
Jagsthausen 

Natur uNd Kultur 
iN der Heimat 

des Götz 
voN BerlicHiNGeN



„... denkt, ihr seid  
wieder einmal beim Götz“ 

zitiert  
Johann Wolfgang von Goethe 

die Gastfreundschaft des  
streitbaren ritters in seinem 

schauspiel.
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will-

kommen 

...in Jagsthausen!

Landschaft, geschichte und Kultur sind drei wesentliche höhepunkte bei 
der Beschreibung der schönen gemeinde Jagsthausen mit dem teilort 
Olnhausen: Das herrliche Jagsttal, die erinnerungen an die römische 
Besiedlung und vor allem die alljährlich stattfindenden Burgfestspiele 
in der stammburg des Ritters götz von Berlichingen sind attraktionen, 
denen man in Jagsthausen zum greifen nah begegnen kann. 

Kein geringerer als der deutsche Dichterfürst Johann Wolfgang von 
goethe hat durch sein Frühwerk „götz von Berlichingen“ die idyllisch 
gelegene gemeinde zu einem Mekka für Kulturfreunde werden lassen: 
seit 1950 wird auf der historischen götzenburg goethes Werk alljähr-
lich im sommer aufgeführt. auf dem Programm stehen zudem weitere 
schauspiele, Musicals und Kinderstücke. 

ergänzt wird das kulturelle angebot durch das schlossmuseum in der 
Götzenburg mit der original eisernen hand des Ritters götz von Berli-
chingen, die alljährliche skulpturenausstellung und die Überreste der rö-
mischen Vergangenheit Jagsthausens. Römische geschichte und Lebens-
art wird auf eindrucksvolle Weise im Freilichtmuseum römerbad und im 
museum im alten rathaus mit der ausstellung „Beständige Begleiter 
– römische alltagskeramik“ dargestellt.
 

WO sich gaius unD götz  
„gRÜss gOtt“ sagen

und dann ist da noch die unvergleichbare Land-
schaft: Jagsthausen ist eingebettet in ein stück na-
tur, das diesen Begriff noch verdient. nicht nur der 
Ort mit seinen sehenswürdigkeiten, kleinen ge-
schäften und Restaurants lädt zum Verweilen ein. 
auch die Jagst mit ihrer üppigen Flora und Fauna 
ist ein Ort der entspannung. herrliche Wander- 
und Radwege ermöglichen Begegnungen mit der 
ursprünglichen Flusslandschaft auf eine wunderbar 
erholsame art.
 
Besuchen sie Jagsthausen und freuen sie sich 
auf eine lebendige, gastfreundliche Gemeinde!

roland Halter 
Bürgermeister
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Die Gemeinde Jagsthausen 
hat darüber hinaus einen 
Verleih von 2 Pedelecs für 
diejenigen eingerichtet, die 
gerne mit einem Elektrofahr-
rad unterwegs sind.

An der Ladestation gegen-
über des Dorfladens können 
nicht nur Elektrofahrräder, 
sondern auch Elektrofahr-
zeuge geladen werden.

RaD- unD 
WanDeR-
Wege
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TIPP

Die Radkarte „Kocher-Jagst-
Radweg“ bietet einen Über-
blick über den Radweg an 
Kocher und Jagst und die 
Querverbindungen zwischen 
den beiden Flüssen.

radKarte

Die gemeinde Jagsthausen liegt am Kocher-Jagst-Radweg, der 
vom aDFc mit 4 sternen ausgezeichnet wurde. Der Kocher-
Jagst-Radweg verläuft über insgesamt 332 Kilometer an den 
zwillingsflüssen Kocher und Jagst und kann in mehreren ta-
gesetappen als Rundtour befahren werden. sie passieren 
historische städtchen, idyllische Dörfer sowie romantische 
Burgen, prachtvolle schlösser und ein Wechselspiel aus Wie-
sen, Wäldern, Feldern und Äckern. Wenn sie eine tagestour 
nur in eine Richtung entlang der Jagst unternehmen möchten, 
dann ist im mittleren Jagsttal von Möckmühl bis Dörzbach 
auf dem Rückweg eine Mitnahme des Fahrrades in der Bus- 
linie 11 möglich.
 
