
 

 
 

Da stehen Sie und harren der Dinge die da kommen!      
 

Tourverlauf als PDF  
 

     

"Schwarze Adler"-Tour Einleitung 
 

Ich habe darauf verzichtet die Einzeltracks auf den einzelnen Tagesetappenseiten zum Download anzubieten,  
das macht wenig Sinn, alle 9 Etappen sind in der Deutschland-zip-Datei enthalten (Tour 06-14) 

 
 

Zum Auftakt dieses 9-Tage-Rittes durch das schöne Franken - gibt es etwas mehr Worte wie ich üblicherweise mache. Eigentlich liebe ich Bilder, die für sich selbst 
sprechen aber was uns auf dieser Tour an Freundlichkeit, Kompetenz, Organisation und einfach nur menschlicher Offenheit begegnet ist das muss einfach mal 

hervorgehoben werden.  
 

Die Grundlage dieser Tour bildete die Organisation, die komplett durch das Team von www.stationenhopping.de erledigt wurde. Wer schon einmal einen längeren Ritt zu 
organisieren versuchte mit - Stationen anfragen ob der Termin passt, zu erklären, dass man nur einen Tag übernachten möchte, dass parallel das Gepäck zur richtigen 

Station weiter transportiert wird, dass man Mittags eine vernünftige Mahlzeit zu sich nehmen kann, dass man möglichst auf, durch Ortskundige empfohlenen Wegen 
unterwegs ist, dass man den gps-Track praktisch "uploadfähig" vorab per email erhält und und und ... -  der wird diesen Service zu schätzen wissen. 

 
Jedenfalls hatten wir, Reinhard und ich, nach 10 Tagen fränkischer Gastfreundschaft diesen Schritt nie bereut und es wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass wir in 

dieser abwechselungsreichen freundlichen Landschaft unterwegs waren. Die Tour die wir geritten sind entsprach im großen und ganzen der Strecke, die uns empfohlen 
ward (herzlichen Dank an Carl-Hans, der uns die erste Etappe begleitet hat), ein paar kleinere Korrekturen waren notwendig da sich die Landschaft halt im Laufe der Zeit 
verändert, Schonungen wachsen aus dem Boden und verschlingen ganze Wege, Sumpf breitet sich aus wenn der ganze beginnende Mai verregnet ist und versucht die 
Pferde mitsamt Reiter zu verschlingen. Steinbrüche werden einfach in die Landschaft gesetzt und wer will schon in ein tiefes Loch fallen - ich glaube das war schon alles 

was nicht ging über die ganzen 247 km. Manche Wege könnten optimiert werden um längere Teerstrecken zu vermeiden - ich habe das teilweise im Track mit Wegpunkten 
markiert. Ansonsten war es fast überall bei Teerwegen möglich auf dem Grünstreifen daneben oder in der Wegmitte zu reiten und - so viele waren es letztlich nicht. Die 

Pferde, Casanova und Cashmere kennen sich schon von einigen vorangegangenen Wanderritten und finden sich sympathisch. Cashmere ist ein Paso Peruano, also ein 
Gangpferd und dementsprechend schnell im Schritt, mein Kleiner hat sich wirklich sehr angestrengt um im Schritt nicht zu weit zurück zu fallen - er hat einen Superschritt 

entwickelt - leider ist der jetzt, ohne Zugpferd, wieder nur mit Anstrengung zu erreichen.  
 

Schwarze Adler-Tour, in Anspielung auf der Franken liebsten Gaststättennamen, so scheint's zumindest, obwohl wir letztlich nur in einem davon eingekehrt sind. Zu den 
Gaststätten ist zu sagen, dass dringend ein Besuch gegen Mittag vorher telefonisch abgeklärt sein muss - die meisten haben mittags geschlossen. Die Wirtsleut sind aber 

oft gerne bereit eine Kleinigkeit zu machen. Und - wir sind ja improvisationsfreudig. 
 

Ausgangspunkt war der kleine Ort Mönchsroth bei Dinkelsbühl. Von dort (Familie Bischoff) ritten wir nach Norden an Dinkelsbühl vorbei, nach Feuchtwangen/Kühnhardt 
(Familie Stegmüller), weiter nach Diebach/Seemühle (Ferienhof Familie Buckel) durchs Taubertal und durch Rothenburg, weiter durchs Taubertal bis 

Tauberscheckenbach. Von dort gings weiter in nordöstlicher Richtung bis Adelshofen/Grossharbach (Weingut Ott). Dann dreht unser Weg in einer sanften Kurve wieder 
nach Süden und wir reiten weiter über Burgbernheim (Familie Fluhrer), über Colmbach nach Leutershausen/Steinbächlein (Familie Schwab), über Aurach nach 
Herrieden/Limbach (Familie Städtler), über Bechhofen, um Arberg herum bis Bechhofen/Birkach (Familie Lederle). Weiter in Richtung Altmühlsee, von dort nach 

Südwesten bis Wassertrüdingen/Altentrüdingen (Familie Oberhauser). Die letzte Tour führt uns nach Westen über den Hesselberg, über Gerolfingen wieder zurück an 
unseren Ausgangspunkt bei Mönchsroth, wieder "zu Hause" bei Bischoffs.  

