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Himmelstadt 
lädt ein  

ca. 4,5 km  
durch  

 
Weinlagen,  
Wald- und  

Wiesenlandschaften  

 

Rundwanderweg H7 
„Kürbishöhe“ 
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Download der gpx.-Strecke zum Nachwandern:  

www.himmelstadtlaedtein.de/Wanderwege/H7_Kuerbishoehe_Himmelstadt.gpx 

  

http://www.himmelstadtlaedtein.de/Wanderwege/H7_Kuerbishoehe_Himmelstadt.gpx
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Zu Beginn geht es steil nach 

oben, an den letzten Lagen der 

Himmelstadter Kelter vorbei, 

durch ein Tor, welches Sie bitte 

nicht vergessen wieder zu 

schließen, hinein in ein kurzes 

Waldstück. 

 

 
 

 

Den Startpunkt für den 

Rundwanderweg "H 7" bildet die 

Weinbergskapelle „Maria an der 

Kelter“, welche auf private Initiative 

hin in den Jahren 1993/94 errichtet 

wurde. Die kleine Kapelle lädt ein 

kurz zu verweilen und im Innern  

die Marienstaue welche einer 

Rokokofigur nachempfunden wurde 

zu betrachten. 

Die Route "Kürbishöhe" führt über 

den zertifizierten Wanderweg 

„Wege zum Wein“ durch eine 

abwechslungsreiche 

Kulturlandschaft. Weinberge, 

Kiefern- und Buchenwälder, 

Hecken, kleine Trockenrasenflächen 

und bewirtschaftete Ackerflächen 

wechseln sich ab. 
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Durch den Wald geht es weiter bergan in Richtung „Kürbishöhe“, die 

diesem Wanderweg ihren Namen gegeben hat.  
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Die Kürbishöhe ist mit 307 m die 

zweithöchste Erhebung der 

Nachbargemeinde Stetten. Der Berg 

erhielt seinen Namen aufgrund der 

kürbisähnlichen Form. 

Auf der Kürbishöhe werden Sie nun, nach 

dem Anstieg, mit einer herrlichen 

Aussicht belohnt - auf die im Tal liegende 

Winzergemeinde Stetten - auf die sich 

durch die Tal-Auen schlängelnde Wern 

Richtung Eußenheim - auf die 

Spessartwälder, den Sodenberg und bei 

guter Sicht, einem Blick bis zu den 

Rhönkuppen. 
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  Nach diesem Ausblick 

schlängelt sich der Wanderweg 

durch abwechslungsreiche 

Wald und Flurstücke zurück in 

die Weinberge. Zu Beginn führt 

die Strecke noch durch das 

Anbaugebiet der Gemarkung 

Stetten, doch schon bald folgt 

der Übergang zur 

Himmelstadter Weinlage "An 

der Kelter". Kurz darauf kommt 

der Ausgangspunkt mit Kapelle 

und Parkplatz in Sicht. 

 

 
 
 
 

Achten Sie bei Ihrer Wanderung auf die Flora und Fauna am 

Wegesrand! Neben den zahlreichen tierischen Bewohnern, die es zu 

entdecken gilt, gibt es Orchideen zu bewundern, wie zum Beispiel 

Bocks-Riemenzunge, Pyramiden-Hunds-Wurz, Ohnsporn-Puppenorchis 

und auch seltene Pflanzen wie der schmalblättriger Edel-Gamander, die 

lanzettblättrige Glockenblume oder das Johanniskraut. 
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Gerne laden wir Sie nach der Wanderung noch in unseren 

Naturschaugarten an unserer Mainlände ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Inspirationen und Möglichkeiten zum Entdecken finden Sie: 

-  am Pavillon an der Informationstafel an der Mainlände 
- im Internet unter www.himmelstadt.de 

 

Die Wanderwege werden vom „Arbeitskreis Tourismus & Freizeit“  

Himmelstadt geplant, angelegt, regelmäßig gewartet und ergänzt. 

Fall Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns gern unter 

aktourismus@himmelstadt.de erreichen. 

Bildquellen: Helfer des Arbeitskreises 
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