
Diese Rundwanderung ist sehr abwechs-
lungsreich, interessant und teilweise 
abenteuerlich. Wanderschuhe mit guten 
Sohlen verstehen sich von selbst. 

Zunächst gehen wir durch den Ort Eybach, an der Kirche vorbei und folgen den 
Schildern „Roggental“. Am Ortsende müssen wir 200 m auf der Straße nach Wald-
hausen bergauf laufen, bis zur Kurve (1), dort biegen wir dann links ab auf einen 
Waldweg. An der Eyb entlang gehts gemütlich eine halbe Stunde, bis nach rechts 

der Wiesenweg ins Magental führt (2). 

Wir genießen die Wanderung durch das 
idyllische, naturbelassene und wildro-
mantische Tal auf schmalem Pfad und 
überklettern ab und zu Baumstämme.

Oben angekommen (3) folgen wir dem 
roten Y weiter auf schmalem Weg 
rechts durch den Wald und laufen dann 
am Waldrand entlang, bis wir auf einen 
Feldweg stoßen.

Es geht an den Feldern entlang weiter, 
auf der Höhe steht ein Kastanienbaum 
mit Bank, hier machen wir eine aus-
giebige Pause (4). Danach laufen wir 
geradeaus weiter, überqueren die Auto-
straße und biegen nach 5 Minuten nach 
rechts ab in den Ort Waldhausen. In der 
Dorfmitte gibts einen Brunnen und Mög-
lichkeiten, einzukehren, z.B. im Stadel-
café.

Anfahrt/Ausgangspunkt:  

In Eybach in der Felsentalstraße bis 
zum Ende fahren, dort befindet sich der 
Wanderparkplatz.

Magental und Felsental 12,5 km



Wir gehen noch ein kurzes Stück auf der 
Straße Richtung Eybach. Am Ortsende 
lädt eine runde Bank um einen großen 
Baum zur Pause ein. 

Wir überqueren die Bahnlinie und bie-
gen dann sofort links ab (5). Nach 10 
Minuten an Feldern vorbei, rechts ab-
biegen (6). Am Waldrand angekommen 
(7), den Weg rechts nehmen und nach 
150 m links weiter gehen.

Es geht bergab, an der nächsten Kreu-
zung nach ca. 12 Minuten gehen wir 
rechts weiter, bis wir bei (8) dem Weg-
zeiger „Felsental - Eybach“ folgen. Wir 
genießen den schmalen Weg durchs ro-
mantische Tal,  steigen die Leitern hinab 
und staunen über die beeindruckenden 
Felsformationen. 

Der Weg endet direkt am Parkplatz.