 
Die Tour im Überblick 

Ausgangspunkt / Übernachtung km Mittag km Endpunkt gesamt-km

20.Mai - Hutzelhof (Station 61) Roland Bischoff Wittenbacher Strasse 
4 91614 Mönchsroth

19 Schwarzer Adler 7 Station 14 26

21.Mai - Wanderreiterstützpunkt (Station 14) 
Petra und Peter Stegmüller Kühnhardt 28 91555 Feuchtwangen

14 Gasthof Naser 14 Station 41 28

22.Mai - Ferienhof am Mühlbuck (Station 41)  Heidi und Willi  Buckel, 
Seemühle 1, 91583 Diebach

19 Schwarzer Adler 9 Station 1 26

 23.Mai - Ferienhof Weinbau Ott (Station 1), Sonja Ott Großharbach 
15, 91587 Adelshofen

14 Gasthof zur Sonne 12 Station 6 26

24.Mai - Pferdehof Familie Fluhrer (Station 6) Günther Fluhrer 
Aumühlweg 5, 91595 Burgbernheim

19 Schwarzer Adler 10 Station 31 29

25.Mai - Schwabenhof (Station 31) Birgit Schwab Streinbächlein 1, 
91578 Leutershausen

11,4 Gasthaus Linde 12 Station 12 23,4

 26.Mai - Reitstation 12, Im Oberen Altmühltal, Ingeborg Städtler, 
Limbach 15, 91567 Herrieden

9 Gasthof zum Hirschen 18,8 Station 17 27,8

27.Mai - Der Heidehof (Station 17) Florian Lederle Birkach 26, 91572 
Bechhofen

15
Gasthof/Reiterhof 

Altmühltal
14 Station 51 29
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◄ Da stehen Sie und harren immer noch!

28.Mai - Ferienhof Oberhauser (Station 51) Waltraud und Christian 
Oberhauser, Altentrüdingen 39, 91717 Wassertrüdingen

10
Zum goldenen 

Ochsen
15 Station 61 25

 
so war der Plan! 

 
9-Tage-Tour Mai 2010 - Tag 1 (Tour 06) 

Tag 1 Bilder

 
Also - Wir haben schon am Vortag das Gepäck gerichtet, eingeteilt in Gepäck für unterwegs und den Rest für den Gepäck-Transport, GPS-Tracks geladen (ich hatte mein 

Notebook mit da ich neben dem Haupttrack so viel markierte Wanderwege wie möglich mit aufs Gerät laden wollte). Putzen, Satteln, Schnäpschen trinken (die richtige 
Reihenfolge ist wichtig), Fotos machen und los ging's. Das Wetter war ok, ein bisschen trübe aber trocken und eine angenehme Temperatur. Ein Stück zu Fuss durch 

Mönchsroth, dann über Felder in Richtung Dinkelsbühl. Unterwegs wartet Carl-Hans auf uns und zu dritt reiten wir auf Dinkelsbühl zu. Die Stadt passieren wir südlich, vorbei 
an den Weihern Walk- und Gaisweiher, dann durchs Tal des Hausertsmühlbaches, vorbei an etlichen Weihern, dann um Waldeck herum bis Weidelbach. Unsere 

Mittagsrast, der schwarze Adler. Trotz Anruf tags zuvor ist keiner da. Dafür ein Zettel: "Die Maultaschen liegen in der Veranda" und "Bin gleich wieder da". Na ja, die 
Maultaschen waren wirklich da - ob der uns meint - aber sie sind kalt - lieber nicht essen. Glücklicherweise kommt der Wirt kurz drauf - die Maultaschen waren tatsächlich 

NICHT für uns - ups, das hätte schief gehen können. Wir bekommen also die versprochenen warmen Maultaschen (köstlich - meine Lieblingsspeise) und leckeren Wein aus 
"Bocksbeuteln". Nach 'ner guten Stunde brechen wir auf und der Wirt zusammen ('meinte, er legt sich zur Mittagsruhe). Wir reiten weiter nach Norden, unterqueren die 
Autobahn, reiten durch einen Nadelwald, über Felder und Wiesen und erreichen Kühnhard gegen 15 Uhr 15. Herzlicher Empfang durch Petra und Peter Stegmüller, wir 

kennen uns schon durch einen Besuch einige Wochen zuvor, die Pferde werden erstmal in Paddocks versorgt. Carl-Hans verlässt uns hier (wird abgeholt) und Stegmüllers 
haben für den Abend ein Spargelessen (all you can eat) organisiert - ein ganz leckerer krönender Abschluss des ersten Tages. 26km - 5 h 35' mit Pausen 

 

Aufbruch - kommst du auch mit ? Ein Schäpschen in Ehren ...

Seite 2 von 319-Tage-Tour Mai 2010

10.06.2010Nähere Infos auf www.haraldmueller.info in Tracks/Deutschland/Tour 7-14



wir verlassen Mönchsroth Richtung Neubaugebiet auf Feldwegen zwischen Mönchsroth ...

... und Dinkelsbühl unterwegs

  

Seenlandschaft südlich von Dinkelsbühl
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auf den Feldern kurz vor der A7 ... ... und danach

  

im großen Wald bei Marktlustenau ... ... und kurz vor Kühnhardt

  

Seenlandschaft südlich von Dinkelsbühl
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◄ Mann - geht's uns gut !

