
Auf den Höhen des Schurwalds  

Zur Mittwochswanderung im November trafen sich 13 Wanderlustige am Nürtinger 

Hallenbad zur gemeinsamen Fahrt über Plochingen, Baltmannsweiler, Baach zum 

Wanderparkplatz zwischen Baach und Schnait im Tal des Beutelsbachs. Dort angekommen, 

waren nochmals 5 Wanderer eingetroffen, so dass sich eine Schar von 18 Mitgliedern und 

Freunden auf den Weg durch den Wald nach Manolzweiler aufmachten. Das Wetter war in 

der Frühe noch etwas frisch, aber der wolkenlose Himmel versprach schönstes Wetter mit 

strahlender Sonne. Zuerst führte der Weg über geschotterte Waldwege aufwärts bevor es dann 

leicht abfallend in das Tal des Schlierbachs ging. Von dort aus wieder ansteigend über 

Forstwege und zuletzt etwas steiler über einen Trampelpfad direkt hoch zum Waldrand vor 

Manolzweiler. Auf einer Wiese vor dem Ort luden 2 Bänke zur Rast ein, es wurde gevespert 

und die wärmenden Sonnenstrahlen genossen. 

 

Nach der Rast führte der Weg durch den Ort hindurch und im Wald neben der Straße 

abfallend zum Parkplatz am Nonnenberg. Dort wurde die Straße überquert und leicht 

ansteigend der geschotterte Waldweg im Pfaffenholz begangen. Am Waldrand oberhalb der 

Weinberge von Schnait erreichte die Gruppe die Häuser von Saffrichhof und das Hofgut 

Schönbühl. Rechts abbiegend auf einen Panoramaweg mit herrlichen Ausblicken ins Remstal 

und auf die Buocher Höhe und später nach Fellbach wurde der Hügel umrundet. Ein kleiner 

Skulpturengarten mit geschnitzten Holzfiguren, Bären, Hasen, Adler und Eichhörnchen 

darstellend, wurde besichtigt, bevor der Weg dann durch die Weinberge nach Schnait hinab 

führte. Zur Freude der Wanderer hatten die Wengerter noch so manchen Trauben an den 

Rebstöcken gelassen, der nun geerntet wurde. 

Es ging durch den malerischen Ort Schnait, vorbei an der Kirche und dem Silcher-Museum, 

ging die Wanderung dann wieder durch das Beutelsbach-Tal in Richtung Baach und zum 

Parkplatz. Der Ausklang der Wanderung erfolgte im Gasthof Adler in Baach, wo wir gut 

bewirtet wurden. Mit Einbruch der Dunkelheit erreichten die Teilnehmer dann wieder 

Nürtingen. Der herrliche Tag und die herbstlich-prächtige Färbung der Natur hat alle 

Teilnehmer begeistert.  
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