
W3 Schozachtal 
 
Vom Neckar an die Schozach –  
auf dem Württemberger Weinwanderweg unterwegs 

Tourbeschreibung detailliert: 
Sie beginnen die Wanderung in Ilsfeld, am Parkplatz zur Raiffeisenstraße. Gehen Sie entlang der 
Schwabstraße nach links in Richtung Große Hasengasse. Biegen Sie nach links in die Große 
Hasengasse ein und folgen Sie der Markierung rotes Kreuz. Am Ende der Straße „Große 
Hasengasse“ die Treppen hinauf, die König-Wilhelm-Straße /L1100 überqueren und in die 
Vorstadtstraße. Das rote Kreuz führt geradewegs aus Ilsfeld hinaus, bis Sie die Engelsberghöfe 
sehen. Kurz vor den Höfen nach links (blaues Kreuz) – die Höfe liegen nun zu Ihrer Rechten. Sie 
treffen vor weiteren zwei Höfen auf eine Straße, in die Sie links einbiegen, um sofort wieder nach 
rechts abzubiegen. Sie kommen an einem Hof zu Ihrer Rechten vorbei und an einem Hof zu Ihrer 
Linken. Gehen Sie immer geradeaus und überqueren Sie die L1100 geradeaus in die Fleiner 
Straße/K2084. Nach wenigen Metern zweigt ein schmaler Feldweg nach rechts ab (blaues Kreuz). 
Folgen Sie ihm und biegen Sie gleich in den ersten Pfad links ein, parallel zur K2084. An der vierten 
Wegegabel biegen Sie links in Richtung Schozach ab (roter Punkt). Sie überqueren zuerst ein 
Flüsschen und treffen dann auf die Fleiner Straße/ K2084. An der Kreuzung Fleiner 
Straße/Herzog-Ulrich-Straße folgen Sie dem roten Punkt nach rechts in die Herzog-Ulrich- Straße 
– es geht hinab ins Schozachtal. Unten angekommen biegen Sie am alten Schozacher Bahnhof nach 
links ab (roter Punkt/Alb-Neckar-Radweg). Gehen Sie immer entlang der Schozach bis Sie an 
einem Grillplatz das Flüsschen Schozach queren. Nach wenigen Metern geht es eine kurze Rampe 
hinauf, dort im Wald zuerst rechts, dann gleich wieder links (roter Punkt). Der rote Punkt führt 
Sie zuerst bergan, über die L1105 und weiter an „Tobel“ vorbei zu einer T-Kreuzung unmittelbar an 
der Lindenstraße/K2081. Hier gehen Sie noch nach links, um wenige Meter später an einer Bank 
die K2081 nach rechts zu überqueren (ohne Markierung, der rote Punkt geht weiter geradeaus). 
Folgen Sie nun dem Weg ein kurzes Stück nach links und dann gleich wieder nach rechts über freies 
Feld in Richtung Neckar(tal). Gehen Sie immer geradeaus und biegen Sie am Ende des Weges links 
ab. Ab hier folgen Sie dem blauen Punkt/Württemberger Weinwanderweg nach links. Genießen 
Sie nun die Aussicht des Panoramaweges bis Sie an ein Weinberghäuschen kommen, an dem Sie 
rechts bergab laufen. An der nächsten Kreuzung geht es geradeaus leicht bergauf. Nach einer 90° 
Biegung stößt der Weg nun auf den Auweg in Neckarwestheim. Hier folgen Sie dem 
Württemberger Weinwanderweg (WWW) an den Sportanlagen vorbei bis zum Schloss 
Liebenstein. Ab Schloss Liebenstein folgen Sie dem WWW/roten Kreuz nach links (zwischen den 
Gebäuden vom Golfplatz hindurch) bis Sie die Pfahlhöfer Straße/K2085 erreichen. Hier nach 
rechts der Straße folgen, nach ca. 70 m wieder rechts in einen Feldweg (WWW). Auf dem WWW 
erreichen Sie die K2085 in Richtung Pfahlhof, hier nach links einige Meter auf der Straße dann 
rechts in den Waldweg auf der anderen Straßenseite. Im Wald an der vierten Kreuzung links weiter 
auf dem WWW bis zur K2156, die Sie überqueren. Folgen Sie dem WWW nach rechts und links 
und weiter dem roten Kreuz. (Nicht die Autobahn queren, der WWW geht rechts weiter.) Das 
rote Kreuz führt Sie zurück zum Ausgangspunkt. 