  

auf den Feldern kurz vor der A7 ... ... und danach

 
9-Tage-Tour Mai 2010 - Tag 2 (Tour 07)  

 
 
 

Der zweite Reittag beginnt mit einem ausgiebigen Frühstück und nach Putzen und Satteln sind wir um 9 Uhr 30 fertig zum losreiten. Nach Norden geht es direkt aus dem 
Ort, dann auf einem Wirtschaftsweg in einen Nadelwald und durch diesen hindurch. das nächste Stück (ca. 6km) ist vom Bodenbelag nicht so schön - Wirtschaftswege und 

Strasse, teilweise kann man daneben reiten, teilweise sind abgemähte Wiesen daneben, aber es gibt auch Teilstücke ohne Ausweichmöglichkeit. Leider auch kaum 
Alternativen - aber macht nichts, wir reiten eh nur Schritt und mein Kleiner hatte noch nie Probleme mit Asphalt. Die Landschaft ist abwechslungsreich und weit, in der Nähe 

der Stadt (?) Schnelldorf und der Eisenbahnlinie wird es kurz etwas industriell. Wir reiten erst unter der Bahnlinie, dann unter der Autobahn hindurch und verschwinden 
wieder in einem Wald. Die Wälder hier sind ganz anders als im Pfälzer Wald oder Odenwald, relativ flach und eher licht, mit Heidelbeerstauden oder Gras unter den 

Bäumen. Viel Flechten deuten auf ein intaktes Klima und wenig Schadstoffe.  
 

Gegen 12 Uhr erreichen wir unser Mittagsziel, suchen nach dem Gasthaus Naser. Es hat ein geschlossenes Gasthaus und gegenüber an dem Platz, wo unser Ziel sein
sollte wird gerade die Wand gestrichen. Wir gehen suchend ums Haus und sind richtig. Wir kriegen was zu trinken und die Oma macht uns noch 'ne Brotzeit (obwohl wir uns 
nicht angekündigt hatten und natürlich mittags geschlossen ist). Die Pferde stehen im Hof, meiner versucht natürlich aus dem Pilsglas zu schlabbern und von den Broten zu 

naschen - sowas ist natürlich no go! Also erbarmt sich die Tochter das liebe Pferdchen zu halten und ich kann in Ruhe essen. Wir haben natürlich das Angebot der 
kostenlosen Brotzeit nicht angenommen und dafür pauschal mehr Trinkgeld gegeben.  

 
Danach reiten wir aus dem Ort und weil die Pferde nichts zu fressen hatten gibt's bei einem Badesse eine lange Pause mit leckerem Gras. Gegen 3/4 2 Uhr reiten wir dann 
weiter. Wieder geht es durch einen Wald, die Wirtschaftswege sind hier, anders als im fränkischen Seenland nicht asphaltiert sondern mit feinem Split belegt, bei mässiger
Feuchtigkeit ein idealer Belag. Bei km 19,3 geraten wir in einen Hinterhalt: eine Schonung hat sich des Weges bemächtigt und droht auch uns zu verschlingen. Also drehen 

wir um und reiten aussen rum. Wir überqueren eine kleine Strasse und verschwinden wieder in einem Wald. dann ist der wald zu Ende und wir kommen auf eine weite 
Ebene mit Teerwegen. Die geplante Route führt durch einen Steinbruch - kein Weg - hier ist die Topo 25 von Garmin nicht auf dem neuesten Stand. Also müssen wir einen 
Umweg durch den Ort und über eine kleine Zufahrtsstrasse zum Ortsteil Seemühle machen. Dort auf dem Hof des ehemaligen Holzrückunternehmens kommen die Pferde 
zunächst auf eine Koppel und später in den Stall neben einen einjährigen Hengst (bayerisches Kaltblut), ist bestimmt schon schwerer als Casanova mit seinen 12 Jahren. 

 
Es ist Pfingstsamstag und Willi Buckel trainiert mit seinen bayerischen Kaltblütern eine Kutschentour - Sie nehmen am Sonntag in Rothenburg an einer Kutschenparde teil, 

alle in historischen Kostümen (nur die Kutscher!). Das Essen, von HEIDI zubereitet ist typisch fränkisch, Rippchen und Rinderschmorbraten, wir sitzen im Biergarten, 
schauen den Pferden beim Fressen zu und später gehen die Pferde in die Boxen und wir ins Bett. Das Bad teilen wir uns mit 4 polnischen "Monteuren" die wir aber nicht zu 

Gesicht bekamen. 30 km - 7 Stunden mit Pausen 
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Am Ortsausgang von Kühnhardt

wir passieren Seiderzell kleiner Teich mit Wasserlinsen im großen Wald, südlich von Schnelldorf

   
  
 

auf der Höhe von Schnelldorf (im Hintergrund) nahe der Autobahn A6, im Hintergrund Oberampfrach 
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Badesee hinter Wildenholz

  

Pause am Badesee wir durchqueren einen langen Waldgürtel auf Wirtschaftswegen

 

kurz vor Oberostheim verlassen wir den Wald und reiten über Teerwege bis zum Ferienhof Buckel

 
9-Tage-Tour Mai 2010 - Tag 3/Seite 1 (Tour 08)   

 
 
 

