
Rundwanderweg um Nesselwang 
 
Länge: 13,5 km 
Dauer: ca. 3 Stunden 
Schwierigkeit: leicht, für Kinderwagen bedingt geeignet 
Einkehrmöglichkeit: in Nesselwang und am Feriendorf (Zum alten Reichenbach oder Wildbachalm) 
 
 
Von unserem Haus aus gehen wir runter zum Enzianweg und dort 
links bis zum letzten Haus. Dort folgen wir dem Weg nach rechts 
über eine kleine Brücke. An der nächsten Kreuzung biegen wir 
wieder rechts ab und laufen parallel zum Enzianweg Richtung 
Ortsmitte. Nach dem Bahnübergang halten wir uns links Richtung 
V-Markt und kommen bald an eine Fußgängerampel. Wir 
überqueren dort die Hauptstraße und biegen gleich links in die 
Alpenstraße ein. Auf dieser gelangen wir immer geradeaus zum 
Kinderlift. Weiter geht es zur Talstation der Alpspitzbahn. Am 
Eingang der Sommerrodelbahn vorbei laufen wir etwas bergauf in 
Richtung Waldspielplatz. Diesen überqueren wir und gehen erst 
bergab und gleich wieder bergauf durch eine kleine Schlucht. Wir 
stoßen auf einen Weg und gehen auf diesem nach links. Dann 
durchqueren wir Bayerstätten in Richtung Feriendorf. Hier gehen 
wir immer geradeaus, an der Rezeption, der Wildbachalm und 
einem Spielplatz vorbei. 
Etwas außerhalb des Feriendorfes halten wir uns links Richtung 
Grüntensee und folgen diesem Weg bergab bis zur Wertach. 
 

 
 
Dort gehen wir rechts, immer an der Wertach 
entlang und kommen an die historische 
Römerbrücke. Die Brücke überqueren wir 
nicht, sondern gehen rechts die Straße 
bergauf nach Gschwend, durchqueren den Ort 
und laufen unter der B310 hindurch. Wir 
folgen der Straße an einer Firma, die 
Edelstahlbleche bearbeitet, vorbei. Immer 
etwas bergauf gelangen wir an einen 
Aussichtspunkt mit Bank. Von diesem haben 
wir einen herrlichen Blick über Nesselwang bis 
in die Alpen. Ganz hinten sehen wir die 
Zugspitze.  

 
Wir gehen auf dem Weg weiter bergab und gelangen an einen Bahnübergang, den wir überqueren. An der 
Gärtnerei halten wir uns kurz rechts und biegen dann am Friedhof links Richtung Alpspitzbad ab. Von dort 
aus gelangen wir zum Il Castello (Italienisches Restaurant). Dort überqueren wir die Straße und sehen den 
Enzianweg direkt vor uns. Am Bahnhof vorbei immer gerade aus kommen wir wieder zu unserem Haus. 
 
 
 
 
Diese Wanderung finden Sie auch auf unserer Homepage www.alpina-gästehaus.eu 


