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Wegeart Höhenprofil

Asphalt 0,5km

Schotterweg 2,8km

Weg 4,7km

Pfad 0km
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Tourdaten
Themenweg
Strecke 8 km

Dauer 2:25 h

Aufstieg 182 m

Abstieg 181 m

Schwierigkeit leicht

Kondition

Technik

Höhenlage

206 m

352 m

Beste Jahreszeit

DEZNOVOKT

SEPAUGJUL

JUNMAIAPR

MÄRFEBJAN

Bewertungen
Autoren

Erlebnis

Landschaft

Community

Weitere Tourdaten

Eigenschaften

mit Bahn und Bus
erreichbar aussichtsreich

Geheimtipp kulturell / historisch
Auszeichnungen

Rundtour

Einkehrmöglichkeit

familienfreundlich

Erich Spinner
Aktualisierung: 19.11.2020

Die Ortenauer Weinschleife „Zeller Abtsberg Runde“ in

der Offenburger Rebland-Vorbergzone zeichnet sich

durch hervorragende Aussichten des Offenburger

Reblandes, zum Stadtgebiet Offenburg, in die

Rheinebene vom Süd- bis ins Nord- Elsass und weiter

nach Norden bis weit in die Süd-Pfalz aus. Die

Hornisgrinde im Nord-Schwarzwald und das letzte

sichtbare Ende der Bergkette des Nord-

Schwarzwaldes zeichnet der Fremersberg bei Baden-

Baden mit seinem markanten Fernmeldeturm. Gute

rundum-Sicht ins "Badische", ins "Elsaß" mit den

Vogesen und immer wieder: "Reben, Reben, Reben,

Ausblicke, pure Natur". Ein unvergessliches Wander-

Erlebnis.
Die Erlebnis-Tour Ortenauer Weinschleife, "Zeller
Abtsberg Runde" beginnt am Parkplatz der
„Abtsberghalle in Offenburg – Zell-Weierbach“. Von dort
führt der Weg zum Aussichtspunkt „Burschel“ und
weiter zur Flurkapelle „An der Schleif“. Leicht
ansteigend starten wir durch Streuobstwiesen in die
Weinberge der Vorbergzone zum „Robsberg“. Das
nächste Ziel ist der Gedenkstein „Abtsbergstein“ mit der
Signatur "Weinbau im Zeller Abtsberg seit 1242". Weiter
wandern wir durch Reb- und Obstgelände, Reb-Quer-
Trassen zum „Fridolinstein“. Auf der folgenden
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Wegstrecke zur „Hackeiche“ nutzen wir die
Aussichtsbank, gestiftet vom "Schwarzwaldverein Zell-
Weierbach e.V." zur Rast und genießen die herrliche
Aussicht über die gesamte Rhein-Ebene und ins Elsass.
Das nächste Ziel ist der „Rammersweirer Toscana-
Blick“. Eine weitere Rastmöglichkeit in "Mediterranem
Charakter" mit Pinien und Natursteinen ausgestattet.
Danach erwartet uns der Aussichtspunkt „Hackeiche“
mit einer Schutzhütte und einer Aussichtsbank vom
"Schwarzwaldverein Zell-Weierbach e.V. gestiftet. Bei
guter Sicht nach Süden ist das "Süd-Elsass" mit dem
"Grand Ballon" und die "Burgundische Pforte" bei
Mühlhausen klar erkennbar. Leicht ansteigend geht es
zur weit sichtbaren „Flasche“ hinauf. Die dabei immer
wiederkehrende Aussicht nach rechts lädt zum
Verweilen ein. Als nächstes Ziel führt uns der Weg zum
Kreuzungspunkt an der „Schönstatt Kapelle“. Über
verschlungene Wege durch Weinberge und im Wald
wandern wir zum „Schützenhaus Wolfsgrube“. Dort
besteht die Möglichkeit zur Rast und Einkehr. Vorbei
am „Weißen Kreuz“, rechts steil abfallend der
Steillagen-Weinberg "Frankensteins Berg". Kurz bevor
wir in den Wald eintauchen erleben wir eine großartige
Möglichkeit zum erneuten 180-Grad-Panorama-Blick.
Im Norden von der "Süd-Pfalz", die "Nord-Vogesen" mit
dem markanten Berg "Donón". Auf der rechten Seite der
"Fremersberg" im Nordschwarzwald bei Baden-Baden
und bis weit in den Süden mit der nahe
"Schutterlindenberg", der "Kaiserstuhl" inmitten der
Rhein-Ebene und rechts die "Burgundische Pforte" und
der "Große Belchen" in den Süd-Vogesen. Weiter geht es
im schattigen Wald zur „Engelskanzel“, ein Granit-
Naturdenkmal und schließlich in Richtung zur
„Wetterfahne“. Auf dem Weg zwischen der
"Engelskanzel" und der „Wetterfahne" lädt uns mitten
im Wald eine vom "Schwarzwaldverein Zell-Weierbach
e.V." gestiftete Ruhebank mit Blick auf das „Straßburger
Münster“ zum Verweilen ein. Steil abfallend vom
„Wetterfähnle“ führt uns der Weg zum „Robsberg“, dem
Ausgangspunkt der Rundwanderung, an der
„Flurkapelle Schleif“ vorbei über den „Buschel“, dem
letzten Rundumblick zum Startpunkt der Wanderung
zum Parkplatz „Abtsberghalle“. In Fußweite vom
Ausgangspunkt lädt das zwischen dem „Historischen
Rathaus“ und der „Winzergenossenschaft“ gelegenen
„Schulmuseum „ zur Besichtigung oder zur historischen
Schulstunde ein.

