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Tourbeschreibung detailliert: 
Sie starten in Untergruppenbach am Parkplatz der Stettenfelshalle – die Halle im Rücken geht es 
nach links auf der Obergruppenbacher Straße Richtung Ortsausgang. Wenn Sie auf Ihrer rechten 
Seite einen großen Parkplatz (Kappishalde) erkennen (am Ortsausgang) befindet sich links ein Weg. 
Den gehen Sie hinauf und nach wenigen Metern wird er zum Pfad mit Fahrrillen. Immer weiter 
bleiben Sie auf dem Weg, bis Sie an eine Wegspinne gelangen, an der Sie den ersten Weg links 
nehmen. Kurze Zeit später kommt eine weitere Wegspinne. Hier jetzt die erste rechts. Eine weitere 
Wegspinne folgt kurz darauf. Hier gehen Sie geradeaus, über einen kleinen Bach hinweg, entlang des 
Donnbronner Baches, bis Sie auch ihn überqueren. In Donnbronn gelangen Sie in die Klarastraße, 
in die Sie nach links einbiegen. Die Klarastraße trifft dann auf die Jägerhaussstraße/K2086, in die 
Sie nach links einbiegen und bis zur Kelteräckerstraße durch Donnbronn gehen. Der 
Kelteräckerstraße folgen Sie bis zur Weinsberger Straße, dort rechts bis in die Fleiner Straße, an 
deren hinteren Mündung Sie die L1111 an der Fahrbahnverjüngung direkt am Parkplatz 
überqueren. Durch eine Waldschneise gelangen Sie in die Weinberge. Folgen Sie dem Weg nach 
links bis zur ersten Kreuzung und biegen Sie nach rechts ein. Diesen Weg gehen Sie hinab, immer 
weiter, bis Sie am Fleiner See an eine T-Kreuzung kommen. Dort gehen Sie nach rechts, für wenige 
Meter, um sogleich wieder in den Altenbergweg links einzubiegen. Vorbei am Hotel „Wo der Hahn 
kräht“ erreichen Sie die T-Kreuzung zur Erlachstraße, in die Sie links einbiegen und der Sie für 200 
m folgen, bis Sie auf dem Ochsenbergweg wieder rechts hinauf wandern. Oben angekommen, stehen 
Sie an einer Wegspinne, an der Sie den Weg geradeaus durch die Weinberge hinab wählen. Unten 
angekommen, stehen Sie an der T-Kreuzung zur Neubrunnenstraße. Linker Hand befindet sich ein 
See, der auch mal trocken liegt. Rechter Hand erkennen Sie den Mönchgraben, dem Sie nach Flein 
folgen. Sie erreichen Flein an der Kreuzung Neubrunnenstraße/Kleeäckerweg. Hier geht es nach 
rechts bis zur Oberen Weinbergstraße, in die Sie links einbiegen. Die Obere Weinbergstraße 
mündet in die Hohlstraße, der Sie nach rechts folgen, um sofort wieder nach links in die 
Burgunderstraße einzubiegen, die wiederum nur wenige Meter später in die Traubenstraße mündet, 
der Sie links folgen. Die Traubenstraße endet in der Friedhofstraße, auf der Sie nun am Friedhof 
vorbeikommen. Laufen Sie auf dem Pfad in Richtung Kirche St. Veit und kommen Sie hinter St. 
