
Schloßmühle Liebenthann
Geöffnet von
April bis Oktober
Freitag und Samstag   11.00 - 18.30 Uhr
Sonntag       10.00 - 18.30 Uhr
An allen Feiertagen     10.00 - 18.30 Uhr

Schloßmühle Liebenthann

W
anderungen im

 G
ünztal

W
anderw

egbeschreibung ab Parkplatz an der M
ühle 

A
lpenpanoram

a: ca. 2 1/4 Stunden
Vom

 Parkplatz Richtung Teufelsküche. N
ach dem

 ersten Anstieg 
gabelt sich der W

eg, rechts abbiegen. Durch den W
ald dem

 W
eg 

bergauf folgen (Bei nassem
 W

etter ist der obere Teil des W
eges 

sehr sum
pfig). O

ben auf der H
öhe auf direktem

 W
eg über 

die W
iese bis zum

 Q
uerw

eg, dann bis nach W
olfartsberg.

Vor dem
 ersten H

of, am
 großen Felsblock, rechts abbiegen. 

D
em

 Kiesw
eg bis ins Tal folgen. Bei guter Fernsicht haben 

Sie einen herrlichen Alpenblick.

Im
 Tal der Straße Ronsberg/O

bergünzburg folgen, nach der 
Einm

ündung der Straße aus dem
 W

ohngebiet die H
auptstraße 

überqueren. Ein schm
aler W

anderw
eg führt dann bis zur 

Kläranlage. Links an der Kläranlage vorbei bis zum
 Günztal-Rad-

w
anderw

eg. D
em

 Radw
anderw

eg folgen bis zur Schloßm
ühle.

Teufelsküche:
Vom

 Parkplatz zur Teufelsküche. N
ach Anstieg links halten. 

D
em

 W
eg durch die Teufelsküche w

eiter folgen. Beim
 Skilift 

den W
ald verlassen, Richtung Ronsberg.       Unm

ittelbar 
nach dem

 die Günz die Straße unterquert links abbiegen, 
nach 150 m

 an der Ronsberger M
ühle links abbiegen. 

N
ach ca. 300 m

 gabelt sich vor dem
 Bauernhof die Straße.

Variante 1: ca. 1 3/4 Stunden
Vom

 Bauernhof dem
 Günztal - Radw

anderw
eg

bis zur Schloßm
ühle folgen.

Variante 2: ca. 2 1/4 Stunden
Rechts vom

 Bauernhof der Straße hangaufw
ärts folgen.

N
ach ca. 100 m

 geradeaus auf dem
 Feldw

eg.
Auf halber H

anghöhe durch den W
ald bis unter den

Burghügel. D
iesen um

runden. An der Gabelung beim
Gedenkstein links abbiegen, nach ca. 100 m

 w
ieder

links bergab gehen, am
 Schloßw

eiher vorbei, nach
ca. 150 m

 links, den W
ald verlassen, m

it herrlichem
Blick auf`s Tal und die M

ühle.

Reverdysquelle:
Vom

 Parkplatz zur Schloßm
ühle. N

ach der M
ühle links auf 

dem
 Günztal – Radw

anderw
eg Richtung O

bergünzburg.

Variante 1: ca. 1 Stunde
N

ach der zw
eiten langen Bank am

 Radw
anderw

eg rechts ab-
biegen in den W

ald. An der ersten Gabelung links bergaufw
ärts. 

Dieser W
eg führt in einem

 großen Bogen bis zur Reverdysquelle. 
N

ach einer Rast an der Q
uelle dem

 W
eg w

eiter folgen.
An der nächsten Gabelung scharf rechts talabw

ärts
abbiegen. Vorbei am

 Schloßw
eiher, nach ca. 150 m

links, den W
ald verlasssen m

it herrlichem
 Blick auf

das Tal und die M
ühle.

Variante 2: ca. 1 3/4 Stunde
D

em
 Radw

anderw
eg folgen bis er in eine Allee m

ündet,
davor, an dem

 M
artl am

 W
egrand, scharf rechts

abbiegen und dem
 schm

alen Pfad im
 W

ald folgen.
In vielen W

indungen führt dieser Pfad durch den
W

ald und m
ündet schließlich w

ieder in den H
auptw

eg
zur Reverdysquelle, ab da siehe Variante 1.
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                     Ihr Ausflugslokal im Günztal




