
Panoramatour rund um den Talkessel 
 
Diese Tour ist nur ca. 35 km lang, es müssen aber etliche Höhenunterschiede überwunden 
werden. Das lohnt sich aber, denn die Tour bietet zahlreiche atemberaubende Ausblicke über 
die Stadt. Sowohl etliche "offizielle" Aussichtspunkte als auch zahllose anderweitige Stellen mit 
Aussicht werden passiert.  
 
Die Tour beinhaltet allerdings noch etliche Schwachpunkte, etwa Fußwege, die nicht für 
Radfahrer frei sind. Natürlich setzt sich der ADFC gegenüber der Stadtverwaltung dafür ein, 
dass die Schwachpunkte beseitigt werden. Leider ist die Tour nicht ausgeschildert, auch dies 
streben wir an. Die Liste der zu beschildernden Strecken ist allerdings sehr lange, wenn auch 
nicht ganz so lange wie die Liste der Schwachstellen für den Radverkehr im Stadtgebiet. 
 
Wer die zu bewältigende Höhe etwas reduzieren will, kann übrigens auch erstmal mit der 
Stadtbahn U15 bis zur Geroksruhe fahren (Achtung, unter Woche Sperrzeiten 6:00 bis 8:30 
und 16:00 bis 18:30 Uhr). Dabei versäumt man allerdings einige Aussichtspunkte. 
 
Hier ist eine Beschreibung für die Fahrt im Uhrzeigersinn. Das hat gegenüber der Gegen-
richtung den Vorteil, dass die Ausblicke meist rechts sind, man braucht daher nicht so oft die 
Straße zu queren. Nehmen Sie einen Stadtplan mit eingezeichneter oder ein GPS-Gerät mit, 
es ist praktisch nicht möglich, eine solche Strecke so eindeutig zu beschreiben, dass man sich 
nicht verfahren kann. 
 
Die Tour beginnt am Neckarknie, sie daher auch für Touristen auf dem Neckartal-Radweg gut 
erreichbar. Einfach an der König-Karls-Brücke – das ist am nördlichen Ende des Wasen-
geländes, bei den vielen Graffiti – den Neckar queren und bis zum Leuzebrunnen fahren. Das 
Wasser aus dem Brunnen ist übrigens trinkbar, aber nicht gerade jedermanns Geschmack. 
 
Wir fahren Richtung Innenstadt und folgen einem Radwegwegweiser links in den Stadtteil 
Berg, auf der Karl-Schurz-Straße geht's zum Park der Villa Berg. Dort halten wir uns rechts 
und fahren bergauf – zunächst Richtung SWR, dann aber weiter geradeaus. Bei den Sitz-
bänken rechts auf einen Schotterweg, der Weg führt uns zu einem schönen Gebäude mit 
Aussichtspunkt. Dort rechts versetzt (das heiß rechts und sogleich wieder links abbiegen) auf 
einen Parallelweg. Am Ende rechts hinab, auf der Ostendstraße geht's über die Hackstraße 
mit Stadtbahn hinweg (Vorsicht, Gleise!) – bis zur Rotenbergstraße. Dieser folgen wir rechts, 
passieren den Lukasplatz und erreichen den Urachplatz (Kreisverkehr). Entlang der Hauß-
mannstraße haben wir Aussicht. Wer möchte, kann zusätzlich einen Abstecher auf die 
Uhlandshöhe unternehmen, auf der sich die Sternwarte befindet. Der Alfred-Lörcher-Weg ist 
jedoch nur ein Fußweg. 
 