Heute ist Pfingstsonntag und vor uns liegt bei herrlichem Sonnenschein eine superschöne Reitstrecke (was wir beim Frühstück aber noch nicht wissen). Sohn Buckel 
probiert sein Kutscher-Outfit mit riesengroßem Filz (?) hut, dann fährt er ab nach Rothenburg. Wir lassen es gemütlicher angehen, frühstücken in Ruhe und packen 

unsere Siebensachen (eher 70sachen) zusammen. Wir sind hier schon im Taubertal und reiten bald den Tauber-Jagst-Radweg entlang. Nach 8km erreichen wir den 
Ort Gebsattel und eine 800m lange Teerstrasse (Alternativweg im Track), dann Rothenburg. Vor der Stadt biegen wir links in einen schmalen Waldweg entlang der 

Tauber ein - superschöner Weg folgt in halber Höhe den Windungen der Tauber. Dann wird das Tal etwas weiter und wir gönnen den Pferden eine Fresspause. Beim 
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Weiterreiten kommen wir an einer Fußgängerbrücke über die Tauber vorbei. Wir lassen die Pferde nochmal im Fluss trinken und gehen dann über die alte, schmale 

Brücke und den Fußweg hinauf nach Rothenburg.  
 
 

Da es für diese Tour sehr viele schöne Bilder gibt habe ich (um die Ladezeiten geringer zu halten) die Seite in mehrere aufgeteilt.  

Wege zwischen Seemühle und Diebach

Weg in Höhe von Diebach (entlang der Tauber) Rapsfeld hinter Diebach
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auf dem alten Bahndamm, jetzt Tauber-Jagst-Fahrradweg Blick auf den kleinen Ort Gebsattel 

  

im Taubertal unterhalb von Rothenburg 

  

im Taubertal unterhalb von Rothenburg  
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im Taubertal unterhalb von Rothenburg - alte Fußgängerbrücke 

  
9-Tage-Tour Mai 2010 - Tag 3/Seite 2 (Tour 08) 

 
In der Stadt ist die Hölle los. Jeder Besucher muss Eintritt zahlen, wir nicht - die denken wahrscheinlich wir gehören zum Umzug. Ich hatte noch einen auszugeben (ich glaub 

ich hab' was vom Pferd fallen lassen, unterwegs). Und so stehen wir mit den Pferden am Anfang der Fußgängerzone und trinken 2 Pils. Ich hatte in der Gastwirtschaft 
gefragt ob ich die zwei Gläser mit zu den Pferden nehmen darf und sie meinten "ob sie mir das Pils in 'nen Eimer machen sollen" Auf jeden Fall - hätten wir einen Hut 

aufgestellt und pro Foto 'nen Euro kassiert, dann wäre unser Mittagessen bezahlt gewesen. So haben wir uns das Treiben weiter innen angeschaut und beschlossen nicht 
durch die Innenstadt zu laufen, es waren einfach zu viele Menschen auf der Strasse. Also wieder aus einem anderen Stadttor raus und nach GPS-Karte einen Weg 

unterhalb der Stadt durch eine Park- und Waldlandschaft geritten, immer den Windungen der Tauber folgend. Der Weg nennt sich erst Panoramaweg, dann Weinsteige und 
führt immer mit Blickkontakt zur Stadtmauer an Rothenburg vorbei.  

 

auf dem Fußweg über die Tauber und ...

... hoch in die Altstadt nach dem ersten Stadttor ist die Stadt noch relativ leer
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weiter innen wird es zu voll für die Pferde trinken wir ein Pils und ...

... verlassen dann die Stadt wieder um dem Panoramaweg entlang der Tauber zu folgen

Blick auf die Altstadt mit der Stadtmauer

 
9-Tage-Tour Mai 2010 - Tag 3/Seite 3 (Tour 08) 

 
Irgendwo unterwegs rufen wir auf die Mauer rauf ob noch immer so viele Menschen dort unterwegs sind, später, am Ende der Fußgängerzone von Rothenburg reiten 
wir noch einmal durch ein Stadttor und sind jetzt auf der Seite wo sich die Kutschen zur Abfahrt bereit machen. Aber wir reiten, wieder auf unserem vorgezeichneten 
Weg, durch ein Wohngebiet hinaus aufs freie Feld, über eine Höhe hinweg und wieder hinunter ins Steinbachtal. Hier war auch eine Abweichung von der geplanten 
Route nötig, denn der eingezeichnete Weg war nicht vorhanden. Schon wieder ein schönes Tal mit Furt und alter Holzbrücke, mit moosbewachsenen Bänkchen und 
herrlichen Ausblicken auf saftige Wiesen und das idyllisch gelegene Steinbach am Steinbach (bei Steinbach mündet der Steinbach in die Tauber - wie sinnig)! Dann 

geht es wieder das taubertal entlang mit Blick auf den Bach und den Radweg "liebliches Taubertal" am anderen Ufer. 
 

Wir reiten hinunter nach Bettwar, in dem unser zweiter schwarzer Adler auf uns wartet. Leider hat's nichts zu essen und nichts zum Pferde anbinden. Am Ortsende soll 
eine größere Wirtschaft sein mit Mittagsessen und genau so ist es. Das Gasthaus "Alte Schreinerei" hat neben dem Parkplatz eine Wiese mit Bank und Tisch und auch 
die Pferde finden ein Plätzchen im Schatten und es gibt unter anderem Maultaschen und Bier und auch Kaffee und Kuchen - ich nehme eine Weinschorle (oder war es 
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ein Bier) und später Kuchen. Nach der Mittagspause reiten wir noch ein Stück im Taubertal entlang bis Tauberscheckenbach, dann biegen wir nach Norden ins Tal des 
Gickelhäuser Baches. Diesem folgen wir bis Gickelhausen (irgendwie logisch), dann über eine kleine Höhe hinweg und sehen Grossharbach vor uns. das Weigut Ott 

liegt am Ortsrand und betreibt ein modernes Gästehaus.  
 

