


BACCHUS WEINWANDERUNG - TRÖTELE 
Einfach 

Start : Molsheim 

13,4 km 

Halber Tag 

292 m 

Diese Tour im Weingarten von Straßburg gehört zu der 
Reihe der 4 Rundgänge: die Weinwanderungen von 
Bacchus. 

Weinlehrpfad 

Rue du Beau site 

2 Km in Molsheim 
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PRAKTISCHE INFORMATIONEN 

Vergessen Sie nicht: die Wanderkarte, Getränke, 
eine Rettungsdecke und einen Handy - 
Wandershue benötigt  
Carte IGN n°3716 ET - Molsheim - Mont Sainte 
Odile  



ETAPPEN 

Weinpfad Molsheim 

Begeben Sie sich in die Rue des Promenades, um über die Rue du Beau Site hinaufzusteigen 
und an den Anfang des Weinbergs zu gelangen. Gehen Sie weiter bis zur nächsten Kreuzung. 
Rechts halten. Bei der zweiten Kreuzung gehen Sie nach rechts bis zum Ende des Weges. An 
der zweiten Kreuzung überqueren Sie den breiter werdenden Weg, um gegenüber leicht nach 
rechts weiter zu gehen. 

Avolsheim 

Dann erreichen Sie in Avolsheim die Rue de la Croix. Folgen Sie diese gerade aus weiter zur 
Rue de la Gare. Am Spielplatz gehen Sie nach links und kommen dann an der Maternus-
Kirche und der Sankt-Ulrich-Kapelle vorbei. Nachdem Sie am Ende der Straße am Fluß 
angelangt sind, gehen Sie rechts weiter am Quai de la Bruche. 

Wolxheim 

Überqueren Sie die Brücke des Vauban-Staudamms und gehen gerade aus weiter in die Rue 
des Écluses, um dann nach rechts und etwa 400 m weiter gerade aus zu gehen. Gehen Sie 
links in die Rue Philippe Grass und dann wieder links in den Chemin du Riesling. Folgen Sie 
dem unbefestigten Weg, der rechts vom Friedhof und der Dionysius-Kapelle ansteigt. 

Hornhügel 

Biegen Sie bei der zweiten Kreuzung nach rechts und gehen Sie gerade aus weiter bis zur 
großen Kreuzung, danach zweimal links weg. Bei der nächsten Kreuzung gehen Sie rechts, 
um zur Statue des Heiligsten Herzens auf den Hornhügel hinauf zu steigen. Folgen Sie dem 
Weg links und dann gleich rechts. 



 

Dahlenheim 

Am Ende des Weges halten Sie rechts und dann links und folgen diesen immer gerade aus bis 
Sie die Rue Principale von Dahlenheim erreichen. Gehen Sie jetzt nach links, um dann nach 
rechts in die Rue du Scharrach zu gelangen und folgen Sie diese bis zum Ende. Gehen Sie 
gegenüber weiter in die Rue des Pierres. Bleiben Sie am Ende links, um auf einen 
Schotterweg zu gelangen und biegen Sie dann bei der nächsten Kreuzung nach links. 

Soultz-les-Bains 

Am Ende dieses Weges gehen Sie nach rechts und folgen ihn etwa 200 m. Über einen kleinen 
Pfad gelangt man vor das alte Kalkwerk. Gehen Sie nach rechts auf die RD 118 und erreichen 
Sie dann links einen Weg. Gehen Sie diesen gerade aus und über die erste Kreuzung hinweg; 
an der zweiten bleiben Sie rechts. Nach dem Wegekreuz geht es in die Rue de Soultz-les-
Bains. Folgen Sie nach rechts der Rue de Strasbourg und überqueren Sie diese dann, um 
gegenüber in die Rue Saint-Maurice zu gelangen. 

Finkenberg 

Bei der folgenden Kreuzung gehen Sie nach links in die Rue des Vignes bis zum Ende. Folgen 
Sie dem unbefestigten, mit einem blauen Ring markierten Weg etwa 1 km. Ignorieren Sie die 
Abzweigungen. Der blauen Markierung folgend werden Sie nach links geführt, um dann 
gerade aus in Richtung Finkenberg zu gehen. 

Nach Molsheim 

Bei einer kleinen Siedlung angekommen nehmen Sie den Weg nach rechts. Bei der dritten 
Kreuzung gehen Sie nach rechts und dann nach links. Danach gehen Sie erneut nach links, 
um wieder zur Rue des Promenades hinunter zu gehen und zum Ausgangspunkt zu gelangen. 