Für die Rund-Tour ist wegen der vielen markanten
Aussichtpunkte mindestens 3 Stunden Wanderzeit mit
Pausen einzuplanen.

Autorentipp
Die Erlebnis-Tour ist gekennzeichnet von vielen
gigantischen Aussichtpunkten in die Vogesen,
die Rhein-Ebene und in den nahen

Schwarzwald. Pure Natur, Aussicht und Reben
säumen den Weg.

Verfasser: Erich Spinner, "Schwarzwaldverein
Zell-Weierbach e.V.", V1.2 - Version

Sicherheitshinweise
Auf einem kurzen Abschnitt von ca. 100 m ist gutes
Schuhwerk wegen einem Schotter-Weg erforderlich.

Dieser kurze Abschnitt ist nur bedingt "Kinderwagen-
tauglich"

Ausrüstung
Normale Wanderausrüstung plus Getränk ist hilfreich.
Eventuell Wander-Stöcke und Fernglas mitnehmen.

Falls gewünscht kann eine Einkehr an der Wolfsgrube
eigeplant werden.

Informationsmaterial

Weitere Infos und Links
Schulmuseum Zell-Weierbach: https://museum.schule/

Rathaus Zell-Weierbach: https://zell-weierbach.de/

Schwarzwaldverein Zell-Weierbach: https://www.swv-
zell-weierbach.de/

Schützenhaus Wolfsgrube: https://zell-
weierbach.de/freizeit-
kultur/sehenswuerdigkeiten/wolfsgrube

Wegbeschreibung

Start der Tour

Offenburg - Zell-Weierbach, Abtsberghalle oberer

Parkplatz

Koordinaten:

DG: 48.474805, 7.985555

GMS: 48°28'29.3"N 7°59'08.0"E

UTM: 32U 425024 5369572

w3w: ///einzug.flexibler.bester

Ende der Tour

Offenburg - Zell-Weierbach, Abtsberghalle oberer

Parkplatz

Wegbeschreibung
Parkplatz Abtsberghalle – Burschel – Flurkapelle Schleif
– Robsberg – Abtsbergstein – Fridolinstein – Hackeiche
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- Schönstatt-Kapelle – Schützenhaus Wolfsgrube –
Engelskanzel – Wetterfähnle – Robsberg –
Abtsberghalle mit der Markierung: „Ortenauer
Weinschleife“

Der Weg ist an den "Mast-Pfosten" zusätzlich mit der
Beschilderung: "Ortenauer Weinschleife, Zeller-
Abtsberg-Runde mit eigebetteter Gelben Raute"
gekennzeichnet.

Auf der Wegestrecke folgen Sie der immer
wiederkehrenden "Gelben Raute"; ist als kleines Schild
und/oder als Pfeil mit der "Gelben Raute"
gekennzeichnet.

Anreise

Diese Tour ist gut mit Bahn und Bus erreichbar.

Öffentliche Verkehrsmittel
Linienbus Offenburg Bahnhof - Zell-Weierbach,
Haltestelle „Abtsberhalle“, Linie S1 oder S2

Von der Bus-Haltestelle über den Zebra-Streifen laufen,
nach Süden die kleine Ansteigung hoch, am Haupt-
Eingang der Abtsberghalle vorbei, links abbiegen und
bis zum oberen Parkplatz der Abtsberghalle laufen.
Fußweg ca. 150 m.

