GROßER UND KLEINER REBHISLIWEG IN WAGENSTADT

2014 wurden in den Weinbergen von Wagenstadt zwei Rundwanderwege
ausgewiesen, mit jeweiligem Start und Ziel an der Turn- und Festhalle in
Wagenstadt. Da es in den Rebbergen von Wagenstadt noch einige sogenannte „Rebhisli“ gibt, lag es nahe, die Wanderwege als „Rebhisliweg“ zu
bezeichnen. Der Verlauf der beiden Touren ist auf der Innenseite originalgetreu wiedergegeben und soll als Orientierung dienen. Als weitere
Hilfe sind die beiden Wanderwege mit dem großen „W-Symbol“ mit Rebhisli, welches Sie auf der Vorderseite finden, farbig beschildert.
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Der Große Rebhisliweg (rote Route und rote Beschilderung) könnte man
ob der herrlichen Aussichten auch als Panoramaweg bezeichnen. Angefangen vom Herbolzheimer Berg über die Rheinebene, die Vogesen mit
der Hochkönigsburg, den Kaiserstuhl, den Schwarzwald mit Kandel, Feldberg, Schauinsland sowie Belchen und zuletzt dem Bleichtal hat man eine
wunderschöne Rundumsicht. Dieser Weg ist ca. 7,3 Kilometer lang und
führt auch ein Stück weit über Kenzinger Gemarkung. Nach dem vierten
Rebhisli gibt es einen schönen Aussichtspunkt mit Blick auf den Kaiserstuhl und den Schwarzwald. Mit etwa 50 Höhenmetern ist er leicht zu
begehen. Als Orientierungspunkte dienen auf dieser Strecke 7 rot durchnummerierte Rebhisli einschließlich der Forlenwaldhütte, die man über
einen neu angelegten Pfad erreicht. An dem einen oder anderen Rebhisli
gibt es Sitzgelegenheiten, die zum Ausruhen einladen.
Der Kleine Rebhisliweg (blaue Route und gelbe Beschilderung) ist ca. 4,1
Kilometer lang und kann auch als größerer Spaziergang bezeichnet werden. Dieser Weg orientiert sich an 6 gelb durchnummerierten Rebhisli
einschließlich dem tollen Aussichtspunkt auf dem Hummelberg und einem sehenswerten Grenzstein nach dem dritten Rebhisli. Vom Lerchenberg, dem höchsten Rebberg von Wagenstadt hat man ebenfalls eine
schöne Aussicht auf die Rheinebene und die Vogesen.
Bitte beachten Sie, dass die Rebhisliwege nicht für Kinderwägen geeignet
sind und gutes Schuhwerk für Ihre Wanderung von Vorteil wären.

Das Orientierungssymbol der Rebhisliwege, welches einerseits das W für Wagenstadt darstellen soll, andererseits den
Rebberg mit seinen Böschungen und
dem Rebhisli.

Aussichtspunkt