Die Weinprobe mit Herrn Ott am Abend ist selbstverständlich. Eine Flasche lassen wir uns noch für den nächsten Tag kalt stellen um sie dann ins Gepäck packen zu 
lassen, für unseren nächsten Abend. Die Pferde kommen erst auf eine kleine Koppel neben dem Stall und verbringen dann die Nacht jetzt auch noch mit einer Geiss in 

der Nachbarbox - tja wer herumkommt der kann später was erzählen - ich hoffe nur sie konnten sich verständigen machen. Dafür hatten wir getrennte Zimmer und 
Reinhard als alter Kampfschnarcher konnte sich stimmlich ungeniert austoben. 

 
 

auf der anderen Seite der Innenstadt ... machen sich die Kutscher in ...

historischen Kostümen fertig für .. ... den Pfingstumzug

über die Felder hinter Rothenburg suchen wir den Weg ...
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... ins Tal des Steinbaches

auf schönen Wiesenwegen im Steinbachtal

und wieder im Taubertal
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erreichen wir bei km 20,8 unsere Mittagsrast
danach geht's wieder zurück auf den schönen Hangweg bis Tauberscheckenbach 

(Bild)

 
9-Tage-Tour Mai 2010 - Tag 4 (Tour 09)   

 
 

Der vierte Reittag führt uns von Grossharbach Richtung Nordosten im Bogen zwischen Reichardsroth und Langensteinach hindurch in Richtung Autobahn A7. Wir haben 
die geplante Tour hier etwas abgeändert da der eigentliche Weg, von Grossharbach erst nach Nordwesten dann nach Osten zu unsinnig erschien. Der neue Weg war an

einen Wanderweg angepasst der allerdings bei km 5,4 an einem Teich vorbei zu einer Autobahnunterführung gehen sollte. Am Teich stand jedoch ein Schild "Privatbesitz, 
betreten verboten", so dass wir hier nicht weiter konnten. In Ermangelung eines anderen Autobahnüberganges ritten wir dann zur Strassenbrücke am Industriegebiet 

Uffenheim. Dort querten wir die A7 und tangierten auf der anderen Seite einen leicht zugewachsenen Wald und erreichten gegen Mittag den Gasthof zur Sonne in 
Custenlohr. Es war Pfingstmontag, wir waren angekündigt und der Wirt machte uns ein kleines Mittagsmahl. Die Pferde verbrachten derweil die Zeit auf einer großen 

saftigen Koppel.  
 

Nach der Mittagspause ging es weiter durch kleine Wäldchen, über Felder - hier war der geplante Weg von einem Rapsfeld verschluckt und wir pirschten uns am feld 
entlang an Ermetzhofen vorbei immer in Richtung Südosten bis wir gegen 15.30 Uhr unsere heutigen Gastgeber, das Ehepaar Fluhrer in Burgbernheim erreichten. Die 
Pferde kamen gleich auf eine große Koppel und wir setzten uns zusammen auf ein Weinchen, oder war es ein Schnäpschen? mit Fluhrers. Später, nachdem die Pferde 

versorgt in riesigen Boxen standen sind wir im Ort in der örtlichen Gaststätte lecker zu abend essen gewesen. 23,4km und 5 1/2 Stunden mit Pausen 
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Aufbruch vom Weingut Ott Blick auf Langensteinach

kurz vor der Brücke über die A7 Blick auf die Windräder vor Welbhausen

  

Blick auf Custenlohr, unserem nördlichsten Punkt, und vor dem Gasthof zur Sonne

Seite 15 von 319-Tage-Tour Mai 2010

10.06.2010Nähere Infos auf www.haraldmueller.info in Tracks/Deutschland/Tour 7-14



  

Custenlohr ist ein schönes ruhiges kleines Örtchen mit charmanten Gebäuden und sehr gepflegt

  

Blick zurück auf Custenlohr durch den Wald bei Mörlbach

  

Felder vor Burgbernheim (im Hintergrund)

 
9-Tage-Tour Mai 2010 - Tag 5 (Tour 10) 

 
 

Von Burgbernheim geht es erst um die Stadt herum, dann ändern wir den vorgeschlagenen Weg etwas ab da er über eine lange Teerstrasse führt und reiten an 
Feldrändern entlang und über Wiesenwege immer Richtung Süden. In Höhe von Marktbergel schwenken wir nach Südwesten an einem Teich vorbei in ein größeres 

Waldstück, unterqueren die Bahnlinie und schlagen uns durchs Dickicht, dafür aber auf kleinen Nebenwegen. Bei Preuntsfelden kommen wir wieder auf die Felder und 
reiten an Wiesen und Feldern entlang immer erst Richtung Süden, später Südosten nach Colmberg, wo unser dritter schwarzer Adler auf uns wartet, allerdings 

geschlossen.  
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Aber es gibt einen Supermarkt mit Bier und wir hatten uns beim Frühstück ein Picknick für unterwegs gemacht. So konnten wir am Ortsrand eine passende Wiese für die 
Pferde suchen und dort Mittagsrast machen. Dann nochmal zurück in den Ort, Flaschen zurückgeben und bei einer netten Dame konnten wir den Pferden Wasser geben. 