Veit auf einen Pfad zur Kirchgasse, dem Sie halb-rechts gerade hinab zu einem Verkehrskreisel 
folgen. Am Kreisel biegen Sie in die Kellergasse ein und folgen nun dem roten 
Punkt/Württemberger Weinwanderweg (WWW) hinauf auf den Haigern. Sie gehen immer 
geradeaus aus Flein heraus bis zu einem Wald vor Haigern. Gehen Sie den schmalen Weg in den 
Wald hinein und biegen Sie in den dritten Weg rechts ein. Dort befindet sich auch ein 
Kinderspielplatz. Nehmen Sie gleich den ersten Weg wieder nach links und dann immer geradeaus 
bis zur Haigernstraße – ab hier folgen Sie dem Talheimer Traubenweg durch die Weinberge 
hinunter in den Ort. Der Traubenweg führt Sie vorbei am Neuen Schloss und der Schule über den 
Rathausplatz unterhalb der Burg Talheim in Richtung Schozachtal. Am Ortsausgang – die 
Schozach ist nun links von Ihnen folgen Sie dem Württemberger Weinwanderweg (WWW) ein 
Stück am Flüsschen entlang. Beim Parkplatz am Steinbruch verlassen Sie das Schozachtal und 
folgen dem WWW nach rechts durch die Wiesen bergauf Richtung Landturm. Direkt gegenüber 
dem Landturm führt Sie der WWW ein Stück über die K2082 in Richtung Lauffen. Nach wenigen 
Metern geht es auf dem WWW nach links über die Felder Richtung Neckar. Verpassen Sie hinter 
der Obstplantage den Abzweig des WWW nach rechts nicht. Weiter geht es nahezu parallel zur 
Kreisstraße auf unbefestigten Graswegen. Bald sehen Sie rechts ein Hinweisschild zum Römischen 
Gutshof – hier überqueren Sie die Kreisstraße und folgen dem WWW durch die Weinberge hinab 
zum Römischen Gutshof. Einer der Weinbergwege teilt das Gelände des römischen Gutshofes in 2 
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Teile – hier zweigt der WWW nach links ab. Dem Weinlehrpfad folgend geht es weiter auf dem 
WWW – ein gutes Stück vor dem Krappenfelsen führt der WWW als Grasweg in zwei Kehren 
steil hinab zum Neckarufer. Unten angekommen ein Stück nach links und am Bogenschießplatz 
dem WWW wieder bergauf nach links folgen. Auf einer schönen Panoramastrecke erreichen Sie auf 
dem WWW den Ortseingang von Neckarwestheim an der Reblandhalle/Sportanlagen. Wer einige 
Höhenmeter sparen möchte folgt hier dem WWW durch das Tal bis zum Schloss Liebenstein. Der 
wesentlich schönere Weg folgt ab der Reblandhalle bis zum Schloss Liebenstein der Wandertour I 
u. II Neckarwestheim. Direkt hinter dem letzten Haus geht es an den Rebzeilen nach links oben 
und dann die erste Möglichkeit wieder rechts. Mit einer schönen Fernsicht über das Neckartal und 
hinüber zum Schloss Liebenstein erreichen Sie auf der Wandertour I u. II Neckarwestheim durch 
die Weinberge den Golfplatz. Unten angekommen am Golfplatz entlang nach rechts und an der 
Straße nach links hinauf zum Schloss. Hier treffen Sie auch wieder auf die „Abkürzer“.  
Direkt vor dem Schlosshof biegt der WWW/rotes Kreuz nach links ab, zwischen den Gebäuden 
des Golfclubs hindurch geht es Richtung Pfahlhof.  
Wenn Sie die Kreisstraße K 2085 erreichen auf dieser ein kurzes Stück nach rechts und gleich 
wieder rechts auf dem WWW Richtung Waldrand. Der WWW führt Sie durch den Wald am 
Hummelsberg Richtung Ilsfeld/Abstetter Hof. Wenn Sie im Wald das erste Mal eine Kreisstraße 
queren, geht der WWW leicht nach links versetzt weiter.  
An der nächsten großen T-Kreuzung dem WWW nach links folgen und die K2156 queren. Ein 
schmaler Pfad führt direkt auf der anderen Straßenseite wieder in den Wald. Wenn Sie wieder auf 
einen befestigten Waldweg treffen, dem WWW nach rechts folgen. Am nächsten Abzweig links, 
dem roten Kreuz nach Ilsfeld folgen (Der Württemberger Weinwanderweg zweigt nach einigen 
Metern nach rechts über die Autobahn ab). Auf dem roten Kreuz geht es hinunter nach Ilsfeld ins 
Schozachtal. Über den Eichenweg und die „Große Hasengasse“ erreichen Sie das Flüsschen 
Schozach – nach dem Überqueren der kleinen Brücke direkt rechts, dem roten Kreuz am Flüsschen 
entlang folgen. An den Tennisplätzen/Schwimmbad führt Sie das rote Kreuz nach rechts über den 
Fluss und dann wieder links, ein Stück auf der Straße unter der Autobahn hindurch. Am Rand des 
Gewerbegebiets entlang geht es direkt hinter den Pferdekoppeln nach rechts. Sie folgen ab hier dem 
roten Punkt bergauf Richtung Abstetterhof. Am Ortseingang vom Abstetterhof geht es nach rechts 
auf der Straße durch den Ort hindurch. Kurz vor dem Ortsausgang zweigt ein Feldweg (kleiner 
Hohlweg) nach rechts ab. Der rote Punkt führt Sie leicht ansteigend Richtung Wald.  
