Weinstädter
Streuobstpfad
„Schnaiter Rain“

Tipp: Sie interessieren sich für alte Streuobstsorten?
Dann besuchen Sie auch einmal die Museumswiese
Endersbach. Weinstädter Naturschutzverbände haben
hier ausschließlich alte Sorten gepflanzt, um sie vor
dem Vergessen zu bewahren. Tafeln informieren über
die verschiedenen Obstsorten auf dem rund 1,5 km
langen Rundweg entlang des Mühlbachs.

Mit spannenden
Kinderrätseln

www.weinstadt.de

Dazu gibt‘s spannende Kinderrätsel,
die von Tafel zu Tafel führen.

Ausgangspunkt:
Schnaiter Halle | Mühlbergstraße 22 | 71384 Weinstadt
kostenlos, begrenzte Anzahl
ÖPNV: Bus 206 ab S2-Bahnhof Endersbach,
Wiesentalstraße/Schnait
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Ein Rundweg durch Weinstädter
Streuobstwiesen mit 16 illustrierten
Thementafeln.

Der Natur
auf der Spur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
Im
„Ländle“ stehen die meisten Streuobstwiesen in
massa quis enim.
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Streuobstwiesen haben zu jeder Jahreszeit ihren Reiz.
Wenn im Frühling die Obstbäume in voller Blütenpracht
stehen und ein verführerischer, blumiger Duft in der
Luft liegt, entfalten die Streuobstwiesen ihren ganzen
Zauber. Im Sommer raschelt, summt und zwitschert
es überall – und bei genauem Hinsehen lässt sich
sicherlich so mancher tierische Bewohner entdecken.
Im Herbst, wenn die Bäume Früchte tragen, taucht
das Laub die Obsthänge in ein buntes Farbenmeer.
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Lernen Sie eine Vielfalt an Obstsorten kennen, ihre Besonderheiten
und deren Verwendung.
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Streifen Sie auf weitgehend ebenen Wiesenwegen
durch den Streuobstpfad „Schnaiter Rain“, gehen Sie
auf Entdeckungsreise durch unsere Kulturlandschaft.
Erfahren Sie Wissenswertes und Interessantes und
genießen Sie dabei herrliche Aussichten auf Schnait
und die ausgedehnte Weinlandschaft des Unteren
Remstals.
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Viel Spaß!
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Durch Wiesen und
entlang von Feldwegen
führt Sie der Pfad am Ortsrand von Weinstadt-Schnait
über den Streuobstwiesenhang.

S
Start:
Schnaiter
Halle
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