 
Im Park der Villa Berg 

 



Am Ende der Haußmannstraße erreichen wir die Straße mit der U15, der wir noch kurz gera-
deaus zum Eugensplatz folgen – Achtung, Gleise und parkende Autos! Nicht zu dicht an den 
Autos fahren, aber auch nicht ins Gleis geraten! Am Eugensplatz ist ein weiterer Aussichts-
punkt, unterhalb davon befindet sich der Galateabrunnen. An der Eisdiele biegen wir links in 
die Wagenburgstraße und erreichen wieder die U15, entlang der es nun bergauf geht. Der 
Gehweg der Gerokstraße ist für Radfahrer frei, was vor allem aufgrund der Stadtbahngleise 
sehr hilfreich ist – auch wenn der Gehweg leider schmal ist. Am A.-Goes-Platz wartet der 
nächste Aussichtspunkt. Hier befindet sich übrigens eine Staffel (für Nicht-Stuttgarter: Eine 
lange Treppe), die nach dem berühmten Widerstandskämpfer Georg Elser benannt ist. Wir 
biegen rechts in die Richard-Wagner-Straße. Rechts ist der Aussichtspunkt Wieland-Wagner-
Höhe, links die Villa Reitzenstein, der Sitz des Ministerpräsidenten Baden-Württembergs. 
 
Links in die Payerstraße, wir erreichen wieder die U15. Wir queren sie und fahren die Gäns-
heidestraße steil bergauf. Oben erreichen wir den Aussichtspunkt Geroksruhe (linksseitig) nur 
über den schmalen Gehweg. Wir queren die Straße und fahren an einem Parkplatz vorbei in 
den Wald – auf dem R.-Büchelen-Weg, an dessen Ende halbrechts über den Olgaweg. An 
einem Pavillon fahren wir rechts auf den Theaterweg, nach einer weiteren Hütte geht's noch-
mals rechts zur Wernhaldenstraße. Wir folgen ihr nach links und passieren den Aussichtspunkt 
Schillerhöhe und einen weiteren Aussichtspunkt. Im Wald Linkskurve, danach rechts. Am 
Spielplatz halbrechts auf den Kaltenlochweg. Dieser führt uns zum Königsträßle, rechts kom-
men wir auf die Plattform über der Haltestelle Weinsteige. Wir queren die B27, auf der Straße 
Auf dem Haigst gelangen wir zum Aussichtspunkt Santiago-de-Chile-Platz. Weiter Auf dem 
Haigst, links Am Oberen Berg, auf der Eleonorenstraße zum Schimmelhüttenplatz.  
 

 
Wernhaldenstraße: Aussicht auch zwischen den Aussichtspunkten 

 
Weiter geht's links Elsaweg, am Ende rechts, dann halblinks die Josefstraße steil bergauf. 
Nicht ganz hinauf, sondern nach der Linkskurve rechts. Am Ende kurz halbrechts Heinestraße 
(eine Hauptverkehrsstraße), dann links Schrempfstraße (Sackgasse, Rad frei), rechts Geh- 
und Radweg. Am Ende links, am Ende der Bodelschwinghstraße entlang der Stadtbahn bis 
zur Laustraße, rechts versetzt in die Falkenstraße. An der 90°-Linkskurve halbrechts in den 
Wald, praktisch geradeaus weiter. Wir landen am oberen Ende des supersteilen 
Burggrafenwegs. Links versetzt geht's weiter der Jugendfarm entlang, danach rechts versetzt, 
immer am Höhenrand. Ein kurzes Stück ist sehr schmal und holprig, man kann es aber leicht 
umgehen. Schließlich erreichen wir die Österfeldbrücke. Am anderen Ende der Brücke 
bergauf, entlang der Bahn zur Kaltentaler Straße. Über die Bahn, rechts Paradiesstraße, zur 
Haltestelle Österfeld, wo ebenfalls eine schöne Aussicht besteht. Auf der Paradiesstraße bis 
zur Nummer 149, dort rechts, am Kreisverkehr Richtung Universität, danach rechts der Robert-
Leicht-Straße folgen. Am Ende beginnt eine sehr verwinkelte Unterführung, für Tandems eher 
nicht geeignet. Auf der anderen Seite kommen wir zum Aussichtspunkt Knappenweg, der 
allerdings ziemlich zugewachsen ist. 
 



