
Große Tiertour mit lohnenden Umwegen 
 
Start:   10:00 Uhr 
Dauer: ca. 7h  
Strecke: 63 Kilometer 
 
 
Vom eZee-Ladengeschäft starten wir 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 Ehningen. Vorbei  an der IBM-Hauptverwaltung biegen wir 
dann nach Westen ab und fahren entlang der Schalkwiesen weiter. Wir überqueren die 
Autobahn und erreichen nach kurzer Fahrt durch das Naturschutzgebiet Krebsbachauen die 
Gemeinde Rohrau, welche wir dann auf der Hildrizhausener Straße wieder verlassen. Durch 
Feld und Wald radeln wir bis zum idyllisch gelegenen Hofgut Mauren. Dort werden wir 
bereits erwartet. Nach einer Führung durch das Hofgut stärken wir uns mit lokalen 
Köstlichkeiten. Wir verlassen das Hofgut anschließend über die  weitläufigen Felder und 
radeln 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 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. Vorbei an den „Käsmachern“, einem Bioland-Hof mit Hofladen rollen 
wir weiter nach  Dettenhausen.  Hier, beim örtlichen Friedhof gelegen, erreichen wir unser 
nächstes Etappenziel, die FLORALE SCHMIEDE der Gärtnerei Zimmermann. Die 
Erlebnisgärtnerei bietet nicht nur Blumen, Stauden und Topfpflanzen. Das Team fertigt auch 
die schönsten Blumensträuße, Kränze und Bürodekoration. Jede noch so ausgefallene Idee 
wird geschickt umgesetzt. Nach einer kräuterkundlichen Führung versüßen wir uns den 
Nachmittag mit leckeren Crepes und Kaffee. Anschließend fahren wir wieder zurück auf die 
TierTour-Route. Nach kurzer Fahrt sind wir wieder im Totenbachtal und entdecken dort das 
einzigartige Baumhotel bei der Totenbachmühle. 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 den 
Milchviehstall der Familie Walter Holzapfel, die neben den Kühen noch Pensionspferde und 
im „Ghägnet“ ca. 150 Schafe hält. Vorbei am Schönaicher Freibad, zurück auf dem 
Museumsradweg mit Sicht auf einige Skulpturen der Ausstellung „Kunst in der Natur“, 
fahren wir nach Holzgerlingen zur Mittleren Mühle. Über die Klemmertstraße kommen wir 
hinauf zur Ortsmitte von Holzgerlingen, von hier ist es nur noch ein Katzensprung zurück zum 
eZee-Ladengeschäft. 
 