Nach Colmberg geht's weiter Richtung Südwesten, über Felder und Wiesen, dann durch ein kleines Waldstück und wir erreichen gegen 16 Uhr den kleinen Ort 
Steinbächlein. Der an großen Froschteichen, landschaftlich schön  gelegene Schwabenhof mit einer schönen Ferienwohnung ist erreicht. Familie Schwabs "züchtet" 

Quarter-Horses, die jedoch zur Zeit die Nacht auf der Koppel stehen. Neue Herausforderung für mein Pony - gegenüber seiner Box steht eine Jungbullenherde - wir lieben 
Kühe. Auch die obligatorische Geiss ist da. Die Nacht verbringen wir bei einem höllisch lauten, aber einschläfernden Froschgequake. 30km, 6 1/2 Stunden. 

 

alte Obstbäume in Höhe Marktbergel ... ... danach durchqueren wir einen großen Wald

Blick auf Preuntsfelden Wiesenlandschaft zwischen Stettberg und Binzwangen
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Blick auf Colmberg im Altmühltal

  

wir entfernen uns von Colmberg nach Südwesten in Richtung Altmühl nach der Überquerung der Altmühl, die Felder hinter Pfetzendorf

  

erst am Waldrand entlang dann hinein und hindurch ... ... laufen wir ein kleines Stück bevor wir Steinbächlein erreichen

 
9-Tage-Tour Mai 2010 - Tag 6 (Tour 11) 

  
 

Heute ist Mittwoch der 26.Mai und das Wetter schlägt um - es riecht nach Regen. Vom Schwabenhof geht es zunächst durch ein super schönes Tal (Steinbach) an den 
Teichen vorbei. Dann überqueren wir den Steinbach nach Süden und reiten durch eine abwechslungsreiche Landschaft gegen Süden Richtung Autobahn A6. Obwohl es
bisher immer nach Regen aussah, blieb es trocken. Kurz vor der Autobahn gibts dann den ersten Platzregen - pünktlich zur Erreichung unserer Mittagsrast im Ort Aurach. 

 
Das war nicht gut. Keine Lust die 3 auf der Karte gefundenen Gasthöfe abzuklappern, die ersten 2 hatten zu aber da gab es einen Imbisswagen vor einer Metzgerei. 
Abwechselnd haben wir Pferde gehalten und unser Mittagessen gekauft. Es gab Kebab für mich das ich esse während ich die Pferde (auf Abstand) halte, besonders 
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meinen. Cashmere mag scheinbar kein Kebab. Reinhard versorgt sich mit einem halben Grillhähnchen und ich bin gespannt, wie und wo er das essen will. Wir laufen durch 
den Ort bis wir eine Wiese mit Stromkasten am Rand als Tisch finden. Die Pferde fressen Gras und Reinhard sein Hähnchen - ok, ein Bild gibt's unten auf die anderen hab' 

ich verzichtet. Aber lecker war's. Wir irren weiter durch den Ort - irgendwie haben wir die Richtung verloren. Kurz vor dem Ortsausgang kommen wir an der dritten 
Gaststätte (zum goldenen Löwen) vorbei und die wäre offen gewesen. Aber wer setzt sich schon ins Trockene und lässt seine Pferde im Regen stehen?  

 
Wir verlassen Aurach über einen, landschaftlich schönen aber mit dicken Steinquadern gepflasterten ansteigenden Weg zur Reitanlage Bornebusch. Kleines Schwätzchen 

mit dem Inhaber "woher - von da - wohin - nach da - Städtler, aber das liegt doch in dieser Richtung? - wissen wir, reiten halt nicht direkt - der Weg ist das Ziel" gehalten 
und dann  reiten wir über Elbersroth und dann durch ein Waldstück, auf sicherlich wohl gemeinten Nebenwegen die aber der Eingangs erwähnte Sumpf in Beschlag 

genommen hatte - die Pferde sinken bis zur Ferse (Hinterhandwurzelgelenk?) ein, unten sitzen die Frösche und versuchen ihnen die Eisen zu entreißen! Gegen 15 Uhr 
erreichen wir unser Etappenziel nach einem, durch einen weiteren nicht vorhandenen Weg erzwungenen kleinen Umweg (Schande über Carl-Hans). Städlers begrüßen uns 

nett und können später gar nicht verstehen wieso wir über unpassierbare Wege geritten sind - wir auch nicht! 25km, 5 1/2 Stunden 

Im Steinbachtal, Blick zurück auf den Schwabenhof Im Steinbachtal nach Südosten

Im Steinbachtal nach Südosten Ein kleiner Wald bei Leutershausen
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oh je, das sieht nach Wolkenbruch aus Mittagessen 

  

nach der Mittagspause kurz hinter Aurach ... ... auch hier haben die Frühjahresstürme ihre Spuren hinterlassen

  

der Himmel sieht noch nicht viel besser aus im winzigen Ort Gimpertshausen
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in Elbersroth, auch nicht viel größer ...

  

... jetzt sind wir schon durch, aber es bleibt trocken nun sind wir schon im Wald kurz vor Limbach ...

