
W2 Schozachtal 
 
Vom Schozachtal zum Deinenbach –  
Weinwanderung 

Tourbeschreibung detailliert: 
Als Ausgangspunkt für diese Tour wählen Sie den Rathausplatz Talheim. Ob gleich zu Beginn Ihrer 
Weinwanderung oder als krönenden Abschluss – Sie sollten die kleinen Mühen beim Aufstieg zur 
Burg Talheim auf sich nehmen. Umgeben von Weinreben ragt die Burg hoch über den Rathausplatz 
von Talheim.  
Für Ihre Weinwanderung verlassen Sie den Rathausplatz – die Burg im Rücken – nach links und 
folgen der Markierung roter Punkt am kleinen Flüsschen Schozach entlang aus dem Ort heraus. 
Direkt nach dem Ortsende wird das Tal enger und Sie wandern auf der alten Schmalspurbahn. 
Nach wenigen hundert Metern, gleich hinter einer kleinen Steinbrücke am Württemberger 
Landgraben verlassen Sie das Schozachtal nach links. Die Markierung blaues Kreuz führt Sie über 
Wiesen und Streuobsthaine bergauf. Am Sportplatz Schozach folgen Sie der Markierung roter 
Punkt nach links, am Sportplatz entlang weiter bergauf (nicht der breite Schotterweg, sondern der 
etwas schmalere, unbefestigte Weg ist die richtige Wahl). Oben angekommen liegt der Hohrainhof 
vor Ihnen – der rote Punkt führt rechts am Hof vorbei über die Viehweide. Sollte diese geschlossen 
sein, wandern Sie einmal links um den Hof herum und folgen der asphaltierten Zufahrt bergab. 
Unterhalb des Hofes treffen Sie wieder auf den roten Punkt. Einmal durch die kleine Senke geht es 
auf der gegenüberliegenden Hangseite wieder hinauf. Am Waldrand führt Sie der rote Punkt auf 
einem schmalen Pfad oberhalb der Straße hinab Richtung Deinenbachtal. An der Einfahrt zum 
Talheimer Hof müssen Sie die Landstraße in einer langgezogenen Kurve überqueren (Vorsicht 
Gefahrenstelle). Auf dem Schotterweg geht es weiter leicht bergab Richtung Flein. Am Landgasthof 
„`s Krügle“ geht es links die Böschung hinunter und auf dem Grasweg in Richtung der 
Aussiedlerhöfe, an diesen vorbei und auf dem asphaltierten Weg ein Stück nach rechts am Graben 
entlang. Wenn Sie das Regenrückhaltebecken erreichen nach links den (Wein-)Berg stramm hinauf. 
Kurz bevor Sie den höchsten Punkt erreichen wählen Sie den Weinbergweg nach links und 
erreichen in einem weiten Bogen den Aussichtspunkt auf dem Eselsberg. Wenn Sie Ihren Weg 
fortsetzen, folgen Sie am nächsten Abzweig dem Fleiner Rundwanderweg (Feldstein mit kleinem 
Männchen) nach links bergab und gleich wieder rechts durch die Streuobstwiesen. Dem Fleiner 
Rundwanderdweg weiter folgend, erreichen Sie durch die Senke des Deinenbachtals auf der 
anderen Talseite das Karmeliterhäuschen. Der Fleiner Rundwanderweg führt Sie bis zum 
Rathausplatz. Von dort aus folgen Sie der Markierung roter Punkt hinauf zum Haigern. Auf halber 
Höhe im Wald sollten Sie kurz hinter dem kleinen Steinbruch den Abzweig nach links nicht 
verpassen. Der Weinwanderweg Talheim (Markierung blaue Trauben) bringt Sie durch die 
Weinberge hinab nach Talheim zu Ihrem Ausgangspunkt. 