Zur Straße, links bergauf, Hessenlauweg, Im Himmel. Links Waldweg Seufzeralllee, später 
nahe der Straße halten, beim Schattenring über die Brücke, rechts Bürgerallee. Halbrechts Fr.-
Wertz-Weg, der teilweise gerade so die erforderlichen zwei Meter breit ist. Dem kurvigen Ver-
lauf folgend erreichen wir den Blauen Weg, er führt uns zur Hasenbergsteige. Etwas unter-
halb befindet sich ein weiterer schöner Aussichtspunkt. Die Route führt aber links weiter, kurz 
bergauf zum Osianderweg, der ein kurzes Stück jedoch nur Gehweg ist. An der Rotenwald-
straße rechts (Gehweg / Rad frei), wir passieren einen weiteren Aussichtspunkt. Rechtzeitig 
auf die Fahrbahn wechseln, um an einer Ampel halblinks abzubiegen (kurz nach dem Abzweig 
der Klugestraße). Die Herderstraße bergab, die Botnanger Straße bergauf (Radstreifen). Nach 
der Brücke über die Bahn rechts Köllestraße. Links Romingerweg, rechts Gaußstraße, links 
Zeppelinstraße (Schutzstreifen). Dort wird ein besonders schöner Aussichtspunkt passiert. 
 

 
Aussichtspunkt Zeppelinstraße 

 
Am Ende müssen wir die Straße Am Kräherwald queren, um wahlweise deren Radweg nach 
rechts oder einem Waldweg etwas abseits der Straße zu folgen. An der Doggenburg (nächste 
Ampel) queren wir nochmals und erreichen über die Lenzhalde die Robert-Bosch-Straße, 
sicher eine der schönsten Aussichtsstrecken Stuttgarts. Auch ein Abstecher zum Bismarck-
turm ist möglich. Am Ende rechts Parlerstraße, an der Helfferichstraße lohnt sich ein kleiner 
Abstecher nach rechts zum Aussichtspunkt an der Schottstraße. Weiter durch die Eduard-
Pfeiffer-Straße, zur Straße Am Kriegsbergturm. Der Turm ist rechts, links geht's zur Birken-
waldstraße, der wir nach links folgen. Wir passieren einen schönen Aussichtspunkt und gelan-
gen zur H.-Lenz-Höhe, wo ein weiterer Aussichtspunkt besteht. Geradeaus, dann halbrechts 
Am Weißenhof, durch die bekannte Weißenhofsiedlung. Am Ende geradeaus auf einen Geh- 
und Radweg, der uns zur Stresemannstraße führt.  
 
Wir folgen dem Radweg der Straße nach rechts. Vor einer Brücke gabelt sich der Weg in drei 
Richtungen, wir halten uns rechts der Brückenauffahrt. Bei einer ehemaligen Gaststätte Aus-
sicht, nochmals halbrechts. Der Weg führt zur Stresemannstraße zurück. Wir fahren in die 
Straße Im Götzen. An einer leichten Rechtskurve geradeaus auf einen in etwa parallel ver-
laufenden Weg, der dann aber zu den Samarastegen führt und die B27 überquert. Danach 
sehen wir den Aussichtshügel am Pragsattel, von dem aus wir nochmals eine interessante 
Rundumsicht haben. Danach geht's bergab. Bei einer Rastmöglichkeit spitz links abbiegen, 
man gelangt zum Löwentor, auf einer Brücke wird die Nordbahnhofstraße gequert. Durch den 
Rosensteinpark geht's zum Neckarknie. Wenn wir uns am linken Parkrand halten fahren wir an 
der Wilhelma und dem Schloss Rosenstein vorbei. Der direkte Weg zum Leuzebrunnen ist 
derzeit (Stand April 2015) jedoch nicht möglich, wir müssen einen Umweg nach rechts über 
die Haltestelle Mineralbäder in Kauf nehmen. 
 
 