aufgrund der wenigen steigungskilometer ist der Kocher-
Jagst-Radweg für Familien besonders geeignet. Wer es etwas 
sportlicher mag, der kann sich an eine Radtour auf dem Deut-
schen Limes-Radweg wagen. Der Deutsche Limes-Radweg und 
der Kocher-Jagst-Radweg kreuzen sich nämlich in Jagsthausen.

KocHer-JaGst-radWeG uNd limes-radWeG 



die Jagst mit ihrem 
idyllischen Flusstal lädt 
zum spazierengehen, 

Wandern und 
radfahren ein.
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TIPP

Die Wanderkarte „Wandern 
in der heimat götz von 
Berlichingens“ bietet einen 
Überblick über 26 ausge-
schilderte Wanderwege von 
Widdern über Jagsthausen 
bis nach schöntal.

WaNderKarte

acht Rundwanderwege mit Längen zwischen 3,5 km und 19 
km erschließen die Landschaft rechts und links der Jagst auf 
dem gebiet der gemeinde Jagsthausen mit einer gesamtlän-
ge von 85 km. zusammen mit den Rundwanderwegen unserer 
nachbargemeinden schöntal und Widdern bilden diese ein 
gemeinsames Wegenetz von insgesamt 240 km Länge, das 
zu den naturschönheiten und kulturellen sehenswürdigkeiten 
unserer Wanderregion führt. 

ruNdWaNderWeGe 

hinzu kommen neben dem abschnitt des Jakobs-
wegs von Rothenburg ob der tauber bis speyer noch  
der regionalweg Nord des Martinuswegs und der 
Kulturwanderweg Jagst, der über 100 Kilometer von 
Bad Friedrichshall bis Langenburg führt.
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Kultur und 
Natur erleben: Für 

historisch interessierte 
und Naturliebhaber.

 

RöMeR, 
götz unD 
gOethe



KLeine ORtsFÜhRung

dauer 60 min
Kosten 45,00 €
 
gROsse ORtsFÜhRung 
mit einer Führung im Freilichtmuseum 
Römerbad oder im Museum „Bestän-
dige Begleiter – Römische Alltagskera-
mik“ im Alten Rathaus

dauer 90 min / 120 min
Kosten 60,00 € / 80,00 € 
 
gROsse ORtsFÜhRung  
mit einer Führung im Schlossmuseum in 
der Götzenburg

dauer 90 min / 120 min
Kosten 60,00 € / 80,00 € 
zzgl. eintrittspreis schlossmuseum. 
erwachsene 2,50 €/Person, 
schüler 1,00 €/Person
Gruppen (ab 10 Personen): 
erwachsene 1,50 €/Person,   
schüler 1,00 €/Person

FÜhRung iM FReiLichtMuseuM 
RöMeRBaD  
oder im Museum „Beständige Begleiter 
– Römische Alltagskeramik“ im Alten 
Rathaus

dauer 30 – 45 min
Kosten 45,00 €

FÜhRung iM schLOssMuseuM 
in DeR götzenBuRg

dauer 30 – 45 min
Kosten 45,00 €
zzgl. eintrittspreis schlossmuseum.  
erwachsene 2,50 €/Person,  
schüler 1,00 €/Person
Gruppen (ab 10 Personen): 
erwachsene 1,50 €/Person,   
schüler 1,00 €/Person

RöMische FÜhRungen  
auch durch Limes cicerone möglich 
(Preise wie oben)

natuRsPazieRgang RunD uM  
Jagsthausen 
mit geschichten und sagen aus der 
Vergangenheit und eindrucksvollen aus-
sichten auf das idyllische Jagsttal mit 
Jagsthausen

dauer 120 min
Kosten 80,00 €

Festes schuhwerk erforderlich.  
Für Kinderwägen nicht geeignet.  
Max. 15 Personen.
 