Ein gutes Stück vor dem Waldrand zweigt der rote Punkt nach links ab (zwischen den umzäunten 
Obstplantagen hindurch, Markierung fehlt). Unten in der kleinen Senke nach rechts, auf dem 
unbefestigten Wiesenweg hinauf zum Wald. Oben angekommen queren Sie die K1617 nach links 
und folgen nun dem Württemberger Weinwanderweg in Richtung Waldgaststätte Wunnenstein. 
Oben ein Stück an der Waldgaststätte vorbei – am Weinbergpavillon zweigt der Württemberger 
Weinwanderweg nach links in den Wald ab – wählen Sie den ganzen linken, schmalen 
Trampelpfad bergab. Sie folgen dem Württemberger Weinwanderweg/ rotes Kreuz immer 
bergab und erreichen den Waldrand. Hier leicht rechts weiter und mit erreichen der 
Streuobstwiesen den ersten geteerten Weg nach rechts, leicht bergan auf die kleine Kuppe. Oben 
angekommen die erste Möglichkeit links, zwischen Hecke und Weinberg auf dem Kamm entlang 
Richtung Beilstein. Auf dem Württemberger Weinwanderweg/ rotes Kreuz erreichen Sie den 
Ortsrand von Beilstein, vor dem ersten Haus geht es links in den Ort hinein (Winzerhausener 
Weg). Gehen Sie den Weg bis er zur Bahnhofstraße wird und dann entlang der Bahnhofstraße. Sie 
erreichen nun die Kreuzung Bahnhofstraße/L1100 Hauptstraße/Langhansstraße. Folgen Sie der 
Langhansstraße und an deren Ende dem Fußpfad hinauf zur Burg Hohenbeilstein. Sie kommen am 
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Parkplatz zur Burg heraus. Ab hier folgen Sie dem blauen Kreuz/ blauen Punkt hinauf in die 
Weinberge bis zum Erreichen des Waldrandes. Auf dem obersten Weinbergweg folgen Sie dem 
blauen Kreuz/blauen Punkt bis zum Aussichtspunkt Fohlenberg und weiter um den Berg herum 
(der erste Weg links und dann immer geradeaus).  
Sie folgen dem blauen Kreuz am St.-Anna-See vorbei Richtung Burg Wildeck/Abstatt und halten 
sich bei Wegegabelungen des blauen Kreuzes immer links. Auf einem schmalen Pfad geht es – von 
den Weinbergen durch einen Zaun getrennt Richtung Burg Wildeck. Kurz vor dem Burghof dürfen 
Sie das kleine Tor links nicht verpassen. Wenn Sie vor dem Burghof stehen führt Sie das blaue 
Kreuz in zwei Spitzkehren hinunter zum Fuß des Burgbergs. Unten angekommen leicht links, dem 
blauen Kreuz Richtung der gegenüberliegenden Burg Helfenberg folgen. An deren Fuß nach rechts, 
unterhalb der Burg dem blauen Kreuz Richtung Abstatt folgen. Auf dem blauen Kreuz nach 
Abstatt hinein bis Sie die Schozach queren. Hier direkt rechts bis Sie den Bürgerpark Abstatt 
erreichen. Immer an der Schozach entlang bis Sie auf die Heilbronner Straße treffen. In diese biegen 
Sie nach links ein und gehen immer geradeaus, bis Sie an einen Verkehrskreisel gelangen. Am 
Kreisel geht halbrechts ein Radweg ab. Nehmen Sie diesen. Folgen Sie nun dem Happenbach durch 
das Gewerbegebiet. Bleiben Sie auf dem Weg bis Sie in Happenbach auf die Bachstraße treffen. Am 
Ende der Bachstraße treffen Sie auf die Hauptstraße/L1111, in die Sie rechts einbiegen. Nach 50 m 
geht es sofort wieder links in einen Weg, der nach wenigen Metern nach links abbiegt. Vorbei am 
Spiel- und Freizeitgelände Kaudenwald gehen Sie nun entlang des Happenbachs in den Wald 
hinein. Halten Sie sich im Wald an der ersten Kreuzung links und überqueren Sie die Autobahn. 
Hinter der Autobahn gehen Sie geradeaus, bis Sie an eine T-Kreuzung kommen, wo Sie links 
abbiegen. Sie gehen nun genau auf Burg Stettenfels zu. Nach der Burg geht es die Schlossstraße 
hinab weiter in die Zeppelinstraße, immer geradeaus. Die Zeppelinstraße führt Sie über die 
Kuhsteige hinab zur Kappishalde, Ihrem Ausgangspunkt. 


