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Wegbeschreibung

Vom Marktplatz führt die Strecke zunächst in östlicher Richtung, entlang der
Hauptstraße, Richtung Heuchlingen, nach ca. 340 m einbiegen in die Leinweiler
Straße und später, nach ca. 250 m, links in die Sebastiansweiler Straße. An der
KTZV-Anlage vorbei, nach ca. 150 m sind die Klotzhöfe zu sehen, die nach ca. 1,3
km Wegstrecke erreicht werden. (Teilabschnitt des Jakobsweges). Die Klotzhöfe
bleiben rechts liegen und ein großer Bogen führt um den Sulzbach.
Nach ca. 900 m geht es rechts weiter nach Börrat, durch die Ortschaft in Richtung
Hohenstadt. Bei der ersten Weggabelung rechts ab und dann nach ca. 300 m
nochmals rechts ab. Nach weiteren 170 m führen 2 Wege zum selben Ziel. Ein Weg
führt auf der Ebene weiter, der andere durch den Talweg bis zur Steinreute, weiter
nach Neubronn. In Neubronn auf der Hauptstraße, rechts, bis zum Dorfbrunnen und
hier wieder rechts am Schloss vorbei, das Tal hinab bis zur Spatzenmühle. (Am
steilen Abstieg den rechten Weg nehmen) Nach der Spatzenmühle geht es nach ca.
70 m links über einen Wiesenweg in den Wald.
Der Weg führt nun steil bergauf ca. 430 m. Zunächst folgt ein leicht ansteigender
Wiesenweg bis zum Markadamweg. Es geht rechts weiter bis zur ersten
Wegkreuzung, dann links nach Leinweiler. (Alternative: geradeaus weiter, am
Wasserturm vorbei, bis zur Hauptstraße, über den Markadamweg bis nach
Schechingen).
Durch die Jaugengasse geht es Richtung Mühlholz bis zur Kreuzung. An der
Kreuzung rechts ab bis zu einer scharfen Rechtskurve. Der Weg führt geradeaus,
über einen Wiesenweg, bis zur Grillhütte. Durch die Anlage, an der Hütte vorbei,
auf dem Pfad hinunter bis zum Bach. Beim Bach geht es rechts bis zur Brücke. Der
Waldweg führt leicht bergan, bis zur Heuchlinger Straße L 1158. Diese wird
überquert, den Wiesenweg entlang bis zum Markadamweg. Weiter rechts am
Sportplatzgelände vorbei wird wieder der Ausgangspunkt erreicht.
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