 

GästeFüHruNGeN iN JaGstHauseN
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> Gruppengröße 
wenn nicht anders  
angegeben max. 
30 Personen.

Mehr infos unter: 
gemeinde Jagsthausen · hauptstraße 3 · 74249 Jagsthausen
telefon 07943 9101-0 · info@gemeinde.jagsthausen.de
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L1025Olnhausen

Campingplatz

Kirchstr.

nach Forchtenberg/ 
Edelmannshof

nach Sindringen/ 
P	tzhof

nach Berlichingennach Unterkessach/ 
Leuterstal

nach Olnhausen

Jagstinsel

freundliche Toilette

Campingplatz/Zeltwiese

Stromladesäule für 
Pedelecs und Autos

drei schlösser und 
Burgen, drei museen,  

zwei Kirchen –  
Jagsthausen hat  
viel zu bieten.  

schauen sie vorbei!
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Götzenburg mit Schlossmuseum

Ticketcenter der Burgfestspiele

Rathaus mit TouristINFO

Altes Rathaus mit Museum „Beständige  
Begleiter – Römische Alltagskeramik“

Freilichtmuseum Römerbad

Jakobuskirche

Weißes Schloss

Rotes Schloss

Gedenkstätte ehemalige Synagoge

Johanneskirche
 

im Laufe seiner geschichte sind in der gemeinde 
Jagsthausen zahlreiche architektonische Wahr-
zeichen entstanden, die auch heute noch einen 
Besuch wert sind.
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seit 1950 ist der hof der götzenburg in den 
sommermonaten beeindruckende spielstätte der 
Burgfestspiele Jagsthausen, dem einzigen profes-
sionellen Freilichttheater im Landkreis heilbronn. 
Die Burgfestspiele präsentieren ein breites und 
engagiertes Kulturprogramm. neben dem traditi-
onsstück „götz von Berlichingen“ werden jährlich 
wechselnde schauspiele, Musicals, Komödien 
sowie Kinder- und Familienstücke im Burghof und 
dem gewölbe aufgeführt. 

Die götzenburg ist ein Wahrzeichen der gemeinde 
Jagsthausen, sie war der stammsitz des götz von 
Berlichingen, ist schauplatz der Weltliteratur und 
seit 70 Jahren ein fester Bestandteil der Burgfest-
spiele. Mit den Burgfestspielen lässt Jagsthausen 
Jahr für Jahr goethes götz am Originalschauplatz 
lebendig werden.

OBen Ohne
… JeDes JahR iM sOMMeR!

Vor der authentischen Kulisse unter frei-
em sommerhimmel verschwimmen dann 
auf künstlerisch hohem niveau Dichtung 
und Wahrheit, gegenwart und ausge-
hendes Mittelalter und ein erinnerungs-
reicher theaterabend ist garantiert!

Mehr infos unter:
ticketcenter
schlossstr. 12 · 74249 Jagsthausen
telefon 07943 912345  

www.burgfestspiele-jagsthausen.de

10
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Genießen sie 
erinnerungsreiche 

theaterbesuche vor 
einzigartiger Kulisse in 

der Götzenburg 
Jagsthausen!



12 hOteLs

schlosshotel götzenburg 
schlossstraße 20, 74249 Jagsthausen
telefon 07943 94360 
Fax 07943 9436200
info@schlosshotel-goetzenburg.de  
www.schlosshotel-goetzenburg.de

Rotes schloss – gästehaus Krone 
Brückenstraße 1, 74249 Jagsthausen
telefon 07943 943765
info@rotesschloss.de  
www.rotes-schloss.de

PensiOnen

elli’s Vogelnest
Elli Vogel  
am Römerbrunnen 1, 74249 Jagsthausen
telefon 07943 3709  
Fax 07943 3709
ellivogel62@web.de
www.ellis-vogelnest.de

gästezimmer Fritscher
Silvia Fritscher 
gartenstraße 28 
74249 Jagsthausen
telefon  07943 41016  
silvia.fritscher@t-online.de

BiLD?

die Gastgeber der 
Gemeinde Jagsthausen 
freuen sich auf sie und 
wünschen ihnen einen 

schönen aufenthalt 
im Jagsttal. 

