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Anfahrt:

-

Stuttgart / Gaskessel auf B14 durch Kappelbergtunnel
nach dem Tunnel die zweite Ausfahrt raus
danach: geradeaus bleiben  Schilder : ‚WN-Hegnach’
Ortsdurchfahrt Hegnach bis Kreisverkehr
hier: Richtung Sportanlagen / Hartwaldhalle  in der Nähe parken

Ablauf:

Dauer ca. 3 h
- Strassenname ‚Hartweg’ suchen
- unter einer Hochspannungsleitung trifft man auf das Wegzeichen „blauer Punkt“
- dieser Rotweg biegt links ab und führt zum Waldeingang Hartwald (1) ( siehe Wanderung 21 )
- der blaue Punkt führt uns bis zum gegenüberliegenden Waldausgang
- hier: Aussichtpunkt auf Neckarrems (2) ( siehe Wanderung 21 )
- nächster Weißweg : 90° nach rechts
- Durchgang durch nächstes Waldgebiet; innerhalb diesem: Rechtknick und gestrichelter Weg bergab
- Reststück des Weges: Treppe bis zur Hauptstrasse in Neckarrems
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- unten angekommen: nach rechts am historischen Gasthof

Hirsch (3) vorbei

Quelle: Tafel vor Ort

- Strasse überqueren 

Beginn Fußweg an der Rems (4) mit dem Zeichen ‚rotes +’

Die Rems ist ein Fluss in Baden-Württemberg. Sie entspringt in 551 m ü. NN nahe der Gemeinde Essingen (Württemberg)
bei Aalen im Ostalbkreis am Fuße der Schwäbischen Alb und mündet nach etwa 78 km bei Neckarrems im Landkreis
Ludwigsburg in 203 m ü. NN von rechts in den Neckar.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Rems#Lauf_der_Rems

- wir bleiben zunächst rechtsseitig des „Flüssles“
- bald:
- dann:

felsige Steilhänge (5) auf der anderen Uferseite
Nebengewässer (6) umsäumt von Bärlauch soweit das Auge reicht ( und die Nase riecht )

- in der Nähe einer Kläranlage fängt ein geteerter Weg an
- noch ein kurzes Stück an der Autostrasse entlang, dann Überquerung der Remsbrücke
- nicht sichtbar, aber gegenwärtig : der Ort Hohenacker
Hohenacker - der Name lässt schon die Lage des Orts vermuten - hat eine lange Geschichte hinter sich.
Die Ortschaft wurde 1350 erstmals urkundlich erwähnt. Unmittelbar in ihrer Nähe führten römische Straßen
vorbei. Die Reste einer alten römischen Brücke, die im Jahr 2002 renoviert worden ist, künden davon.
Die Ortschaft ist heute eine ausgedehnte Wohngemeinde in einer reizvollen Erholungslandschaft.
Besonders zum Wandern lädt Hohenacker ein. Das Flusstal der Rems ist auf der Gemarkung Hohenacker
noch nicht korrigiert, und es verläuft keine Straße im Talgrund.
Quelle: http://www.waiblingen.de/sixcms/detail.php?id=6036
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- gleich auf der anderen Remsseite : die Vogelmühle (7) ( mit Backhäusle )

Quelle: Tafeln vor Ort

- nicht zu verwechseln mit der Hegnacher

Mühle (8) , die man erst ca. 20 min später erreicht

In der Notzeit der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegsjahre war die
Hegnacher Mühle für viele eine Anlaufstelle, um aufgelesene Ähren gegen Mehl
einzutauschen. In dieser schwierigen Zeit ging das Wasserrad kaputt und Hermann
Häussermann entschloss sich zum Einbau einer Francisturbine mit einer Leistung vom
40 kw, der von der Firma Voith in Heidenheim ausgeführt wurde. 1949 wurde die
Vermahlung auf moderne Walzenstühle umgestellt.
Quelle: http://www.hegnachermuehle.de/Chronik-Dateien/chronik.htm

- noch vor der Hegnacher Mühle: ehemalige mit Natursteinmauern (9) terrassenförmig angelegte
Gärten, die wohl nach vielen Jahrzehnten längst überwaldet sind, erinnern uns daran, dass alles
vergänglich ist ( wenn Steine reden könnten ... ? )
- wir überqueren erneut die Rems  ein Grünweg führt uns Richtung Hegnach
- vor dem Ort fängt der Rotweg ‚blauer Punkt’ an
hier noch ein letzter Blick nach unten ins Remstal (10)
- während es innerorts bergauf geht: ein paar Eindrücke
( Ortsbeschreibung bereits in Wanderung 21 )

von Hegnach (11)

- mit dem Wegzeichen ‚blauer Punkt’ sicherer Rückweg zurück in Autonähe
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