  

... müssen jedoch noch eine kleine Schleife reiten ... ... und da ist schon die Wanderreitstation in Sicht

 
9-Tage-Tour Mai 2010 - Tag 7 (Tour 12) 

 
 

Die Nacht haben wir in dem gemütlichen Ferienappartment/Partyraum mit Bullerofen verbracht. Abends gab's ein köstliches mehrgängiges Mahl - einfach lecker und 
urgemütlich und, wie üblich haben sich unsere Gastgeber noch zu uns gesetzt auf eine Flasche Wein und es gab, auch wie immer, viel zu erzählen. Morgens beim 

Abschied dann das obligatorische Abreitfoto - aber diesmal hab' ich den Spieß umgedreht und auch ein Foto gemacht. Die Pferde hatten gut geschlafen (hoffe ich doch), 
jedenfalls waren sie putzmunter und guter Dinge. Das Wetter war wie am Vortag aber überwiegend trocken.  

 
Der Weiterritt - nach südosten bis Bechhofen, dort sollte es Gaststätten geben. Gegen halb zwölf waren wir da, Gaststätten waren zu aber es gab eine Metzgerei mit 
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köstlichen Schnitzelbrötchen. Im Ort gab es eine Baustelle die man laut hilfreicher Mitmenschen "mit Pferden unmöglich passieren kann" - wir haben es nicht probiert 
sondern die Umleitung genommen. Von Bechhofen aus reiten wir um Arberg herum - eine etwas schwachsinnig aussehende Schleife entsteht, aber sonst wären wir schon 

in 3 km am Ziel gewesen und so schlecht war das Wetter nicht. Den Antennenmast bei Arberg immer im Blick, reiten wir durch Felder, über Wiesenwege, später durch 
Wald. Hier im Wald nach dem Funkturm gibt es einen langen abwärts führenden Weg mit grobem Schotter befestigt, den mussten wir laufen. Später wurde es dann wieder 

besser und wir verlassen den Wald beim Röttenbachweiher und sind in gut 20 Minuten am Ziel, bei Familie Lederle. 
 

Die Pferde bekommen ein wenig Koppel und sind zufrieden. Wir sitzen in der Sonne (jetzt scheint sie wieder) und beschäftigen Hund, Katze (die die Frösche vom Quaken 
abhält) und uns mit Trinken, Kuchen essen und  ... Später gibts noch selbst gemachten Schnaps (Heidelikör mit Heidelbeeren und Bierlikör). Überhaupt gibt es im 

Heidehofladen die leckersten Gewürze, Wein, Dosenkuchen der sich Monate hält und und und. Abendessen - was soll man sagen, wieder ein ausgesuchtes Mehrgänge-
Menu mit Jaghurtschaum-Nachspeise in Mini-Kranzkuchenform. Die Nacht verbringen wir im Blockhaus - Schlafzimmer unter dem Dach. Reinhard muss 2 mal aufstehen 
und bei den Pferden nach dem Rechten sehen - die hatten irgendwie Langeweile und waren in einem fort am Klappern mit den Paddockgittern - ich hab nix gehört. Am 

Morgen haben wir dann Stiche von ekligen Bremsen oder was auch immer gesehen. Wahrscheinlich haben die sie geärgert. Knapp 28km und 6 1/2 Stunden war der Tag 
lang. 

 
Da es für diese Tour sehr viele schöne Bilder gibt habe ich (um die Ladezeiten geringer zu halten) die Seite in mehrere aufgeteilt.  

Bullerjan im Ferienappartment Die Städlers beim Losreiten

Seite 22 von 319-Tage-Tour Mai 2010

10.06.2010Nähere Infos auf www.haraldmueller.info in Tracks/Deutschland/Tour 7-14



die Landschaft südlich von dem ... ... kleinen Ort  Reichenau 

  

das war kurz nach unserer Mittagspause in Bechhofen 
ach ja, das war die Story mit den freilaufenden Pferden hinter dem kleinen 

Voggendorf. Hat uns 'ne gute Stunde gekostet - die Aktion

  

Taugenroth, eigentlich gibt's hier nur den Spiegel das ist der Funkturm bei Arberg ... 

  

... und der Schotterweg ... ... und der wieder bessere Weg kurz vor dem Röttenbachweiher
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Feierabend im Heidehof

 
9-Tage-Tour Mai 2010 - Tag 8 (Tour 13) 

 
 

Morgens nach dem Frühstück, die Pferde sind gesattelt und wir brechen auf. Hinter dem Heidehof von Familie Lederle erstreckt sich der größte Wald dieser Region - der 
Heidewald. Heute reiten wir eine genauso bekloppte Schleife wie gestern aber - sie führt uns an den Altmühlsee. Nicht dass man am See reiten dürfte, aber dennoch - hört 
sich als Mittagsziel doch nicht schlecht an. Der Weg führt direkt nach Osten, durch den Heidewald, dann an Grosslellenfeld vorbei, über den Hambach bis nach Mooskorb 

am Altmühlsee. Dort ist die (Vielseitigkeits)-Reitanlage der Gebrüder Schwarz mit Hotel und Trainingsgelände - den Teich haben wir gleich beim Einreiten durchquert. Es ist 
die Hölle los,denn am nächsten tag steigt dort ein großes Turnier. Die Pferde stehen im Schatten, wir sitzen in der Sonne und lassen das Treiben auf uns wirken. Irgendwie 

ist es noch zu früh um was zu essen - das wird sich später bitter rächen ! Nach einer Stunde Rast reiten wir weiter. Kurz drauf am Waldrand gibt es eine kleine Wiese für 
die Pferde und unter Bewachung dürfen Sie fressen - meiner ist mit Longe an einer Tanne festgebunden. Nach etwa 40 Minuten geht's dann endlich weiter. Wir reiten jetzt 

nach Westen durch Unterhambach und Südwesten, durch Cronheim, an Unterschwaningen vorbei. In Krottenbach passieren wir eine Bahnunterführung und danach 
verpassen wir irgendwie den richtigen Weg (deutlich gesagt - ich hab' nicht aufgepasst). So müssen wir erst die Straße entlang, dann reiten wir am Rand einer abgemähte 

