
Sechs-Kreuze-Tour  

Weinempfehlung:  

Station A: Secco nach Wahl 

Station E: Grauburgunder  

Station F: Pinot M. Rose  

Optional zwischen G und H: Pinot 
Noir Rotwein 
 

Tourdaten: 7 km / 1,5 Stunden Fußweg 
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Vom Weinautomat (A) geht es nach 
links und am Dorfplatz rechts in die 
Oberdorfstraße, dann auf den 
Feldweg, links den Berg etwas hoch, 
zum ersten Kreuz (B).  

Weiter am Weinberg entlang bis zur 
ersten Gabelung, hier links halten und 
wieder links halten. Der Weg führt 
zum Hügelsofa (C). 

Den asphaltierten Weg weiter bergab 
bis zum zweiten Wegkreuz (D).  

Von hier geht es rechts den 
Schotterweg bergauf, nach der 
Aussichtsbank, geht links ein kleiner 
Hohlweg runter bis zur nächsten 
Sitzbank, es führt ein kleiner Weg nach 
links zur Kapelle (E). 

Die Treppen führen einen zurück ins 
Dorf. Geradeaus weiter in den Ort und 
die nächste Straße rechts (Schild 
Mehrzweckhalle) vorbei am Spielplatz, 
die Hauptstraße überqueren, die steile 
Straße hoch und weiter geradeaus in 
den Hohlweg. Dieser Feldweg führt 
direkt zum dritten Wegkreuz (F).  

Dem Grasweg weiter folgen bis zum 
asphaltierten Feldweg. Hier links 
abbiegen in Richtung Kreisstraße. 
Bevor man diese Straße überquert 
befindet sich links das vierte Kreuz (G).  

Nach der Überquerung dem 
asphaltieren Feldweg folgen in 
Richtung Weinberg. Von hier geht es 
am Weinberg entlang den Hügel 
runter bis zum Bach.  

Dieser Weg macht nun eine Linkskurve 
und führt direkt nach Neuenbürg 
zurück.  

Am Ortseingang links laufen, an der 
Straße „Im See“ entlang bis zum 
fünften Wegkreuz (H). 

Hier geht es nach links und das sechste 
Wegkreuz (I), welches sich auf der 
anderen Straßenseite befindet, ist 
schon zu sehen.  

Das kleine Stück zum fünften 
Wegkreuz wieder zurücklaufen und 
links die Professor-Hubbuch-Straße 
zurück zum Ausgangspunkt (J). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipps für Wanderung mit Kindern:  

Bei den Stationen B und E gibt es 
jeweils einen Schatz zu finden. 
Hier darf sich jedes Kind einen 
Schatz mitnehmen. 

Bei Station C gibt es eine 
Wippbank und ein Insektenhotel 
zu entdecken. Und nach Station E 
läuft man im Ort direkt an einem 
schönen Spielplatz vorbei.  

Wer kein eigenes Glas dabei hat, der 
findet unsere Kunststoffweingläser 
links neben dem Automaten in einer 
kleinen Box. Das Geld (50 Cent pro 
Glas) dürfen Sie in die zugehörige rote 
Kasse werfen. 


