
Große Tier Tour  
 
Diese Tour führt uns durch reizvolle Landschaft  zu mehreren modernen Betrieben, in 
denen eindrucksvoll dargestellt wird, dass auch hier in der Region hochwertige 
landwirtschaftliche Produkte hergestellt werden können. 
Vom Ezee Ladengeschäft aus starten wir auf der Berliner Straße  in Richtung Otto-Hahn-
Gymnasium.  Wir überqueren die Kremser Straße und radeln auf dem Grenzweg an den 
Aussiedlerhöfen vorbei weiter in Richtung  Maurener Tal . Dort angelangt überqueren wir 
die Würm und folgen dem Museumsradweg  in Richtung Nürtingen. Wir verlassen diesen 
Radweg wieder rechtzeitig, um einem Stück der Kreisstraße K1001 folgend zum idyllisch 
gelegenen Hofgut Mauren  zu gelangen. Das Hofgut Mauren mit seiner 1460 erbauten 
spätgotischen Kirche  ist die erste Station unserer Tour.  
Nachdem wir das Hofgut über die weitläufigen Felder wieder verlassen haben, radeln wir 
durch das Würmtal hinauf nach Altdorf . Vorbei am Hof der Familie Henne gelangen wir 
über die Schaichhofstraße zum Golfclub Schönbuch . Parallel zur Bundesstraße  fahren 
wir dann nach Holzgerlingen auf den Schlosshof . Nach einer kurzen Pause rollen wir mit 
unseren Rädern entspannt nach Weil im Schönbuch . An der dortigen Radsporthalle 
angekommen, fahren wir auf dem Radweg parallel zum Totenbach in Richtung Rosshalde. 
Über einen kurzen Anstieg verlassen wir das Totenbachtal, um zu den „Käsmachern“ , 
einem Bioland-Hof  mit Hofladen und vielen Produkten aus eigenem Anbau, zu gelangen. 
Auf dem Hof legen wir eine Rast ein und stärken uns für die weitere Tour. Nach einer 
kurzen Abfahrt sind wir wieder im Totenbachtal und entdecken dort das einzigartige 
Baumhotel  bei der Totenbachmühle , die ehemals dem Stuttgarter Musical Unternehmer 
Rolf Deyhle gehört hat. Entlang des Waldkulturerbes „Neuweiler Viehweide“  radeln wir 
nun  ins Aichtal hinab. Dort treffen wir wieder auf den Museumsradweg, auf dem wir nach 
Schönaich gelangen. In Schönaich besuchen wir wir den Milchviehstall  der Familie 
Walter Holzapfel, die neben den Kühen noch Pensionspferde als zweites Standbein hält. 
Wenige Meter weiter im „Ghägnet“ befindet sich sich der Schafstall  von Helmut Holzapfel. 
Hier leben ca. 150 Schafe, welche die Streuobstwiesen  und Magerrasen rund um 
Schönaich auf ökologische Art und Weise „abmähen“.  
In einem Bogen geht es jetzt, vorbei am Schönaicher Freibad, wieder zurück auf den 
Museumsradweg . Vorbei an einigen Skulpturen der Ausstellung „Kunst in der Natur“ 
fahren wir zurück nach Holzgerlingen. Dort machen wir noch einen Abstecher zur Mittleren 
Mühle, bevor wir die Klemmertstraße hinauf in die Stadt und anschließend noch zum Vis-
à-Vis radeln, wo wir unsere tierische Tour bei einem leckeren Cafe noch einmal Revue 
passieren lassen. Die letzten Meter zurück zum Ezee Ladengeschäft sind dann ein 
Katzensprung. 
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