Anfahrt
Von Offenburg kommend, Richtung Zell-Weierbach, in
der Ortsmitte links ab zur „Abtsberghalle“ auf der
rechten Seite.

Von Offenburg-Rammersweier kommend nach der
Bushaltestelle „Abtsberghalle“ links abbiegen.

Wegpunkte

Abtsberghalle Zell-Weierbach, oberer Parkplatz
Startpunkt der Ortenauer Weinschleife "Zeller Abtsberg Runde".

Aussichtspunkt "Zum Burschel"
Zum Aussichtspunkt nach rechts abbiegen. "Zum Burschel" mit dem
Wappentier "Zeller Esel" bietet eine schöne Aussicht ins Offenburger
Rebland, in die Rheinebene bis weit in die Vogesen. Das Zeller
Wappentier "Zeller Esel" säumt den Platz. Auf dem Rückweg von der
Wetterfahne gelangen wir in Richtung "Abtsberghalle" zum
Ausgangspunkt der Weinschleife.

Flurkapelle "Auf der Schleif"
An der Flurkapelle findet jeden Mai eine Bitt-Prozession der Winzer
und Bauern zum "Wetter-Gott" statt. Auf daß sich Unwetter und
sonstige Unwegsamkeiten im Jahr fern halten. Nach der Flurkapelle
an der Kreuzung rechts abbiegen, leicht bergan in Richtung Reben
gehen. Auf dem Rückweg von der Wetterfahne gelangen wir in
Richtung "Abtsberghalle" zum Ausgangspunkt der Weinschleife.

Schilderbaum "Robsbergweg"

Bevor der Weg geradeaus steil wird am Schilderbaum links halten
und in den Robsbergweg abbiegen. Auf der rechten Seite befinden
sich Reben, links Häuser im Tal, Wiesen und wertvolle
Streuobstwiesen. Auf dem Rückweg von der Wetterfahne gelangen
wir in Richtung "Abtsberghalle" zum Ausgangspunkt der
Weinschleife.

Sommerhaldeweg
Blick nach links unten: eine Wasser-Zisterne/Quelle für die damalige
Wasser-Versorgung der Häuser in der Abtsgasse. Die Quelle war bis
ca. 1970 aktiv. Im Frühjahr blüht ein Beet von Butterblumen. Blick
nach rechts oben: der meist trockene mit Hecken und Bäume
verwucherte Bachlauf und ein Sumpfgebiet als wertvolle
Ausgleichsfläche und Rückzugsgebiet für Vögel, Amphibien,
Schmetterlinge und Falter.

Sautrogweg
Am Ende des Robsbergweges, kurz vor dem steilen Anstieg nach
links unten in Richtung der Bebauung zum Schotter-Fuss-Weg
(Pfad) bis in den Hasengrund abbiegen. Auf dem kurzen Pfad
befinden sich eingebaute Holz-Schwellen. Der Pfad soll nicht von
Mountainbike genutzt werden und ist nur bedingt
„Kinderwagentaulich"; muß teilweise getragen werden.

Flurkreuz im Hasengrund
An der Kreuzung steht auf der rechten Seite ein weißes Flurkreuz
mit einem schönen Blumenbeet davor. An der Kreuzung nach rechts
vor dem Spielplatz in Richtung Abtsgasse abbiegen. Die Fahrstraße
ist leicht abfallend. Auf der linken Seite ist ein Gehweg vorhanden.

Zugang zum Abtsberg
In der Abtsgasse den Gehweg verlassen und nach rechts berg-an in
Richtung zu den Reben abbiegen. Es folgt ein leichter Anstieg aus
dem Tal.

Aussichtspunkt "Abtsbergstein"
Am Abtsbergstein genießen wir den Aussichtspunkt mit Blick in die
Vorbergzone, die Rheineben bis in die Vogesen. Mit Blick auf den
nahen Schwarzwald sehen wir den Estolzkopf und nach links den
Bühlerstein bis zum Hohen Horn. Direkt in der Kurve befindet sich
der Granit-Gedenkstein mit der Erinnerungstafel der Zeller Winzer
die an den Weinbau seit 1242 der Mönche vom Abtshof im Zeller
Abtsberg erinnert. Der unter Denkmalschutz stehende Abtshof
befindet sich mit Blick ins Tal inmitten einiger übrig gebliebenen
Wiesen.

