
 

 

 

 

 

 

Rundtour: Nastätten - Miehlen - Nastätten  

 Radelspaß im „Blauen Ländchen“: 
Von Nastätten zum Schinderhannes-Haus in Miehlen und zurück 

 Rundweg ca. 8,3 km 

 Schwierigkeitsgrad: leicht 

 Keine Beschilderung 

 

Start und Ziel:  
Rewe-Parkplatz am Mühlbach zwischen Aldi und Rewe in Nastätten 

 

Wegbeschreibung: 
Vom Rewe-Parkplatz zwischen Rewe und Aldi fahren wir ein kurzes Stück nach rechts am Mühlbach entlang und 

biegen dann links ab in die Webergasse, danach rechts ab in die Paul-Spindler-Straße und folgen dieser stadtauswärts. 

An deren Ende biegen wir rechts ein auf die L335, der wir für ca. 200 m folgen und biegen dann rechts ab auf den 

Radweg bis zum Miehlener Gewerbegebiet. Hier biegen wir rechts ab auf die Industriestraße, dann die 2. Abbiegung 

links über die Heuchemer-Einfahrt und eine kleine Brücke ansteigend zum Höhenweg. Weiter geht es links in den 

Höhenweg und gleich wieder rechts in die Römerstraße abbiegen, der wir bis auf die Aftholderbacher Straße folgen. 

Hier biegen wir links ab und an deren Ende wieder links in die Bahnhofstrasse.  

Fahren wir an dieser Kreuzung ca. 150 m weiter geradeaus in die Krämergasse, dann erreichen wir das kleine 

Feuerwehrmuseum am Feuerwehrgerätehaus von Miehlen (Besuch n. Voranm. Tel. 06772-2390).  

Zurück in der Bahnhofstraße überqueren wir an deren Ende die Hauptstraße und fahren über die kleine Brücke über 

den Mühlbach (Miehlener Artbrücke) und kommen geradeaus auf die Straße "In der Gewann".  

Biegt man hier rechts ab ebenfalls "In der Gewann", überquert die Langgasse und fährt geradeaus weiter in die 

Hauptstraße, so kommt man nach insgesamt ca. 200 m zu einem kleinen Fachwerkhaus mit der Hausnummer 60. 

Hier steht das Geburtshaus von Johannes Bückler, besser bekannt als berühmt-berüchtigter Räuberhauptmann 

"Schinderhannes". Heute befindet sich hier die Gemeindebücherei.  

Zurück "In der Gewann" geradeaus bis zum Ende fahren und am Ortsrand links abbiegen und an der folgenden 

Gabelung wieder links halten. Durch das Mühlbachtal und den Wald, vorbei an der Deponie fahren wir weiter in 

Richtung Nastätten. Am Lidl-Kreisel nehmen wir die 2. Ausfahrt in die Webergasse, nehmen dann den 2. Weg 

rechts und fahren entlang des Mühlbach zurück zum Rewe-Parkplatz. 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Tourenbeschreibung erhalten Sie auch bei der Tourist-Information der Verbandsgemeinde Nastätten 
im Regionalmuseum in Nastätten in der Schulstraße 31  

oder unter www.vg-nastaetten.de  
  

QR-Code zur Tour in  
www.outdooractive.com 

Nah. 

 

 
 

Radeln im „Blauen Ländchen“ 
 

http://www.vg-nastaetten.de/
http://www.outdooractive.com/


  

 
 