 

gastgeBeR



13haus Bircks
Jürgen Bircks
hauptstraße 19, 74249 Jagsthausen
telefon 07943 943977
jg-bircks@web.de 
www.haus-bircks.de

Ferienwohnung Petruschat
Familie Petruschat 
Bergwaldstraße 2, 74249 Jagsthausen
telefon 07943 1538, 07943 942090

Ferienwohnung Jagsthausen
Brigitte Schmid  
talstraße 31-33  
74249 Jagsthausen-Olnhausen
telefon 07943 2824,  
Fax 07943 2824
mail@ferienwohnung-jagsthausen.de
www.ferienwohnung-jagsthausen.de

Ferienwohnung Leuterstal
Martina Mijailovic
Leuterstal 1, 74249 Jagsthausen
telefon 07943 943203 
info@herzensfeuer.net
www.herzensfeuer.net

Ferienhaus stolzenhof
Jochem Vogt – OX-BoW Events  
consulting & services 
stolzenhof 3, 74249 Jagsthausen
telefon 0151 43238925
mail@ox-bow.de 
www.ox-bow.de

gasthÄuseR, RestauRants  
unD caFés

schlosshotel götzenburg
schlossstraße 20, 74249 Jagsthausen
telefon 07943 94360 
Fax 07943 9436200
direktion@schlosshotel-goetzenburg.de
www.schlosshotel-goetzenburg.de

Rotes schloss
Landgasthaus und Schlossbiergarten
schlossstraße 17, 74249 Jagsthausen
telefon 07943 943765
info@rotesschloss.de 
www.rotesschloss.de

gaststätte schmiedeeck
schlossstraße 2, 74249 Jagsthausen
telefon 07943 1572
schmiedeeck@gmail.com

Limes café
Leuterstal 1, 74249 Jagsthausen
telefon 07943 943203
info@herzensfeuer.net  
www.herzensfeuer.net

café im Dorfladen
in den steinäckern 1  
74249 Jagsthausen
telefon 07943 9438646
dorfladen.jagsthausen@gmx.de
www.dorfladen-jagsthausen.de

caMPingPLÄtze

Jagstinsel „Wörd“
am Ortseingang stellt die gemeinde 
Jagsthausen auf der Jagstinsel „Wörd“ 
eine weitere Übernachtungsmöglichkeit 
(zeltwiese) für camper zur Verfügung. 
sanitäre einrichtungen sind nicht vor-
handen – lediglich 2 mobile toiletten 
werden im zeitraum von Mai bis sep-
tember aufgestellt.

Kontakt:
gemeinde Jagsthausen
telefon 07943 9101-0
info@gemeinde.jagsthausen.de

campingplatz Olnhausen
Der campingplatz Olnhausen wird 
vom heilbronner campingclub e. V. 
verwaltet.

Kontakt:
Platzwart herr Müller
Mobil 0151 50117090
www.heilbronner-camping-club.de
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Jagsthausen 

ist eingebettet
in ein stück Natur, das 

diesen Begriff noch  
verdient und bietet ein 

breites kulturelles 
Programm.

museeN Die gemeinde Jagsthausen bietet mit insgesamt 3 Museen ein erstaunlich breites kulturelles Programm für gäste.

Museum „Beständige Begleiter –  
Römische alltagskeramik“

im Museum „Beständige Begleiter – Rö-
mische alltagskeramik“ ist eine Vielzahl 
an Fundstücken aus der römischen Ver-
gangenheit Jagsthausens zu sehen. Die 
Objekte stammen aus dem Fundus des 
ehemaligen Jagsthäuser Lehrers Fried-
rich Krapf, der in der ersten hälfte des 
20. Jahrhundert auf eigene Faust aus-
grabungen durchführte und so die ge-
genstände vor der zerstörung rettete.