Abtsberg-Weg
An der Weg-Gabelung den Abtsbergweg nach halb-links verlassen
und dann den Weg nach links gehen. Rechts sehen wir die Reben
vom Zeller Abtsberg, nach links unten die Streuobstwiesen. Im Tal
entlang der Fahrstraße sehen wir die Bebauung im Obertal mit den
historischen Fachwerkhäusern.

Abzweigung "Obertal"
An der Abzweigung "links" in den Feldweg abbiegen Der Weg verläuft
zunächst horizontal und fällt später etwas bergab,.

Kreuzung "Obertal"
Die Fahrstrasse "Obertal" queren. Strassenverkehr beachten. Nach
der Querung läuft man entlang von Wein-Terassen auf der linken
Seite, rechts Steillagen-Weinbau. Hier beginnt der "Riesenberg"

Terassenweg "Riesenberg"
Am Ende der Weinterassen nach der Wegegabelung links, fallend
abbiegen. Auf der rechten Seite eine Sitzbank mit Blick auf den
Abtsberg, Schwarzwald, zum Estolzkopf, Bühlsten, Hohes Horn
Freudentaler Eck von links nach rechts.

Aussichtspunkt "Fridolinstein"
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Der Gedenkstein wurde von der „Winzergenossenschaft Zell-
Weierbach“, dem „Heimat- und Geschichtsverein“ und von Zeller
Winzern gestiftet. Er erinnert mit einer Erinnerungstafel an den
Zeller Weinbau. Nach dem Gedenkstein scharf rechts am
Schilderbaum bergan abbiegen. Es bietet sich eine schöne rundum-
Sicht: Reben, Reben, Reben soweit das Auge reicht. Mit Blick nach
rechts sehen wir den die Umsäumung der Reben durch den
Rammersweirer Wald. Nach unten die Bebauung und der
nördlichste Zipfel von Zell-Weierbach: Danach beginnt der Winzer-
Ort Rammersweier.

Aussichtspunkt an der Quelle des "Weierbach"
Die Quelle läuft nur im Frühjahr direkt nach der Schnee-Schmelze,
so die Info vom ehemaligen Zeller Ortsvorsteher Klaus Basler. Hier
bietet sich eine Rast zum Ausblick an. Die mit Wildrosen gesäumte
Sitzbank wurde vom "Schwarzwaldverein Zell-Weierbach e.V."
gestiftet. Genießen Sie die excellente Sicht auf Offenburg, das nahe
Rebland, auf Straßburg, die Rhein-Ebene und die Vogesen. Jetzt an
der Gabelung nach links abbiegen. Der Weg ist leicht fallend.

Rammersweierer "Toscana-Blick"
Ein von einem Winzer der Winzergenossenschaft Rammersweier
geschaffener Aussichtspunkt mit Sicht bis weit in die Vogesen: von
Straßburg bis weit in die Süd-Vogesen, bis zur "Burgundischen
Pforte". Direkt mit Blick nach vorne befinden sich die Offenburger
Rebland-Gemeinden, Offenburg mit den Umlandgemeinden und die
Rhein-Ebene. Nach links in der Rhein-Ebene ist dazwischen der
Kaiserstuhl als Hügelkette gut erkennbar. Vor den Kaiserstuhl sieht
man den markanten, nahen Schutterlindenberg und die Hänge des
Schwarzwaldes. Etwas weiter nach links, von links nach rechts: der
Estolzkopf, Bühler Stein, Hohes Horn, Freudentaler Eck, Kinzigtal
und der Zunsweierer Wald. Ein schönes Angebot um am
Halbbogenplatz auf den Sitzsteinen auszuruhen und den
Rammersweirer "Toscanana-Blick" geniessen. An diesem Punkt
endet die Gemarkung von Zell-Weierbach, es beginnt der Winzerort
Rammersweier.

Aussichtspunkt "Hackeiche"
Dieser Aussichtspunkt ergänzt den davor liegenden Aussichtspunkt
„Toscana-Blick“. Er bietet eine noch schönere Sicht nach Süden bis
zum Horizont. Ein Aussichtspunkt um auf der vom
"Schwarzwaldverein Zell-Weierbach e.V." gestifteten Sitzbank zu
verweilen. Zum Wald hingewandt befindet sich die Schutzhütte
„Hackeiche“. Nach der Rast nach rechts, bergan abbiegen. Entlang
der Trockenmauer auf der linken Seite befinden sich Hinweistafeln
zum Weinbau und dessen Geschichte.

