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Bad Mergentheim (BW). Der „Goldene Herbst“ 
prägt die Wälder und Landschaften in Bad Mer-
gentheim seit jeher auf eine ganz besondere Art 
und Weise. Färbt sich das Laub gülden, stehen 
im von Gesundheit und Wein geprägten Tauber-
tal zahlreiche Veranstaltungen an. Der Herbst 
im größten Kur- und Heilbad in Baden-Würt-
temberg wird historisch-kulinarisch und hat ein 
Jubiläum im Gepäck – vor 70 Jahren wurde die 
Paulsquelle entdeckt. Die Paulsquelle war nach 
der Wilhelms-, Karls- und Albertquelle die vierte 
entdeckte Bad Mergentheimer Heilquelle. eine 
Ausstellung in der Wandelhalle im Kurpark zeigt 
noch bis ende september technische Zeichnun-
gen, Fotografien und zeitgeschichtliche Doku-
mente. 

wer die atemberaubende heimische natur per rad 
oder zu Fuß hautnah genießen möchte, der kann 
aus mehr als 30 wander-routen wählen, die über 
fast 460 kilometer durch die region führen. den Ver-
anstaltungsreigen eröffnet am Sonntag, 2. Oktober, 
der pferdemarkt, dessen Ursprünge bis in das 14. 
Jahrhundert zurückreichen. Besucher können sich 
auf einen von heimischen musikkapellen begleiteten 
bunten Festzug mit reiterinnen und reitern, histori-
schen ensembles als Fußgruppen sowie prachtvolle

Der Goldene Herbst 
wird historisch und kulinarisch wild

kutschen freuen. Unter dem motto „wild auf regio-
nales“ serviert die heimische gastronomie in der zeit 
von Freitag, 7. oktober, bis sonntag, 13. november, 
regionale wildgerichte in allen Variationen. Feder-
führend organisiert werden die wildwochen von der 
tourist information.

Erstmals findet der Pferdemarkt, der im Frühjahr ver-
schoben worden war, im herbst statt. parallel zum 
pferdemarkt (ab 13:00 h) können Besucher in der 
innenstadt von 11:00 h bis 18:00 h über einen krä-
mermarkt schlendern, im rahmen eines verkaufs-
offenen Sonntags durch heimische Ladengeschäfte 
bummeln oder die einzigartigkeit der historischen 
altstadt genießen.

Bad mergentheim verbindet geschichte und gegen-
wart, natur und kultur sowie gesundheit und ge-
nuss gekonnt miteinander. gäste mit einem Faible 
für architektur geraten in der altstadt mit ihren zahl-
reichen Fachwerkhäusern rund um den schmucken 
marktplatz ebenso ins staunen und schwärmen wie 
naturfreunde und  Botaniker – der angrenzende 
schloss- und kurpark zählt zu den schönsten kur-
parkanlagen in deutschland. der park zeigt auf ei-
ner Fläche von rund 224.000 Quadratmetern Blüten-
meere und duftende gärten. gesundheitsförderndes 
trinkwasser zutage fördern hier die wilhelms-, karls- 
und albertquelle, die ein symbol für die gesund-
heits-Fachkompetenz der stadt sind. dazu kommt 
die paulsquelle, die wohltuend gut auf haut, mus-
keln und Gelenke wirkt. Seit der Quellen-Entdeckung 
durch den Schäfer Franz Gehrig im Herbst 1826 hat 
sich Bad mergentheim zum größten kur- und heil-
bad in Baden-württemberg entwickelt.

Beim pferdemarkt, dessen Ursprünge bis in das 14. Jahrhundert 
zurückreichen, können sich Besucher auf einen von heimischen mu-
sikkapellen begleiteten bunten Festzug mit reiterinnen und reitern, 
historischen ensembles als Fußgruppen sowie prachtvolle kutschen 
freuen. Foto: privat/Verein

Unter dem motto „wild auf regionales“ serviert die heimische gastro-
nomie in der zeit von 07.10. bis 13.11. regionale wildgerichte in allen 
Variationen. Foto: Björn Hänssle
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Veranstaltungen im Rahmen der Bad Mergentheimer 
Wildwochen.
- sonntag, 9. Oktober, 14 Uhr: streuobstwiesenwande-
rung mit anschließender Verkostung in der streuobstwie-
se. Treffpunkt ist der Waldspielplatz Drillberg.
anmeldung bis 30. september bei der tourist-information, 
telefon 07931/ 57-4815, die auch über die teilnahmege-
bühr informiert.

- Freitag, 14. Oktober, 12.15 Uhr: Führung auf dem 
marktplatz mit museumsbesuch. die route führt durch 
den wald hinauf zum drillberg. hier kann bei würth indus-
trie service die ausstellung „Führungskultur rund um den 
drillberg – einst und heute“ besichtigt werden. anmeldung 

bis 8. oktober. die teilnahme ist kostenfrei.

