Rundwanderweg Rehbock
HÖHENPROFIL

TOURDATEN
WANDERUNG
STRECKE
DAUER
AUFSTIEG
ABSTIEG

SCHWIERIGKEIT

5.6 km
1:30 h
91 m

mittel

KONDITION
TECHNIK
HÖHENLAGE

112 m

!!

Schöne Runde über den
Abenteuerspielplatz zum
Heiligengrund um den Schloßberg
und zurück. Mittelschwerer Weg,
nicht Kinderwagentauglich
Startpunkt für diesen etwas
anspruchsvolleren Rundweg ist der
Wanderparkplatz am oberen
Wurmerich. An der Wegkreuzung vor
dem Parkplatz halten wir uns links und
folgen der Beschilderung. Vorbei am
Abenteuerspielplatz und dem
zukünftigen Friedwald folgen wir dem
Weg durch das Burgholz. Am
Vierzehnheiligendenkmal, das zu Ehren
der Schutzpatrone der jährlichen
Wallfahrt errichtet wurde, biegen wir
rechts ab und folgen dem Weg
Richtung Windrad. Wir befinden uns
nun auf dem Nüdlinger Lerchenberg.
Am Windrad biegen wir links ab und
folgen dem Weg in Richtung des
zweiten Windrades. Der Weg führt nun
leicht bergab durch den Heiligengrund.
Kurz vor Ende des ausgebauten
Feldweges biegt unser Weg scharf nach
Rechts in den Wald ab.
Als Variante können Sie den
ausgebauten auch noch etwas weiter
(ca. 200 m) laufen. An dessen Ende
gelangen Sie an die Überreste der
alten Hunburg. Durch den alten

Burggraben können sie die Überreste
einmal umrunden.
Der Wanderweg führt uns etwas steiler
bergab bis an den Waldrand des
Schloßberges. Am Waldrand geht es
links entlang wieder in den Wald.
Achten Sie hier besonders auf die
Beschilderung, da der Weg nun nicht
mehr ausgebaut ist. Nach ein paar
hundert Metern kommen wir wieder
auf einen ausgebauten Wanderweg
dem wir nach links folgen. Wir
umlaufen nun den Schloßberg, von
dem wir einen wundervollen Blick über
die Schloßbergschule und die
Schloßberghalle nach Nüdlingen
haben. Vorbei an einem Insektenhotel
kommen wir auf einen Feldweg im
Zwiegrund, dem wir kurz nach links
folgen, bevor wir wiederrum rechts in
den Wald abbiegen. Nach ein paar
Schritten kommen wir in ein
wundervolles Tal, das sogenannte
„Burzloch“ führt uns den Berg nun
wieder hinauf. Am Ende des Tals
biegen wir rechts ab und kommen zum
alten Feldkreuz, das an den ehemals
beschwerlichen Weg von Nüdlingen
hinauf zum Wurmerich erinnert. Hier
folgen wir der Teerstraße den Berg
hinauf zu unserem Ausgangspunkt.
TOUR ZUM MITNEHMEN FÜR IPHONE UND
ANDROID
QR-Code scannen und diese Tour offline
speichern, mit Freunden teilen und mehr
...

