hinein, den Berg hinauf zum Golfplatz „Hochstatter Hof“. Durch den Gutshof 
hindurch und kurz danach wählt man die gewünschte Tour: 
 
Für die „Zwing-Tour“ gehen Sie am Feldkreuz nach rechts durch den Wald ins 
Naturschutzgebiet Zwing, einem Naturparadies mit Wacholderheide. Eine Schauköhlerei direkt 
am Wanderweg ist von Mai bis Oktober an verschiedenen Sonntagen geöffnet. (Nachfragen in der 
Tourist-Info Neresheim). Herrlicher Ausblick auf die Abtei Neresheim am Waldrand und schöner 
Wanderpfad entlang der „Paulinenhöhe“, oberhalb des geteerten Sträßchens bis zum „roten 
Haus“. Nun geht der Weg auf der geteerten Strasse unterhalb des Pfades weiter und führt 
rechts an der Steinmühle vorbei zu den ehemaligen „Härtsfeldwerken“ mit seinen Kalkterrassen.  
Auf dem Rad- und Wanderweg „grüner pfad härtsfeld“ entlang den Bahngleisen vorbei am 
Kräutergarten der Bienenzüchter und weiter zur Haltestelle „Sägmühle“ und wieder zurück mit 
der Härtsfeldbahn zum Ausgangspunkt. 
 
Die 1. Variante der „Härtsfeldsee-Tour“ geht beim bereits erwähnten Feldkreuz links auf 
einem Feldweg durch das Golf-Gelände bis zum Ende eines Wäldchens. Hier biegt man nach 
links ab. Nach etwa 500 Metern, vor einer Linkskurve, geht es nun auf einem Grasweg rechts 
bergab und immer geradeaus bis zum „Russel“, einem Fichtenwald. Am Waldrand entlang 
gelangt man zu einer Brücke über die Egau, kurz bevor diese in den Härtsfeldsee fließt. Der 
See könnte nun noch in ca. 20 Minuten umrundet werden. Er bedeckt eine Fläche von 11 
Hektar und wurde 1973 als Rückhaltebecken vom Wasserverband Egau angelegt. Am Kiosk 
gibt es bei schönem Wetter Gelegenheit zur Stärkung. (Spielplatz!) 
 
Die 2. Variante der „Härtsfeldsee-Tour“ geht beim Feldkreuz noch ein Stück geradeaus weiter 
und führt dann links, auf dem ausgeschilderten Albvereinsweg, auf einem Waldsträßchen zum 
Erzberg. Wo der Wald endet verlassen wir den Albvereinsweg und gehen links auf einem 
Asphaltsträßchen zum Härtsfeldsee. Der Egau entlang erreicht man bald Iggenhausen und die nach 
kurzem Fußmarsch, die Haltestelle  „Sägmühle“.   
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