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WeinKulTOUR 

Tourbeschreibung detailliert: 
Starten Sie am Parkplatz Eisenbahnstraße in Auenstein vor dem Netto-Markt und folgen Sie dem 
roten Punkt. Er führt Sie über die Eisenbahnstraße in südliche Richtung, vorbei am 
Schnaidwiesenweg links und Burgweg rechts – Sie halten sich stets geradeaus. Kurz vor dem 
Abstetter Hof erreichen Sie die die K2090. Folgen Sie dem roten Punkt nach rechts auf der 
Hauptstraße durch den Ort. 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. Unten in der kleinen Senke 
geradeaus, auf dem unbefestigten Wiesenweg hinauf zum Wald. Oben angekommen queren Sie die 
K1617 nach links und folgen nun dem Württemberger Weinwanderweg (WWW) in Richtung 
Waldgaststätte Wunnenstein. Oben ein Stück an der Waldgaststätte vorbei – am Weinbergpavillon 
zweigt der WWW nach links in den Wald ab – wählen Sie den ganzen linken, schmalen 
Trampelpfad bergab. Sie folgen dem WWW/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 WWW/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 Bahnhof-straße. 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 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 
kommen durch ein kleines Stückchen Wald und später an einem Waldrand entlang. Dort führt ein 
Weg nach links weg vom Waldrand in einen anderen Wald hinein – ab hier folgen Sie wieder dem 
Württemberger Weinwanderweg (WWW)/blauer Punkt nach links. Durch den Wald geht es 
hinab, bis zu einem kleinen See. Folgen Sie vor dem See dem WWW nach links bis zur K2089. 
Direkt vor der Straße führt der WWW/blaue Punkt nach rechts, steil bergauf an Streuobstwiesen 
vorbei. Unterhalb der Ruine Helfenberg zweigt das blaue Kreuz nach links ab, folgen Sie dem 
blauen Kreuz Richtung Abstatt. Ein gutes Stück vor dem Ortseingang von Abstatt nach links die 
K2089 überqueren (ohne Markierung, das blaue Kreuz geht geradeaus weiter). Nach Überqueren 
der Kreisstraße in den ersten Weg nach rechts und Sie erreichen Auenstein auf der Schulstraße. An 
deren Ende finden Sie die Mäuerlesgasse, die Sie wieder auf die Eisenbahnstraße führt, in die Sie 
links in Richtung Parkplatz abbiegen. 