öffnungszeiten Von april bis Oktober  
immer am 1. sonntag im Monat von 
15:00–17:00 uhr geöffnet.
Kosten Der eintritt ist frei. 

schlossmuseum in der götzenburg

Das schlossmuseum in der götzenburg zeigt zahl-
reiche gegenstände aus der Familiengeschichte 
der Freiherrlich von Berlichingen’schen Familie, die 
die Ortsgeschichte über Jahrhunderte geprägt hat 
und noch immer prägt. highlight der Dauerausstel-
lung ist das Original der eisernen hand des Ritters 
götz von Berlichingen. 

öffnungszeiten Von april bis Oktober immer am 
1. und 3. sonntag im Monat von 13:30–16:00 uhr 
geöffnet.
Kosten erwachsene 2,50 €/Person, 
schüler 1,00 €/Person
Gruppen (ab 10 Personen): 
erwachsene 1,50 €/Person,   
schüler 1,00 €/Person

Freilichtmuseum Römerbad

Das Freilichtmuseum Römer-
bad zeigt den grundriss ei-
nes typischen römischen Rei-
henbads. tafeln erklären und 
zeigen mit text und Bildern 
anschaulich, wie ein römi-
sches Badegebäude ausge-
sehen und funktioniert hat.  

öffnungszeiten ganzjährig 
frei zugänglich.
Kosten Der eintritt ist frei. 
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inFORMatiOnen

_  Freundliche toilette

Falls sie während ihres Besuchs in Jagsthausen 
eine toilette aufsuchen möchten, dann können 
sie die toiletten im Rathaus, im Dorfladen und 
in zahlreichen gastronomiebetrieben kostenlos 
nutzen. erkennbar sind die teilnehmenden Be-
triebe an dem aufkleber „Freundliche toilette“.

_  öffentliches WLan

in einem Bereich rund um das Rathaus zwi-
schen der Bushaltestelle „Rathaus“ und dem 
alten Rathaus sowie im Freilichtmuseum Römer-
bad ist über das öffentliche WLan „free-key“ 
eine kostenlose internetverbindung verfügbar.  

Weitere informationen erhalten sie auch auf 
der homepage der gemeinde Jagsthausen 
unter www.jagsthausen.de.

TIPP

neben dem Wandern und Radfahren haben sie in Jagsthausen und 
umgebung weitere Möglichkeiten aktiv zu werden. Dazu zählen  
neben dem intuitiven Bogenschießen und dem segwayfahren auch  
das Kanufahren auf der Jagst. 

aKtivurlauB



so finden sie Jagsthausen

mit dem PKW

Von Süden
München – stuttgart (a8) – heilbronn (a81)  
bis zum Weinsberger Kreuz,  
dann Richtung Würzburg (a81) bis ausfahrt Möckmühl

Von Norden
hamburg – Frankfurt (a7) bis Würzburg (a3),  
dann Richtung heilbronn-stuttgart (a81)  
bis ausfahrt Osterburken Richtung schöntal

mit der Bahn 

auf der Bahnstrecke heilbronn –Würzburg  
bis Bahnhof Möckmühl; ab Möckmühl mit der Buslinie 11
Richtung Dörzbach/Messbach

imPressum

herausgeber
gemeindeverwaltung Jagsthausen
hauptstraße 3 · 74249 Jagsthausen
telefon 07943 9101-0

Verantwortlich
i. s. des Presserechts
Bürgermeister Roland halter

Konzeption, gestaltung
Bettina Müller.Design, esslingen
www.bettina-mueller.com

touristINFO
gemeinde Jagsthausen 
hauptstraße 3 · 74249 Jagsthausen
telefon 07943 9101-0
info@gemeinde-jagsthausen.de

Weitere Informationen, u. a. zu  
Themen wie Bauplätze, Gewerbe und 
Wirtschaft, erhalten Sie auch unter 
www.jagsthausen.de