Aussichtspunkt "An der Flasche"
Oben auf der Anhöhe befindet sich das markante Wahrzeichen mit
der "Weinflasche“ der örtlichen Winzergenossenschaft
Rammersweier. Ein Stopp mit Rundumsicht lohnt sich. Kurz nach
der Weinflasche und der kleinen Kreuzung sehen wir links eine alte,
historische Stein-Ruhebank aus Sandstein des "Schwarzwaldvereins
Offenburg" aus dem vorherigen Jahrhundert. Ab hier befinden wir
uns wieder auf der Gemarkung von Zell-Weierbach.

Riesenberg
An dieser Kreuzung links abbiegen. Auf der Bergspitze steht ein von
Zeller Winzern gestiftetes Holzkreuz. Unterhalb vom Riesenberg
steht links am Wegrand eine Ruhebank. Ein kleines Kunstwerk
verziert mit dem Zeller Wappen und Reben. Auf der rechten Seite
Reben, links Streuobstwiesen und Wald. Danach sehen wir den Blick
auf die Rebflächen der Rammersweirer Winzer die "Kreuz-Ebene"
auf der linken Seite.

Schönstatt Kapelle

An der großen Kreuzung steht die Schönstatt Kapelle mit
Glockenturm. Die Kapelle wurde nach dem 2.Weltkrieg von einem
Zeller Heimkehrer als Dank zur heilen Heimkehr errichtet. Jedes Jahr
findet auf der Schönstatt-Kapelle zu Maria Himmelfahrt ein
Gottesdienst statt. Die Glocke wird noch heute täglich von einer
Familie im Obertal im Klang gesetzt. Den Schilderbaum beachten
und am Wild-Bienenhaus links vorbei den Weg in Richtung
Wolfgrube nehmen.

Am "Bischhoffs Hüsli"
Am Ende der Wegstrecke durch die Reben und Streuobstwiesen
steht auf der Anhöhe links das Wochenend-Haus "Bischoffs Hüsli".
Danach wandern wir in den Misch-Wald hinein. An der Wegkreuzung
in den Weg zum Wald gerade aus laufen.

Abzweig zum Wolfspfad
Auf der Wegstrecke gelangt man nach links unten auf den separaten
Wolfspfad. Der Wolfspfad ist sehenswert aber kein Bestandteil der
Weinschleife. Auf dem Wolfs-Pfad gelangt man in ein Feucht-
Biotop. Deshalb an diesem Abzweig immer Gerade aus in Richtung
Wolfsgrube weiterlaufen.

Kreuzungspunkt "Wolfsgrube"
An der Wolfsgrube kreuzen sich viele Wege: der" Ortenauer
Weinpfad", der „Offenburger Weinpfad“ Radwege und die
Weinschleife "Zeller Abtsberg Runde". Auf der linken Seite sehen wir
das "Schützenhaus" mit seiner Einkehrmöglichkeit, auf der rechten
Seite der „Abenteuer-Spielplatz Wolfsgrube“ und daneben
angrenzend das „Tiergehege“ mit seinen Ziegen. Ein Hotspot für
Familien. An manchen Tagen gibt es nur wenige freie
Parkmöglichkeiten. Achtung: spielende Kinder. Es sind
Sitzmöglichkeiten direkt am Schützenhaus und eine Rast-
Möglichkeit am Spielplatz unter schattigen Bäumen vorhanden.
Abends lädt dieser Platz zum Verweilen mit Sonnenuntergang ein.
Unser Weg führt am Tiergehege vorbei bergan wieder in die Reben
zum "Frankensteins Berg" in Richtung zur Engelskanzel. Links der
Waldrand, rechts die Terrassen der Reben.

Aussichtspunkt "Frankensteins-Berg"
Rechts am Wegrand, steil abfallend, befinden sich die Reben vom
„Weingut Freiherr von und zu Franckenstein“. An der Sitzgruppe kurz
vor dem Waldrand am "Franckensteins Berg" geniessen wir die
immer wiederkehrende super Aussicht auf die Stadt Offenburg,
Reinebene, Elsass, die Reben usw. Rechts hinter uns am Waldrand
befindet sich das "Weiße Kreuz" auf der Anhöhe.

Natur-Denkmal "Engelskanzel"
Auf der linken Weg-Seite, bergan befindet sich kurz vor dem
Schilderbaum die "Engelskanzel". Ein Natur-Denkmal aus Granit-
Steinen geformt. Nach rechts steil unten beginnt der Pfad zum
Natur-Denkmal "Teufelskanzel" und zur "Marienquelle". Achtung: Der
schmale "Wander-Pfad" ist für Mountain-Biker nicht geeignet. An
dem Schilderbaum geht es gerade aus durch den Misch-Wald in
Richtung zur "Wetterfahne".

