Rems, Panoramablick und Weiherwiesen 11,1 km

Anfahrt/Ausgangspunkt:
Wir gehen nach rechts über die Brücke
des Stürzelbachs und folgen den Wegweisern zur Remsquelle, gleich wieder
rechts in den Wald. Nach der Forellenzucht, an der Wegkreuzung (1) geht es bergauf in Richtung Lauterburg auf einem
breiten, geschotterten Waldweg.
Essingen Richtung Tauchenweiler fahren, am Ortsende ist der Wanderparkplatz
„In den Buchen“.

Wir überqueren die Skipisten und biegen an der Bergwachthütte links ab (2) und
folgen dem Weg bis zu einer Kreuzung mit Ausichtsbank (3). Der Blick nach Aalen
und den Braunenberg ist wunderschön.
Nach einer Pause biegen wir links ab
und genießen auf dem Weg bis zum
Waldrand immer wieder herrliche Blicke
in alle Richtungen.
An der Wegspinne im Wald (4) gehen
wir geradeaus weiter ca. 700 m, bis
ein Weg nach rechts abbiegt an einer
Bank (5). Diesem folgen wir ein kurzes
Stück, ca. 230 m bis an einer weiteren
Kreuzung ein Grasweg (6) nach links
in den Wald führt (2 hellblaue Schilder
am Baum). Wir sehen einen schmalen
Weg, der nach rechts abbiegt und uns
hinaus auf die Wiese führt, die wir nach
5 Minuten erreicht haben (7).
Alternativ und einfacher zu finden, bleiben wir auf dem befestigten Forstweg
(grün gestrichelt).
Nun können wir bereits den oberen See
der Weiherwiesen sehen.

Wir folgen dem Grasweg und kommen
an die kleine Staumauer. Weiter gehts
zum zweiten See. Die wunderschöne
Landschaft lädt zu einer Pause und zum
Fotografieren ein! Anschließend überqueren wir den Forstweg (8) und gehen
geradeaus weiter durch den Wald und
auf dem Wiesenweg direkt zum Gasthaus Tauchenweiler (9), wo wir uns eine
Einkehr verdient haben.
Danach gehen wir auf die Waldecke
(10) zu, um langsam abwärts in Richtung Essingen zu wandern. Es geht
immer geradeaus bergab, dem blauen
Pfeil nach, zunächst auf breitem Weg,
der dann bei (11) in einen Wiesenweg
übergeht. An einer Gabelung im Wald
biegen wir nach links ab, es geht steil
abwärts und dann über die Wiese zum
Bauernhof. Auf dem Sträßchen nach
rechts (12) gehen wir noch ca. 500 m
und sind dann am Parkplatz zurück.

