Rundwanderweg ca 4 km
WSL RWW 2

Wegbeschreibung WSL RWW 2

1,18 km P 2
318 NN

Von der Waldschenke ca 150 meter die Anfahrtsstraße runter steigen wir die Treppen hinauf
zum Lina Sommer Denkmal (1).
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Dort folgen wir dem Pfad oberhalb der Straße bis zu einer Gabelung wobei wir dem Pfad
folgen der uns auf die Straße führt. Innerhalb der vor uns liegenden Kurve befindet sich auf
der linken Seite der Einstieg zum Kneipp-Armbad (2) hinunter.
Ein alter aber sehr romantischer Pfad führt uns über alte Sandsteintreppenstufen wieder hinauf
zu unserem Pfad. Der markierte Pfad mit dem Blauen Punkt wird nun für eine weile unsere
Richtung bestimmen.

Nach etwa 150 meter erkennen wir zu unserer rechten Seite einen Einstieg (unmarkierter
Weg) der uns auf einer anderen Wanderung in der Roten Steinbruch führen wird.
Dem breiten Weg folgen wir weiter bergauf um nach ca. 730 meter wiederum eine
Wegkreuzung vorzufinden. Der kreuzende Weg
(Weiß/Blauer Balken) führt an der
Waldschenke vorbei zum Weinbiet. Bis hierhin haben wir knapp 2 km hinter uns, also knapp
die Hälfte unserer kleinen Wanderung.
Wir bleiben weiterhin auf dem breiten Weg bis der Weg nach ca 1150 meter eine scharfe
Abbiegung nach rechts vornimmt. Genau innerhalb dieser Kurve auf der linken Seite beginnt
ein unscheinbarer Pfad der mit der Nr. 2 markiert ist.
Die Landschaft ändert sich abrupt und der Pfad ist in manchen Fällen kaum zu erkennen.
Nicht lange und wir erkennen zu unserer linken eine Abbiegung. Hier folgen wir unserer
ursprünglichen Richtung um schon nach wenigen Metern auf der Aussichtsplattform des
Bergsteins ( 3) anzukommen.
Ein ganzer Tag würde nicht ausreichen um sich alle Felsgravuren, von denen einige mehr als
200 Jahre zurückdatieren, anzuschaun.
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Bisher hatten wir nur eine leichte Steigung (42 meter über eineGesamtstrecke von 1180 meter)
die sich von hier ab jedoch ändern wird. (siehe Höhenprofil) Der Anstieg über ca 90 meter
erstreckt sich über eine Strecke von ca. 1300 meter.
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Nach einer ausreichenden Ruhepause wenden wir uns nun wieder unserem Pfad zu. Es sind
wenige Schritte auf unserem ursprüngliche Pfad die wir nun zurückgehen um diesmal dem
Pfad nach rechts zu folgen (Wir hatten die Abzweigung schon auf den letzetn Schritten zum
Bergstein gesehen)
Von hier aus geht es im gemächlichen Tempo dem Pfad folgend den nur noch abwärtz. Nach
insgesamt 3,24 km treffen wir noch einmal auf einen markierten Wanderweg (Blau/Weißer
Balken) den wir auf dieser Wanderung noch ignorieren werden. Wir folgen der nummer 2 und
den ersten Schildern die uns auf die Waldschenke aufmerksam machen.
Kurz vor unserem Ziel werden wir zu unserer linken auf das Bismarck Denkmal (4) stoßen.
Weitere 10 meter oder so treffen wir auf den Weiß/Blau markierten Pfad den wir überqueren
um dem Pfad (Nr 2) bis hinunter zur Waldschenke zu folgen.
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Nach ca 1180 meter treffen wir auf einen breiten Holzabfuhrweg und verlassen den markierten
Pfad mit dem Blauen Punkt und halten uns nach links dem breiten Weg folgend.

Lina Sommer Denkmal
Kneipp-Armbad
Bergstein (Aussichtspunkt)
Bismarckstein
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Alle Zahlenangaben sind nur in etwa.
Keine Gewährleistung für Richtigkeit.

Höhenprofil WSL RWW 2
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