Wiese entlang, dann auf einem Wirtschaftsweg, wieder unter der Eisenbahn durch und sind schon in Altentrüdingen beim Ferienhof Oberhauser.  
 

Abends kommen noch 4 Wanderreiter, die auf einer 4 Tagestour sind - das einzige Mal dass wir in den 10 Tagen Reiter getroffen haben (2-3 Mal haben wir aus der Ferne 
jemanden reiten sehen). Das Abendessen ist wieder eine kulinarische Augenweide. 28km knapp 7 Stunden 
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Fertig zum Aufbruch .. reiten wir durch den Heidewald

auf weichen breiten Wegen und schmalen Pfaden Ruhebank auf der Höhe von Grosslellenfeld

  

Das Teichgebiet im Hambachtal Der Tümpel auf der Reitanlage Schwarz
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Pause für die Pferde ... ... und die Reiter

  

Pause für die Reiter ...

  

... und die Pferde Das ist im kleinen Ort Unterhambach
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◄ auf dem Hesselberg 

  

und in Altentrüdingen die Pferde entspannen sich noch 1-2 Stunden auf der Koppel

 
9-Tage-Tour Mai 2010 - Tag 9/Seite 1  (Tour 14) 

 
 
 
 

Das wird nun schon der letzte Reittag werden. Es ist wieder Super-Wetter, besser noch wie am Vortag und wir haben die empfohlene Tour durch eine kleine Ergänzung 
aufgemotzt. Wir wollen zusätzlich über den Hesselberg reiten auf dessen Hochplateau man bei gutem Wetter eine schöne Sicht ins Land hat. Aber zunächst reiten wir nach 
Westen über Feldwege, durch einen Wald, wieder über Felder. Es geht ständig leicht bergauf nach 5 km haben wir ca 100m Höhe gewonnen, dann kommte der eigentliche 

Aufstieg zum Hesselberg bis auf 680m. Der Weg verläuft in einer Allee aus alten Bäumen (vielleicht Linden?) und führt relativ steil hinauf. Oben angekommen ist die 
Aussicht ins Umland wirklich super - trotz leicht diesiger Luft. Auf dem Hesselberg ist ein Hochplateau und eine offene Weidelandschaft. So reiten wir über das Plateau auf 

den Sendeturm zu und genießen die Aussicht. 

Am Waldrand hinter Altentrüdingen mit Blick nach Norden wrir reiten nach Westen direkt auf den Hesselberg zu
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Blick auf Röckingen ein Hochsitz am Fuße des Schlössleinsbuck (562m)

  

wir reiten an einem Badesee vorbei und weiter in Richtung Hesselberg

  

diese Allee aus alten Bäumen führt direkt die Flanke des Berges hinauf
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oben blicken wir weit in die Landschaft, im Vordergrund müsste Röckingen sein

  

durch die offene Weidelandschaft reiten wir über das Hochplateau

 
9-Tage-Tour Mai 2010 - Tag 9/Seite 2  (Tour 14) 

 
Am Sendeturm vorbei suchen wir den direkten Abstieg nach Gerolfingen. Wir finden schließlich eine Kastanienallee die quer zur Bergflanke hinabführt. Über Felder 
erreichen wir den Ort, reiten an seiner Nordseite vorbei zum "roten Ochsen". Dort erhalten die Pferde zwei Boxen, Kraftfutter und Heu und wir können in Ruhe zu 

Mittag essen. Der Wirt ist überaus freundlich, will für die Pferde nichts haben. Gegen halb 2 reiten wir weiter und machen für die Pferde kurz darauf nochmal ein kurze 
Fresspause. Vorbei an Frankenhofen und Weiltingen reiten wir auf Wilburgstetten zu. Dort geht's am Sägweiher vorbei und an den Höllweihern, nochmal durch einen 

letzten Wald und am Waldausgang ist unser Endpunkt, die Wanderreitstation 61 von Familie Bischoff.  
 

27km und 6 Stunden 50 Minuten.  
 

auf der anderen Seite liegt Ehingen zu Fuss geht es kleine Treppchen hinab
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Panoramablick nach Südwesten auf Gerolfingen die Gebäude im Vordergrund gehören zu einer Volkshochschule 

eine weitere Allee diesmal aus Kastanienbäumen führt hinunter Badesee von Gerolfingen

Nach der Mittagsrast in Gerolfingen haben die Pferde auch eine kleine Graspause verdient
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oder etwa nicht ? der kleine Ort Veitsweiler

weiter nach Westen reiten wir ... ... durch einen Wald nach Wilburgstetten

Blick auf den unteren Höllweiher und wieder "zu Hause"    ... kann niemand verwehren - oder?
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