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Mühelose Rundwanderung auf Weinbergwegen mit Rundum-Panorama
Auf der Südseite des Heuchelbergs führt diese Wanderung auf Weinbergwegen über Neipperg zum Hörnle und durch den Wald zurück.
Ausgangspunkt: Waldparkplatz an der
K 2151 (Schwaigern-Neipperg).
Höhenunterschied: 190 m.
Markierung: Roter Strich (HW 10), rotes
Kreuz, rote Weintraube.
Anforderungen: Gering, gute Wege.
Einkehrmöglichkeit: Waldschenke am
Hörnle (tgl. 11.00–19.30, So. und Feiertag ab 10.00 Uhr).
Karte: Freizeitkarte 517, »Heilbronn, Naturpark Stromberg-Heuchelberg«.

Am Waldparkplatz (Schutzhütte)
an der K 2151 (1), die von Schwaigern über den Heuchelberg nach
Neipperg führt, überqueren wir die
Straße und folgen dem roten Strich
am Waldrand in Richtung »Drei Eichen«. Durch eine Waldschneise blicken wir rechts ins Tal auf Schwaigern.
Sonniger Weinbergweg am Hörnle.
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Dort, wo der Weg nach 800 m in den
Wald hineinführt (2), verlassen wir den
roten Strich und wandern links auf rotem
Kreuz (anfangs auch roter Punkt) zu den
Weinbergen am Gänsberg oberhalb
von Neipperg. Dort gehen wir 250 m
zwischen den Weinbergen und dem
Wald weiter, dann folgen wir dem Linksbogen des Wegs durch das Waldstück
und halten uns danach an der Abzweigung bei dem Gebäude kurz links und
Das Hörnle thront über Weinbergen.
biegen gleich darauf rechts in den nicht
asphaltierten Feldweg ein. Nach 500 m
biegen wir an der Wegkreuzung (3) links ab und folgen nur noch dem roten
Kreuz. Wir kommen an einem Gehöft vorbei und halten uns danach kurz
links und gehen gleich rechts auf dem Feldweg zur Straße K 2151, der
Schwaigerner Straße. An dieser gehen wir links 100 m entlang, überqueren
sie dann und folgen links auf dem Feldweg, der neben der Straße verläuft,
weiter dem roten Kreuz. Nach 100 m biegen wir rechts ab, nach weiteren
250 m links und gehen gleich darauf rechts in den Wald. Dort folgen wir
scharf rechts dem schmalen Pfad den Waldhang hinauf zum 336 m hohen
Heidelberg und links (4) weiter zur Waldschenke auf dem Hörnle (5). Von
der Terrasse haben wir einen herrlichen Blick über die Weinberge am
Mönchsberg!
Vom Parkplatz vor der Waldschenke wandern wir rechts auf dem mit einer
roten Weintraube markierten Württembergischen Weinwanderweg in Richtung der ausgeschilderten Heuchelberger Warte zurück zu unserem Ausgangspunkt. Ein schmaler, aussichtsreicher Fußweg führt zunächst am Waldrand entlang zu einem Grillplatz (6). Dort gehen wir 100 m geradeaus auf
dem asphaltierten Weinbergweg weiter und folgen dann links dem Hörnlesweg durch die Weinberge zum Wald. Wir gehen dort 200 m am Waldrand
entlang und verlassen an der Abzweigung (7), wo der mit der Weintraube
markierte Weg links in den Wald hineinführt, diese Markierung. Hier folgen wir
dem als Kunstwanderweg Nordheim ausgeschilderten Lehrpfad 350 m geradeaus durch den Wald. Danach trifft dieser wieder auf die Weintraube; auf
dieser Markierung wandern wir rechts zur Straße K 2077, die wir überqueren
und auf der anderen Straßenseite dem
schmalen Pfad folgen, der geradeaus am
Regenrückhaltebecken vorbei führt. Danach gehen wir vor den Weinbergen links
auf dem asphaltierten Weinbergweg weiter.
An der Straße K 2151 kehren wir dann
rechts zurück zum Waldparkplatz (1).
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