
 
 

Drei-Gründles-Weg (Rosstal) – Landkreis Fürth 
 

Länge: 13 km 
Dauer: etwa 3,5 Stunden 
Schwierigkeitsgrad: moderat 
Markierung: schwarzer Schriftzug DGW auf gelbem Grund 
Steigung: 364m 
Abstieg: 355 m 
Start/Ziel: Park & Ride Parkplatz am Bahnhof Wegbrücke Roßtal (Zufahrt Holzgraben) 
Alternative: Parkplatz Sportplatz Hochstraße 

 
Beschreibung: 
 

Der etwa 13 Kilometer lange Rundweg beginnt am Bahnhof Wegbrücke in Roßtal. Hierher könnt ihr entweder mit dem  
Zug aus Nürnberg nach Ansbach oder mit dem Auto über die B14. Vom P&R gehen wir die Hochstraße hinauf bis zur 
Wegbrückenstraße. Dort biegen wir nach rechts ab. Bereits hier findet ihr die erste Markierung mit dem Drei-Gründles- 
Weg. Hinter dem Blumengeschäft auf der linken Seite haltet ihr euch leicht rechts auf die Buchschwabacherstraße, der  
ihr am Tennisplatz vorbei bis nach Trettendorf folgt. 
 

In Trettendorf folgen wir der Trettendorfer Hauptstraße bis zu einer scharfen Linkskurve. Geradeaus liegt die Alpakas 
Ranch. Wenn ihr Glück habt, sind gerade ein paar Tiere auf der Koppel. In der Kurve nehmen wir den Weg geradeaus  
und folgen dem Mühlbach am Waldrand entlang bis Buchschwabach. An der B14 angekommen, halten wir uns rechts. 
 

Nach etwa 200 m könnt ihr nach rechts einen kleinen Abstecher zur Maria-Magdalena-Kirche machen. Ansonsten geht 
es noch ein paar Meter weiter geradeaus, bis ihr auf der gegenüberliegenden Seite den mit Blumen gesäumten Dorf- 
brunnen seht. Dort überquert ihr die Straße und folgt dem Mühlbachweg aus Buchschwabach heraus. Irgendwann  
geht der Weg in einen schmaleren Forstweg über. Nach kurzer Strecke trefft ihr dann auf die idyllisch gelegene 
Buchschwabacher Mühle mit der Galerie Destillarta. Hinter den Gebäuden streifen wir den Fledermauslehrpfad, der nach  
Kurzem jedoch nach rechts abbiegt. Wir halten uns weiter geradeaus. 
 

An der kleinen Kläranlage auf der linken Seite biegen wir nach links nach Defersdorf. Wer möchte, kann hier einen kleinen 
Zwischenstopp in der Pizzeria einlegen und sich stärken (Scheurl Schloss). Anschließend geht ihr die Ortsstraße weiter  
durch Defersdorf hindurch. Hinter dem Ortsausgang haltet ihr euch an der nächsten Abzweigung nach links und biegt  
gleich wieder nach rechts auf den Feldweg. Diesem folgt ihr immer geradeaus. Nach einem Waldstück trefft ihr auf die  
B14, die ihr Richtung Oedenreuth überquert. In Oedenreuth folgt ihr immer der Oedenreuther Hauptstraße. Diese  
beschreibt zunächst eine Links-, dann eine Rechtskurve und führt euch anschließend aus dem Dorf heraus. Kurz vor dem 
Wasserauffangbehälter am Waldrand trefft ihr auf eine Hauptstraße. Dort geht ihr nach links auf dem Radweg zurück  
nach Roßtal.  
 

An der ersten Abzweigung geht ihr nach links in die Hochstraße und folgt ihr bis zur Fröbestraße. Dort biegt ihr nach  
rechts und gleich wieder links und trefft auf einen idyllischen Froschteich. Es geht rechts am Teich vorbei in einer  
weiten Linkskurve um den Sportplatz herum. Dort trefft ihr wieder auf die Hochstraße, der ihr nach rechts folgt. Ab jetzt 
müsst ihr euch immer nur noch geradeaus halten, um zum Bahnhof zurückzugelangen. Es lohnt ein kleiner Abstecher in 
den Ortskern von Roßtal. Dafür müsst ihr nur über die Brücke weiter geradeaus gehen.  


