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Jutta Schäfer • Blumenstraße 4 • 72172 Sulz/Neckar •Telefon: 07454/6892 (Schriftführerin) 

 
23. Mai 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo Spitzfreunde, 
 

heute möchten wir Sie zu unserer nächsten Wanderung einladen. 
Angelika Buchholz lädt uns nach Creglingen ein und hat sich viel Mühe gemacht, um 
es zu einem besonderen Tag werden zu lassen. 
 
Treffpunkt:  
 

Sonntag, 17. Juni 2018, 10.00 Uhr  
97993 Creglingen-Burgstall an der Flachsbrechhütte 

Koordinaten für die Navigationsgeräte: Dezimalgrad: 49.437905 / 10.120451 
oder in Grad/Minuten/Sekunden: N 49° 26' 16,458'' / O 10° 7' 13,623'' 

 
(Sollte jemand nicht mit den Koordinaten zurechtkommen, einfach Creglingen-Burgstall eingeben. Der 

Ort hat nur wenige Häuser. Wenn man von Finsterlohr kommt, einfach am Ortseingang gleich links. 
Die Flachsbrechhütte ist angeschrieben. Dann nur noch ein paar hundert Meter zum Waldrand, wo 

man parken kann.) 

 
Angelika Buchholz hat für uns eine Führung in der Flachsbrechhütte organisiert. Dort 
erfahren wir dann in eindrucksvoller Weise mehr über die Flachsherstellung und -ver-
arbeitung in früherer Zeit. 
Weitere Erläuterungen sowie ein Anfahrtsplan lässt sich unter http://www.kelten-
creglingen-finsterlohr.de/ im Internet finden. 
 
Gegen 11.00 Uhr startet dann die Wanderung hinab ins Taubertal, entlang der Tau-
ber mit einer kurzen Rast und dann durch die Schonach-Schlucht wieder zurück auf 
die Hochebene. (Ausführliche Wegbeschreibung im Anhang). Um ca. 13.30 Uhr er-
wartet uns die Wirtin der „Linde“ zum Mittagessen. (Gasthaus zur Linde, Schonach 
10, 97993 Creglingen). 
Nach dem Mittagessen geht es zurück zum Parkplatz an der Flachsbrechhütte. Die 
Rundwanderung umfasst eine Strecke von ca. 8,5 km, der Höhenunterschied beträgt 
ca. 200m. 
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Alle, die gerne an diesem Event teilnehmen möchten, denen die 8,5 lange Strecke 
aber zu lang ist, können sich alternativ auf den gut ausgeschilderten Kelten-Lehrpfad 
beschränken und dann direkt nach Schonach in „Die Linde“ laufen (2 km) oder fah-
ren. Auf Wunsch ist für den Kelten-Lehrpfad eine Führung möglich. 
 
Für die Wanderung durch das Taubertal wird gutes Schuhwerk empfohlen! 
 
Bitte melden Sie sich bis 11. Juni 2018 telefonisch unter 07454/6892 oder per Mail 
gj.schaefer@kabelbw.de mit folgenden Angaben an:  
 

- Teilnahme an der Führung Flachsbrechhütte ja/nein 
- Teilnahme an der Wanderung 8,5 km ja/nein 
- Teilnahme an der Wanderung Kelten-Lehrpfad 2,5 km mit Führung ja/nein 
- Mittagessen im Gasthof „zur Linde“ ja/nein 

Im Anhang finden Sie die Speisekarte. Nachdem dies nur eine kleine Gaststät-
te ist, wäre es schön, wenn das gewünschte Mittagessen bei der Anmeldung 
oder spätestens bei der Ankunft um 10.00 Uhr gewählt wurde, damit sich die 
Wirtin auf die Zubereitung der Essen einstellen kann. 

 
Danke. 
 
Mit herzlichen Grüßen im Namen der Gruppe Albstadt – Oberer Neckar  
 
 
 
 
Jutta Schäfer 

-Schriftführerin – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gj.schaefer@kabelbw.de
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Rundwanderung von der Flachsbrechhütte ins Taubertal 
und zurück durch die Schonach-Schlucht 

 
Los geht es an der Flachsbrechhütte in Burgstall. Am Waldrand ist 
ausreichend Platz zum Parken. 
Es geht direkt in Richtung Taubertal. Wir laufen zuerst am Waldrand 
entlang, bis wir halb links in einem wunderschönen Hohlweg einbie-
gen, bei dem Tell`s Ausspruch „Aus dieser 
hohlen Gasse muß er kommen“ erlebbar wird. Dieser Hohlweg führt 
im Wald stetig bergab, bis wir am Waldrand einen Blick auf Tauber-
zell und das liebliche Taubertal mit seinen Weinbergen auf der ande-
ren Talseite werfen können. Hier biegen wir scharf rechts ab und 
laufen am Waldrand auf einem Feldweg in Richtung Tauber-
scheckenbach. 
 

Nach einiger Zeit kommen wir an eine Abzweigung, die durch 
Büsche und einen abgestorbenen Kirschbaum markiert ist. Nun wen-
den wir uns nach links, um die letzten Meter ins Taubertal abzusteigen. 
Unten kommen wir auf den geteerten Taubertalradweg, dem wir nach 
rechts folgen. Nach einigen hundert Meter er-
scheint links eine kombinierte Brücke und Fuhrt 
(je nach Wasserstand). Hier haben die Hunde 
die Möglichkeit sich in der Tauber abzukühlen 
und Wasser zu trinken. 
 
Je nachdem, ob die angrenzende Wiese ge-

mäht ist oder nicht, werden wir entweder über die Wiese oder über 
den Radweg weiter nach Tauberscheckenbach laufen. Einige Meter 
hinter der Brücke nach Tauberscheckenbach erwartet uns für eine 
kleine Rast ein Feuerplatz mit  Bänken und Tischen. Hier gibt es ein 
kleines Wehr, welches die Hunde problemlos zum Baden und trinken begehen können. 

Nach der Rast geht es noch einige Meter den Rad- und Wander-
weg entlang, bis wir uns auf Höhe einer weiteren Bank auf der lin-
ken Seite nach rechts wenden, um uns bergauf in Richtung der 
Schonach-Schlucht zu begeben. Hier folgen 
wir einem kleinem Feld- und dann Waldweg 
entlang der urigen Schonach-Schlucht 
bergauf, bis wir oben auf der Anhöhe aus 

dem Wald treten und Schonach vor uns sehen 
. 

Jetzt ist es nicht mehr weit, bis zu unserer 
Verpflegungsstelle, der Gaststätte zur 
Linde. In der Ortmitte befindet sich die 
„Linde“ gleich nebem dem alleinstehen-
den Glockenturm. Hier ist der Nebenraum 
für ein gepflegtes Mahl und gute Gesprä-
che für uns gebucht. 
 

Nach dem Essen laufen wir zurück zum keltischen Oppidum, wobei wir dabei noch an dem 
Nachbau einer keltischen Pfostenschlitzmauer vorbeikommen. Anschließend sind es nur 
noch wenige hundert Meter zurück zu den Fahrzeugen. 
Wem die ca. 8,5 km lange Wanderung noch zu wenig war, kann jetzt 
gerne noch den Kelten-Lehrpfad (2,5 km) erkunden. 
 
 
 
 
 


