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Obwohl laut dem bekannten Volkslied 
das Wandern des Müllers Lust sein 
soll, gibt es keinen 300 Kilometer 
langen Mehl- oder Mühlenwanderweg. 
Sehr wohl aber einen zum Thema 
Wein: im Norden Württembergs.  
Rollo Steffens ist ihn gegangen.

Wer im unterfränkischen Aub eine 
Wanderung entlang von Weinstö-
cken und Trauben startet und seinen 
Weg konsequent in Richtung Süden 

fortsetzt, gelangt in die ehemalige Reichsstadt Esslin-
gen, auf Schwäbisch „Esslenga“. Auf ernsthafte Hinder-
nisse trifft man dabei nicht (von Verkostungsverfüh-
rungen einmal abgesehen ...), doch sind im Auf und Ab 

jeweils mehr als 7000 Höhenmeter zu überwinden, 
wofür man etwa 60 Wanderstunden unterwegs ist.

Unser Weg entlang württembergischer Weine ist 
ein Projekt des Schwäbischen Albvereins und trägt 
das Prädikat „längster deutscher Weinwanderweg“. Er 
kann noch erweitert werden. Dann wird er zum aller-
längsten. Wer nämlich mehr möchte, fügt rund 130 
Kilometer hinzu und zieht eine große Schleife süd-
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westlich von Heilbronn. Hier liegen der Zabergäu und 
der Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Letztendlich 
eine Frage von Zeit und Muße, wie bei jedem anderen 
Wanderurlaub auch.

Einige Wege in den bewirtschafteten Anbaugebieten 
sind asphaltiert oder auch gepflastert, könnten also 
sogar im (schneefreien) Winter erwandert werden. 
Nur – wer macht das schon? Vielleicht eingefleischte 

Glühweintrinker. Die beste Zeit für das Weinwandern 
ist der warme Sommer, vor allem aber der kont-
rastreiche Herbst, wenn die Blätter sich färben und die 
Trauben reifen. Dann haben entlang der Strecke auch 
die saisonalen „Besenwirtschaften“ geöffnet und 
schenken frische Weine aus. Gerühmt entlang der 
Strecke werden Spätburgunder aus dem Weinsberger 
Tal, der Schwarzriesling der Lauffener Weingärtner, 
der Sauvignon Blanc aus dem Remstal und der Trollin-
ger der Ludwigsburger Steillage. Zu ihnen gesellen sich 
jede Menge kulturelle Höhepunkte und insgesamt 56 
Weinbaugemeinden zwischen dem Flüsschen Gollach 
bei Aub und Balders-
heim im Norden und 
der schwäbischen Le-
bensader Neckar im 
Süden.

Perle im nördlichen 
Abschnitt der Wande-
rung ist der Kurort 
Bad Mergentheim im 
Taubertal. Sein größter Ortsteil Markelsheim, direkt 
am Wanderweg gelegen, offeriert eine vielfältige Aus-
wahl an Rebsorten. Vom leichten, frischen Weißen 
bis hin zum vollmundig-charaktervollen Rotwein ist 
für jeden Gaumen etwas dabei. Die Region um Heil-
bronn ist das „Herz“ des Weinwanderwegs, während 
die nahe gelegene Stadt Weinsberg heute die älteste 
Wein- und Obstbauschule Deutschlands aufzuweisen 
hat, aber auch große Geschichte aus staufischer Zeit 
– wer kennt nicht die „treuen Weiber von Weins-
berg“? Wer die Route bis zum Ende geht, also bis ins 
sehenswerte Esslingen an der „Deutschen Fachwerk-
straße“, kann kurz zuvor noch einen Aussichtspunkt 
erwandern – und den höchsten Punkt der Route. Der 
fast dreißig Meter hohe Sandsteinturm auf dem Berg 
Kernen (513 m) bietet an schönen Tagen Blicke in den 
Stuttgarter Kessel, auf die Schwäbische Alb und in das 
Tal des Neckars. 

Im Herbst 
schenken die  

„Besenwirtschaften“   
frische 

Weine aus

Rollo Steffens lebt als freier 
Autor und Reiseleiter in München. 
Nach vielen steilen Bergtouren 
zwischen 1985 und 2010 freut er 
sich heute an gelenkschonenden, 
langen Kultur-Wanderrouten.

WÜRTTEMBERGER WEINWANDERWEG
Wie auf jedem Fernwanderweg ist etwas Ausdauer erfor- 
derlich, ein kleiner Rucksack, eine gute Strecken planung 
und festes Schuhwerk. Die Steigungen sind nie wirklich 
lang, aber die Höhenmeter summieren sich. Der Wander- 
weg ist mit einem Rote-Trauben-Symbol markiert.
Infos: Alle Informationen über den Württemberger 
Weinwanderweg, alle Projektpartner, interaktive Karte und 
Höhenprofil(e), Zimmer und Einkehrmöglichkeiten sowie 
77 Wegepunkte entlang der Strecke:  
weinwege-wuerttemberg.de; Ausführliches auf Wikipedia 
unter „Württembergischer Wein-Wanderweg“.  
Für günstigere Übernachtungen: jugendherberge-bw.de; 
naturfreunde-wuerttemberg.de
An- und Abreise: Mit der Bahn über Würzburg nach Och- 
senfurt und mit der Busline 428 nach Baldersheim/Aub 
(Haltestelle Gollachweg). Endpunkt am Bahnhof von Ess- 
lingen am Neckar, viele Bahnhöfe unterwegs.
Sehenswürdigkeiten: Burgruine Löwenstein, historischer 
Stadtkern Weinsberg, Vinothek Weinsberg, Weinbaumu-
seum Erlenbach, AQUAtoll (Erlebnisbad bei Neckarsulm), 
Käthchenhaus in Heilbronn, Vinothek im Weinbaumuseum 
Stuttgart (Stadtteil Uhlbach) und unterwegs jede Menge 
Weingüter und Weingärtnergenossenschaften (s. online).

Beste Jahreszeit: Wenn es warm ist und/oder die Besen-
wirtschaften geöffnet sind (später Sommer/früher Herbst).

 mehr: alpenverein.de/panorama
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http://www.weinwege-wuerttemberg.de
http://www.jugendherberge-bw.de
http://www.naturfreunde-wuerttemberg.de
http://www.alpenverein.de/panorama

