
Familienspaziergang Wegkreuz Walzweiher → Wegkreuz Duznau am Schloss-
Parkplatz → Bildstock Liebenweiler → zurück nach Esseratsweiler

Start: Parkplatz der Pfarrkirche St. Michael in Esseratsweiler
Gesamtlänge: 4,7 km 

Vom Parkplatz an der Pfarrkirche St. Michael geht es Richtung Landgasthof. An der Kreuzung 
biegen Sie rechts ab und überqueren die Straße nach Neuravensburg. Kurz vor dem Ortsende liegt 
links der Walzweiher. Sie folgen der nach links abgehenden Straße Richtung Duznau / Schloss 
Achberg. Gleich nach dem Abzweig sehen Sie links auf einem Steinsockel ein eisernes Kreuz aus 
dem Jahre 1900. 

Folgen Sie der Straße vorbei an Dornier, weiter durch ein kleines Waldstück und dann entlang von 
Wiesen bis Duznau. An der T-Kreuzung biegen Sie rechts Richtung Schloss Achberg ab. Während 
die Straße in einer Rechtskurve nach Isigatweiler führt, gehen Sie geradeaus. Kurz vor dem 
Parkplatz sehen Sie das denkmalgeschützten Kreuz aus dem 18. Jahrhundert, um das sich 
verschiedene Legenden ranken. Wahrscheinlich wurde das Kreuz aus Dankbarkeit von einem 
Förster aufgestellt, nachdem er von einem Wilderer beschossen wurde und glücklich entkommen 
konnte. Eine zweite Geschichte geht auf den ersten Weltkrieg zurück und ist somit eher 
unwahrscheinlich, weil das Kreuz bereits wesentlich früher errichtet wurde. Ein Bauer sollte von 
französischen Soldaten erhängt werden. Von einem Tag auf den anderen seien die Soldaten aber 
verschwunden und der glückliche Bauer stellte voller Dank das Kreuz auf. 

Wenn Sie Lust und Zeit haben, lohnt sich der Besuch von Schloss und Schlosscafé. Denken Sie aber
daran, dass sich dass Schloss von Mitte Oktober bis Anfang April in den „Winterschlaf“ 
zurückzieht. 

Der Rückweg führt Sie zunächst auf bereits bekannten Straßen zurück nach Duznau und an der 
Kreuzung links Richtung Esseratsweiler. Auf der halben Strecke geht rechts eine kleine Straße 
Richtung Liebenweiler ab, der Sie folgen. Kurz nach dem Ortsschild und einer mächtigen Linde 
biegen Sie im spitzen Winkel rechts ab und folgen der Straße knapp 100 Meter. Sie biegen gleich 
wieder nach links ab, wo Sie schon bald auf der rechten Seite den Bildstock mit dem Marienbild 
sehen. 

Sie folgen der Straße am Haus Nr. 9 vorbei und weiter bis zur Bushaltestelle. Sie queren die Straße, 
gehen den kleinen Hügel hoch und über Siggenreute wieder zurück nach Esseratsweiler. Kurz vor 
dem Parkplatz an der Pfarrkirche bietet sich noch eine gemütliche Pause auf der Terrasse des 
Landgasthofs an. 