Kreuzungspunkt "Dornhaldeweg"
An diesem Kreuzungspunkt gerade aus laufen. Auf der linken Seite,
leicht oben mit einem Geländer geschützt, steht unter Bäumen die
vom "Schwarzwaldverein Zell-Weierbach e.V." gestiftete Ruhebank
zum ausruhen. Herrlicher Blick bis nach Straßburg zum Münster, in
die Vogesen und ins Offenburger Rebland.

Dornhaldeweg
Aussichtspunkt "Gaigaß"
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An diesem Kreuzungspunkt verlassen wir den Wald und laufen
gerade aus in Richtung zur "Wetterfahne". Vor uns liegt wieder das
Offenburger Rebland, die Rheinebene, die Vogesen usw. Gerade aus
erkennen wir in den Vogesen den sinusförmigen Berg "Donón". Ein
Berg mit Tempel keltischem Ursprungs auf der Spitze. Nach links
biegt der „Ortenauer Weinpfad“ in Richtung zur "Walensteinhütte"
ab. Wer will: auf diesem Weg gelangen wir optional durch das
Gewann "Im Stein" mit den steilen Reb-Terrassen. In einer linken
Spitzkurve gönnen wir uns einen Blick zum "Zeller Domblick" mit
den beiden Offenburger Kirchen: "Dreifaltigkeits- und Kreuz- Kirche
im Domblick". Diese Wegbeschreibung ist kein Bestanteil der
Weinschleife. Wir laufen deshalb auf der Weinschleife geradeaus
nach unten in Richtung Wetterfahne weiter.

Aussichtspunkt "Wetterfahne"
An der "Wetterfahne" kreuzen wir erneut den "Ortenauer Weinpfad"
am "Zeller Panoramaweg". Zur Weinschleife geht es dann steil
bergab. Zuvor genießen wir erneut die gigantische Rundum-Sicht.
Nach Süden bis weit in die Süd-Vogesen, zwischen den Vogesen und
Schwarzwald der Kaiserstuhl, die Rheinebene, Rust mit dem
Europapark, dem Schutterlindenberg bei Lahr, das Stadtgebiet
Offenburg, das Offenburger Rebland bis nach Diersburg. Nach
Norden der Nord-Schwarzwald mit der Hornisgrinde, das in den
Weinbergen wie ein Adlerhorst eingebundene "Durbacher Schloß",
die Rheinebene, die Orte Appenweier, Renchen, Achern, und bei
guter Sicht der Blick bis nach Karlsruhe. Als letzter sichtbarer Zipfel
vom Schwarzwald ragt der "Fremersberg" bei Baden-Baden mit
seinem markanten Fernmelde-Turm heraus. Die kunstvolle
Wetterfahne wurde von dem Ehrenmitglied vom
„Schwarzwaldverein Zell-Weierbach e.V.“ Paul Vogt geschaffen und
aufgebaut. An diesem Punkt wird jährlich zur Sonnenwende vom
Schwarzwaldverein das „Wetterfähnlefest“ gefeiert. Bei so vielen
Eindrücken macht Wandern Spaß. Ein gigantischer Aussichtspunkt.
Von nun an geht’s in Richtung Ausgangspunkt Abtsberghalle bergab.

Endpunkt der Ortenauer Weinschleife "Zeller
Abtsberg Runde"

Schier endlose Wege durch die Weinreben, herrliche Ausblicke ins
Badische und ins Elsass, so ist Genuss-Wandern entlang des
"Ortenauer Weinpfades". Zum Schluß der Wanderung auf der
Weinschleife „Zeller Abtsberg Runde“ bietet sich noch ein Besuch im
"Zeller Schulmuseum", direkt daneben ein Besuch bei der
Winzergenossenschaft der „Weinmanufaktur Gengenbach –
Offenburg“ oder im heimischen Winzerbetrieb beim „Weingut Pieper
Basler“ an. Nehmen Sie die vielen positiven Eindrücke von der
herrlichen Landschaft, den Reben rund um den „Zeller Abtsberg“ mit
seinen Weinen mit. Das ist Genusswandern im Offenburger Rebland.

Tour zum Mitnehmen für iPhone und
Android

QR-Code scannen und diese Tour
offline speichern, mit Freunden
teilen und mehr ...
Webseite
https://out.ac/tPbOZ

 Themenweg

 Ortenauer Weinpfad, Ortenauer Weinschleife ...
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