
Diese schöne Wanderung ist aussichts-
reich und überwiegend ohne Schatten zu 
gehen. Sie macht dem Namen „Welland“ 
alle Ehre, es geht insgesamt 4-5 mal im-
mer auf und ab.

Vom Parkplatz aus gehen wir zunächst 
zum Waldrand und schauen links auf den 
Kolbenberg und bis zu den Kaiserbergen, 
rechts rüber zum Braunenberg.

Wir biegen an der Bank unterm Kastani-
enbaum rechts ab und folgen ein Stück 
dem Limes-Wanderweg.  

An der Kreuzung (1) rechts abbiegen, 
die Straße überqueren und auf dem Wie-
senweg in den Ort Rauental laufen. 50 m 
gehts an der Straße entlang nach rechts, 
dann nach links in die Rauwiesenstraße. 
Nun können wir den Feldweg sehen, der 
zum Waldrand hinauf führt (2).

Dort gehen wir an der Weggabelung 
rechts, den steileren Weg bergauf. Er 
führt uns ein Stück durch den Wald, nach 
10 bis 15 Minuten sind wir wieder drau-
ßen und sehen bereits die Kapelle auf 

dem Sandberg. Eine Pause mit Blick in alle Richtungen ist hier besonders schön. 

Es geht dann hinab auf die Straße, rechts (3) durch die Häuser und wieder auf den 
Waldrand zu. Wir bleiben auf dem Hauptweg rechts wieder bergauf und auf der an-
deren Seite im Bogen wieder bergab.
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Anfahrt/Ausgangspunkt:

In der Gemeinde Forst in die Kolben-
bergstraße abbiegen und dieser bis zur 
Weggabelung mit Kreuz bergauf folgen, 
in der Haltebucht parken.

Kolbenberg-Sandberg-Schloßberg 8,0 km49



Erneut stehen wir am Waldrand 
uns es eröffnet sich uns ein schö-
ner Blick auf eine Pappelallee, 
den Schloßberg und nach Aalen. 
Nun gehts auf dem Wiesenweg 
leicht bergab und wieder hoch 
nach Schnaitberg. Wir laufen 
zwischen den schönen Häusern 
durch und auf der Straße hinun-
ter zur Hauptstraße (5). 

Wir überqueren sie und gehen 
auf dem Feldweg auf der ande-
ren Seite 150 m hinauf, dann 
nach rechts auf einen Feldweg, der dann in Richtung Forst als Holzsteg angelegt 
wurde. 

Wir erreichen die ersten Häuser (6) und gehen ein Stück an der Straße entlang, bis 
nach links der Weg „Gartenäcker“ abbiegt. Nach 80 m gehts nach rechts „Im Keller-
feld“, am Spielpatz (7) vorbei wieder hinauf in Richtung Kolbenberg zum Parkplatz.
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