- An den drei samstagen (8. Oktober, 29. Oktober 
sowie 5. november) lädt die „Bad mergentheimer 
City gemeinschaft“ im rahmen der wildwochen zum 
„weekend shopping“ ein und bietet in zahlreichen 
teilnemenden geschäften eine regionale Verkostung 
an.

- samstag, 15. Oktober, 10 bis 17 Uhr, und sonn-
tag, 16. Oktober, 12 bis 17 Uhr: „apfelfest in der 
Brennerei“ in der Brennerei herz, Bruchener stra-
ße 30. dort werden alte apfelsorten verkauft und 
produkte rund um den apfel. außerdem besteht die 
möglichkeit, apfelsaft selbst zu pressen.

- samstag/sonntag, 5./6. november, jeweils 12 
bis 17 Uhr: Verkostung von wildobstbränden in der 
Brennerei herz. dazu werden wilschweinbratwürste 
mit sauerkraut serviert. information und anmeldung 

bis donnerstag, 3. november, unter telefon 07931 / 57-
4815 bei der tourist-information.

- sonntag, 6. november, ab 10.30 Uhr: Erstmals findet im 
rahmen der wildwochen eine „hubertusmesse“ statt. dem 
gottesdienst in der Jodokuskirche althausen schließt sich 
ein wildessen in der turn- und Festhalle althausen an.

text, Fotos: denkinger kommunikation / 
stadtverwaltung Bad mergentheim

Wohnmobilstellplätze:
in der nähe des kurparks sowie der solymar-
therme und des Freibades 
kostenfreies wlan auf dem stellplatz!
standplätze: 30 
- Untergrund der stellplätze:  schotter
strom, Ver- und entsorgung
Durch den Kurpark gelangen Sie in 20 Minuten zu 
Fuß oder auf dem radweg direkt in unsere histori-
sche altstadt.
preise inklusive kurtaxe:
1 person/eine Übernachtung 7,90 €
2 Personen/eine Übernachtung10,90 €

natur Campingplatz Bad Mergentheim
Camping stellplätze für allerlei reisemobile, zelt-
wiese, mobilheim, Ferienhaus und appartements
straße: willinger tal 1, Bad mergentheim

eine zentrale rolle spielt in Bad mergentheim zudem 
der wein. dies wird im herbst insbesondere bei den 
„Bad mergentheimer wildwochen“ deutlich. ab 7. ok-
tober werden fünf wochen lang an vielen hotspots 
im stadtgebiet kulinarische leckerbissen verkostet 
– zum Beispiel hirschgulasch, knusprige ente, ha-
senkeule, wildschweinschinken, rehmedaillons und 
mehr. das Veranstaltungsprogramm dreht sich um 
Begriffe wie Genuss, Natur, Regionalität und Nach-
haltigkeit. mit den herbstlichen wildwochen wird auf 
das große wild-angebot in den verschiedenen gast-
ronomischen Betrieben in Bad mergentheim und den 
stadtteilen hingewiesen.

zum rahmenprogramm gehören Veranstaltun-
gen rund um wald, wild und kulinarik. neben den 
Gastronomie-Betrieben sind auch die Kreisjäger-
vereinigung Bad mergentheim, der wildpark, die 
City gemeinschaft, würth industrie service und die 
Brennerei herz als Veranstaltungs-partner dabei. 
teilnehmende gastronomie- Betriebe sind darüber 
hinaus: Best western parkhotel, Boros ratskeller, 
hotel-restaurant Bundschu, hotel-restaurant kip-
pes, Alte Kanzlei, Landhotel-Restaurant Edelfinger 
hof, herbsthäuser Brauereigaststätte, Flairhotel 
weinstube lochner, sportgaststätte markelsheim, 
schlosscafé Bad mergentheim, gasthof linde-, 
Classico und hotel alexa. markelsheimer weingärt-
ner, herbsthäuser Brauerei und die Brennerei herz 
sorgen für die passenden getränke und edle trop-
fen im glas. informationen zu den parkmöglichkeiten 
beim pferdemarkt, einen Überblick über alle ange-
meldeten Umzugsgruppen (inklusive stadtplan mit 
streckenverlauf) sowie aktuelles zu den wildwochen 
gibt es unter www.bad-mergentheim.de

der Bad mergentheimer ortsteil markelsheim zählt zum kreis der 
„weinsüden weinorte“ in Baden-württemberg. Familienbetriebe im 
staatlich anerkannten erholungsort markelsheim widmen sich seit Jahr-
hunderten dem weinbau. Foto: holger schmitt


