
Tourenbeschreibung Schaichhof 

 Abfahrt eZee- Geschäft nach rechts und gleich rechts neben dem Waschsalon in die Friedensstraße, 
Häuserweg, dann nach links Maurenerweg über das Bahngleis nach den Kleingärten nach rechts entlang der 
Gartenanlage und dem Spielplatz zur Straßburger Straße rechts ab auf die Kremser Straße bis zum Überweg und 
dann nach links bis zur Reitanlage; durch den Hof und dann nach rechts auf den Grenzweg. 

 Nach dem Hof halten wir uns nach links an den Pferdekoppeln vorbei durch die Maurener Täler bis zum Waldrand. 
Wenden wir uns nach links die kleine Anhöhe abwärts und unten rechts unter der B 464 durch und dem 
Naturlehrpfad bergauf linksrum folgen. Dieser Weg führt uns aus dem Wald in Sichtweite Hofgut Mauren. 

 Wir fahren den Wald entlang (bei Nässe sehr matschig!) überqueren den Verbindungsweg Mauren–Holzgerlingen 
Richtung Altdorf durch die Allee mit den vielen Kästen in den Bäumen für Spechte bis zum Museumsradweg. Da 
wenden wir uns nach rechts auf den Würmtalradweg. Quer über das Feld (nach Navi) oder einen Bogen auf 
festerem Untergrund drum herum folgen wir der Würm nach Hildrizhausen in Richtung Kirche. Wir überqueren 
den Marktplatz wenden uns auf der Herrenbergerstraße links bis zum Kreisverkehr, den wir an der 3. Ausfahrt 
Richtung Friedhof (linker Hand) und Kleingärten (rechter Hand) verlassen. 

 Am Jugendhaus „Kohltor“ nimmt uns der Schönbuch in Empfang. Wir fahren geradeaus bis zum Kohlweiher und 
biegen links ab und fahren über den Eselstritt die Straße zum Schaichhof. 
Wer hätte gedacht, dass ein Golfclub so sehr um die Natur ringsum bemüht ist? Zahlreiche Auszeichnungen 
beweisen das Engagement. Übrigens kann man auch Veranstaltungsräume mieten. 

 Nach einer Rast im Restaurant, wo wir die Möglichkeit haben, unseren Akku wieder zu laden, wenden wir uns ein 
Stück entlang der B464 Richtung Holzgerlingen und fahren dann nach rechts oberhalb Weil im Schönbuch den 
Radweg am Hungerberg entlang, immer geradeaus, Bäumlesweg, nach links in die Seestraße entlang zum 
Feuersee und überqueren die Hauptverkehrsstraße Seesteige. Wir fahren in das Seetal, kommen an einer 
aufgetürmten Holzstapelwand vorbei, fahren weit den Totenbach entlang zur Totenbachmühle, am Gestüt 
vorbei. Wie gut gehen die Bauarbeiten voran mit dem Holzpfad in den Lüften durch die einzelnen Bäume? Sogleich 
biegen wir nach links ab auf dem Weg des Waldkulturerbes „Neuweiler Viehweide“ Richtung Obere 
Rauhmühle. An der Gabelung mit den Holzgeländern rechts hoch und immer links halten auf dem Hauptweg bis zur 
Oberen Rauhmühle. 

 Wir biegen nach links auf die Kreisstraße Richtung Schönaich und gleich wieder nach rechts hoch und links, den 
Roten Berg rauf. Dem Wald-haupt-weg immer folgen. 
!Am einfachsten ist es, dem Navigationsgerät einmal nicht zu folgen, sondern gerade weiter hoch zu 
fahren, bis wir oben an einer Schranke an der Hauptverkehrsstraße direkt am Pferdehof rauskommen. Andernfalls 
führt es uns uns aus dem Wald nach links raus, an der Schranke vorbei. Wenn wir zur zur Heilbronnerstraße fahren, 
haben wir 2 Varianten. Variante 1: wir fahren das Stück rechts hoch und dann gleich zum Pferdehof links rein oder 
Variante 2: wir überqueren die Straße, schieben das Rad kurz durch das Gebüsch (Trampelpfad) auf einen Radweg 
und fahren dann zum Pferdehof hoch.  

 Weiter geht es auf dem Weg gleich links und nächste wieder rechts, lassen uns runterrollen, am Eselgehege vorbei, 
vorbei an der Gaststätte Sülzbach. Achtung, gleich links nach der Kurve biegen wir runter auf einen ganz kleinen 
Weg, um den Sülzbach über eine Brücke zu überqueren. 

 Wir biegen auf den Hauptweg nach links, fahren rauf und runter auf dem Stuttgarter Weg immer entlang bis wir 
einmal auf einem Parkplatz rauskommen, die Häfnersteige runter und noch vor dem Gestüt vor Musberg 
wieder links rein ( ca. 34,5 km, noch vor dem Reichbach hoch in die Rohrhaldenstraße ins Reichenbachtal). 

 Wir überqueren den Mahdenbach (36,2km) und biegen gleich scharf links ab auf die Musbergerstraße zum 
Kaufwald ! Hier laufen sehr viele Jogger lang. 

 Oben angekommen biegen wir links ab auf die Römerstraße (erst gepflastert, dann geteert) am Waldheim 
vorbei bis zur Panzerstraße. Diese überqueren wir und halten uns auf den Radweg bis zur Panzerkaserne. 

 Jetzt nehmen wir den Herdweg, rollen hinunter und biegen am Ende links und gleich wieder rechts ab in die 
Spielbergstraße. Über die Uferstraße und Breslauer Straße kehren wir zur Berliner Straße zurück. 


