
OBERBRONN UND DIE WASENBOURG 

Anfangstelle 

Oberbronn,  

centre du village. 

Distanz 14 km 

Geschätzte Zeit 4 h 

Höhenunterschied 330 m 

Wanderplan  

Oberbronn - maison forestière de 

Ziegelberg - col d'Holdereck - col 

de l'Ungerthal - Wasenkoepfel - 

château de Wasenbourg - maison 

forestière de Reisberg - Oberbronn.  

Oberbronn ist Zweifellos eines der schönsten Dörfer der Nordvogesen. Altes 

Weindorf, wo sich  auch dass Mutterhaus eines Kongregation der Ordens-

schwestern  von Elsässbefindet . Das Dorf ist auf jeden Fall einen Besuch wert. 

Die Umgebung auch, diese Wanderung führt durch wunderschönen Pinienwäldern  

bis zum Wasenkoepfel der zweite Gipfel der Nordvogesen und auch bis zu prächtige 

Burg Wasenbourg die ihnen ein  Blick auf die hübschen Stadt Niederbronn les Bains 

bietet .  

ACCES  

An der Kreuzug Richtung Woerth Woerth, Froeschwiller, Reichshoffen und Nieder-

bronn Dort nehmen Sie die Richtung Ingwiller Oberbronn  mit der D28 . Oberbronn ist 

das erste Dorf. Fahren  Sie an dem Notre Dame-Kloster vorbei bis ins Zentrum des Dor-

fes. Wenn das Parken schwierig ist wieder, zuruck fahren bis zum  Kloster Parkplatz 

ROUTE  

Abfahrt vom Zentrum von Oberbronn, wo Sie die schönen Fachwerkhäuser bewundern können . Neh-

men Sie die Straße bis zur Kirche . Dann suchen Sie den « blaue Dreieck » markierte Weg den sie fol-

gen bis zum Forsthaus « Ziegelberg » der leicht bergab geht . 

Am Forsthaus nehmen Sie den  « blaue ring »markierte Weg bis  zum « Col de Holdereck » .  Von dort 

nehmen sie  den Weg mit "rotes Rechteck" markiert   bis zum Col des Ungerthal und Wasenkoepfel. 

Gehen Sie weiter auf dem gleichen Zeichen in Richtung Schloss. Der Zeichen wird mit einem "blauen 

Scheibe" markierungverbunden. Wir erreichen das Schloss wo sie wieder  prächtigen Ruinen besuchen 

können  (vor allem bewunderen sie  die gotischen Bogen). 

Oberbronn erreichen auf dem von den markierten Wanderwegen "rotes Rechteck", der bis zum Fors-

thaus Reisberg führt . Nehmen Sie die markierten Wanderwege "blaues Dreieck" und "blaues Rechteck" 

Am Eingang des Oberbronn, verläuft der Weg entlang der Rückseite des Klosters und führt in der Dorf-

straße von einem schönen traditionellen Häusern. 


