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TITEL: Wanderbeschreibung „Holzelfingen eine Rundwanderung“

Bitte beachten Sie, dass die von mir vorgegebene Wegbeschreibung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite
stehen soll. Wie die vergangenen Jahre zeigten kann es zu gravierenden Umstellungen, Umleitungen etc. kommen, welche nicht

vorhersehbar sind. Ein zitiertes Hinweisschild befindet sich dann bspw. nicht mehr an der ursprünglich beschriebenen Stelle.
Es wird unbedingt empfohlen eine genaue Wanderkarte mitzuführen (M=1:50000 sollte die obere Grenze sein).

Das Mitführen eines Handy kann ebenfalls empfohlen werden. Die Funknetzabdeckung ist heute bereits recht gut und wird
ständig verbessert. Dies kann in Notfällen sehr von Vorteil sein, gerade auf einer abgelegenen Wanderstrecke mit nur geringem

Publikumsverkehr. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.
 2002 K.-P. Kuhna (KPKproject)

                www.KPKproject.net                     a private website project all rights reserved

Holzelfingen
Hof Stahleck

Burg Stahleck
Burg Greifenstein

Zufahrt mit dem Kfz: Parkplatz an der Landstraße zwischen Holzelfingen und Ohnastetten
gleich nach dem gut ausgeschilderten Abzweig „Stahleck – Göllesberg“

Empfohlener Start der Wanderung: Parken und Start am Parkplatz, wie zuvor beschrieben oder direkt am „Hof Stahleck“,
einfach auf dieser Straße weiter und dann dem Abzeig zum  „Hof Stahleck“

folgend

Kartenmaterial: Blatt-17 Rottenburg - Balingen (M = 1:50000)
ISBN 3-89021-514-9 (Landesvermessungsamt BW)

Besondere
Hinweise:

Kurzer
Walk

Schöne
Aussicht -/- -/-

Eine schöne Wanderung, welche teilweise auf urigem Pfad, vorbei an schönen Aussichtspunkten,
führt.
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Wanderbeschreibung:

1. Am Parkplatz folgen wir dem Waldweg, gemäß der Ausschilderung „Sandbühlweg“
in Richtung >- „Hof Stahleck“.

2. Im „Hof Stahleck“ angekommen führt der Weg zwischen den linksseitigen Gebäuden.
Schild >- „Ruine Greifenstein 2,5 km“.

3. Wir verlassen den Hof über einen Trampelpfad zwischen den Feldern geradeaus in
Richtung Wald. Nach Passieren der ersten Baumgruppen folgen wir der Ausschilderung
! HW1 „Schwäb.Alb-Nordrandweg in Richtung „Ruine Stahleck“ , auf nun schmalem
Pfad.

4. „Ruine Stahleck 711 m ü.N.N.“, nur der Burggraben soll noch erkennbar sein.

5. Wir folgen ständig dem !HW1, dem „Burgenweg – Reutlingen-Obermachtal“

6. „Eckfelsen 748 m ü.N.N.“ mit schöner Aussicht.

7. „Ruine Greifenstein 737 m ü.N.N.“ mit Grillstelle. Burg wurde 1311 zerstört.

8. „Triebfelsen“

9. Weiter auf dem !HW1 bis wir zu den ersten Häusern von Holzelfingen kommen.

10. Kurz nach den ersten Häusern wechseln wir auf den -< „Hof Stahleck 3,5km“, welcher
scharf links wieder bergan führt.

Wir wandern auf der Fahrstraße in Richtung Landstraße und überqueren diese.

Folgen  weiter und kommen an der Haltestelle „Holzelfingen-Heutal“, an der Landstraße
vorbei.

Bald sehen wir an der Landstraße das Abzweigschild „Stahleck – Göllesberg“, welchem

wir folgen und erreichen in Kürze wieder unseren Parkplatz.
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Unser Ausgangspunkt
der Wanderung

der Parkplatz an der
Informationstafel
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Es geht in Richtung
„Hof Stahleck“

„Eckfelsen“
eine schöne Aussicht ins Tal

Die Ruine Greifenstein
mit Feuerstelle
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Nach urigen Pfaden
geht es nun bevorzugt über

Feldwege dem Ziel
entgegen

Eine Vielzahl von Wanderempfehlungen und anderen Themen können Sie über das
Inhaltsverzeichnis des KPKproject abrufen. Tauchen Sie ein in die Welt des KPKproject !

. . .  a private website project - aktuell, informativ, kontrovers, konstruktiv,
einfach, anders!
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