
W4 Schozachtal 
 
Parklandschaften mal anders –  
vom Rälling-Hort in den Naturpark 

Tourbeschreibung detailliert: 
Sie starten am Parkplatz Bürgerpark Abstatt in Richtung Hotel Hiller – hier nach links in die 
Beilsteiner Straße immer leicht bergauf, an einem kleinen See vorbei. Wenn Sie die Weinberge 
erreichen nach rechts. Zuerst am Ortsrand entlang und dann in einem leichten Linksbogen hinauf 
zum Helfenberg. Sie folgen dem blauen Kreuz unterhalb der Ruine Helfenberg vorbei und weiter 
leicht links Richtung Burghof Wildeck. Das blaue Kreuz führt Sie hinauf bis zum Burghof der Burg 
Wildeck. Oben angekommen folgen Sie dem blauen Kreuz auf einem Pfad von der Burg weg nach 
rechts, am Waldrand entlang. Schließlich gelangen Sie in den Wald durch ein kleines Tor. Folgen 
Sie diesem Weg, bis Sie an eine Kreuzung im Wald gelangen, an der Sie nach links abbiegen – 
weiter auf dem blauen Kreuz. Nun gehen Sie stets geradeaus, bis Sie an der Rehsteige wieder aus 
dem Wald heraustreten und sich entlang der L1116 unterhalb der Weinreben wiederfinden. Wenn 
ein Weg von der L1116 aus Etzlenswenden auf ihren Weg trifft, gehen Sie geradeaus den Weinberg 
weiter hinauf, bis Sie an eine T-Kreuzung gelangen, dort biegen Sie nach rechts ab und erreichen 
nach wenigen Metern den Wald (hier treffen Sie wieder auf das blaue Kreuz). Folgen Sie dem 
blauen Kreuz in den Wald hinein, bis der blaue Strich nach rechts abzweigt. Folgen Sie dem blauen 
Strich nach rechts bis Sie auf die Kreuzung L1116/K2097 stoßen. Ab hier folgen Sie dem blauen 
Strich – ein Stück auf der K2097 und am ersten Pfad links. Nach wenigen Metern treffen Sie dem 
blauen Strich folgend wieder auf die K2097. Der blaue Strich zweigt nach links ab, Sie gehen ein 
Stück die Straße entlang Richtung Stocksberg. An der Kreuzung K2097/Beilsteiner Straße 
(K2098) bleiben Sie auf der K2097. Doch gleich an dem nächsten Weg nach rechts dem roten 
Kreuz folgen. Auch hier geht es immer geradeaus durch den Wald hindurch über ein Feld auf die 
Stocksberger Straße nach Billensbach. Das rote Kreuz biegt am Waldrand nach links ab. Sie gehen 
geradeaus nach Billensbach.  
An der Kreuzung zur Kaisersbacher Straße nach links, um sofort wieder in die 
Neumühlstraße/K2094 einzubiegen. Dem Weg folgen Sie, bis Sie auf die L1116 stoßen. Sie 
überqueren die Straße, indem Sie dem Pfad folgen, der nach wenigen Metern in den Wald 
hineinführt. Auch hier halten Sie sich stets geradeaus, bis Sie die Kreuzung am Waldrand nach 
Gagernberg erreichen. Ab hier folgen Sie wieder dem blauen Kreuz nach rechts in den Wald hinein 
und treffen nach wenigen Metern auf den Annasee im Wald. Dort am See treffen Sie wieder auf eine 
Kreuzung und halten sich geradeaus (ohne Markierung). Der Weg schlängelt sich bergab, auf halber 
Höhe kommt von links der blaue Punkt/Württemberger Weinwanderweg (WWW). Folgen Sie 
dem blauen Punkt/WWW weiter bergab. Unten am Waldrand vor dem See nach links bis zur 
K2089. Der blaue Punkt/WWW führt Sie parallel zur Straße rechts stramm bergauf. Unterhalb 
der Ruine Helfenberg nach links auf dem blauen Kreuz den gleichen Weg zurück, den Sie hinauf 
gekommen sind. 


