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Töff-Wandern in Spessart und Odenwald 

12. bis 14. Mai 2023 

Tourguide: Alfred Schulze-Aulenkamp 
 

 

Spessart und Odenwald bieten eine Menge attraktiver und fahrtechnisch nicht zu 

anspruchsvoller Strecken, herrliche Kurven in weich geschwungener Landschaft. 

Anlass genug, dieses zentral gelegene Revier 2023 wieder einmal unter die Räder 

zu nehmen. Vorrangiges Ziel dabei ist, möglichst kleine Straßen zu nutzen, um 

reizvolle und verkehrsarme Strecken zu befahren; wenn ich mich nicht verrechnet 

habe und keine plötzlichen Straßensperrungen auftauchen, verlaufen nicht mal 5% 

der Tour über „ausgewachsene“ Bundesstraßen. 

 

Die kurze Wochenendtour ist dabei auch gedacht für neue IFMR-Mitglieder oder 

(Wieder-)Einsteiger auf zwei Rädern, aber natürlich ebenfalls offen für „alte Hasen“. 

 



Wir werden uns am Freitagmittag in Mespelbrunn in „Müller’s Landhotel“ treffen. 

Nach einem Mittagsimbiss brechen wir pünktlich um 14 Uhr in nördlicher Richtung in 

den Naturpark Bayerischen Spessart auf und fahren an Schöllkrippen und Bad Orb 

vorbei zum Ort unserer Kaffeepause, einem Golfplatz östlich von Bad Soden-

Salmünster.  

 

Anschließend wenden wir uns 

wieder südlich und begeben uns 

über schöne Nebenstrecken auf 

den Rückweg zum Hotel; hier sind 

dann sogar mal ein paar Kilometer 

auf einer „großen“ Bundesstraße 

dabei. 

Nach dieser ersten, insgesamt 

etwa 140 km langen Etappe, 

haben wir uns das erste 

Garagenseidel am Hotel verdient! 

 

 

Am Samstag (ca. 270 km) werden wir viele schöne Teile des Odenwaldes sehen. 

Südwestlich bei Obernburg überqueren wir den Main und fahren an Höchst im 

Odenwald vorbei Richtung Bad König zu einem kleinen 2. Frühstück. 

 

Weiter geht’s immer noch in südliche Richtung, mit etlichen Schlenkern an 

Michelstadt und Wald-Michelbach vorbei zum Landgasthaus zur Mühle in 

Waldbrunn-Oberhöllgrund, unweit des Katzenbuckels gelegen. Dort werden wir über 

die Hälfte der Tour bewältigt haben und zur Belohnung erwartet uns ein 

schmackhaftes Mittagessen. 

 

 

Frisch gestärkt, nehmen wir 

vom Landgasthaus aus 

Kurs in nordöstliche 

Richtung, wiederum über 

kleine Straßen fahrend, mit 

Ziel Kloster Bronnbach, 

einer ehemaligen 

Zisterzienser-Abtei südlich 

von Wertheim im Taubertal 

gelegen. Ein Besuch in der 

Kirche lohnt sich! 

 

 



Die letzte Etappe schließlich führt uns zurück zum Hotel in Mespelbrunn, wo uns der 

Wirt gegen 18.00 Uhr zum Garagenseidel erwarten wird.  

 
  

Hotel 
Wir wohnen in „Müller’s Landhotel“ in Mespelbrunn, einem sehr ansprechenden und 
gastfreundlich geführten Haus mit einer hervorragenden regionalen Küche. 
 
Müller´s Landhotel  
www.muellers-landhotel.eu 
info@muellers-landhotel.eu 
Am Dürrenberg 1 
63875 Mespelbrunn 
T + 49 (0) 6092 824 820 
F + (0) 6092 824 82 299 
 
 
Mit Herrn Müller sind folgende Preise für 2 Übernachtungen inkl. Frühstück und 

Abendessen (zwei jeweils 3-gängige regionale Spezialitäten-Menus) vereinbart: 

Einzelzimmer, Standard:  168,00 € 

Einzelzimmer, Comfort:  232,00 € 

Doppelzimmer, Comfort: 384,00 € (= 192,00 € p.P.) 

 

x-webdoc://DD25DEA5-B65C-4155-A177-D7B666945F9E/www.muellers-landhotel.eu
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Für diejenigen, die Freitag früh genug anreisen, um vor dem Tour Start um 14 Uhr 

einen Mittagsimbiss einnehmen zu können, werde ich mit dem Wirt etwas 

Entsprechendes organisieren. Bitte vergesst nicht, bei der Anmeldung möglichst 

schon jetzt die angepeilte Ankunftszeit anzugeben. 

 
Die Kosten für die Zimmer (inkl. der Abendessen), Getränke und Garagenseidel, 

sowie ggf. Mittagsimbiss am Freitag, werden von den Teilnehmenden selbst 

beglichen. 

Die übrigen Kosten für 2. Frühstück und Mittagessen am Samstag, sowie 2x 

Nachmittagskaffee werden wie üblich über die Umlage abgerechnet. 

 

Die Hotelbuchung nimmt jeder bitte selbst (möglichst direkt nach der Anmeldung) 

vor, Stichwort „IFMR“. Die insgesamt 7 EZ Standard, 7 EZ Comfort und 8 DZ 

Comfort sind optioniert bis 15. März 2023. 

Es gilt „first come, first serve“; wenn das Hotel ausgebucht ist, ist die Tour voll! 

 

Evtl. finden sich ja, je nach Auslastung der Einzelzimmer, auch IFMRler, die ein 

Zimmer teilen wollen?  

 
Ich freue mich auf angenehme Tage mit euch in schöner Umgebung, ansprechenden 

Strecken und leckerem Essen! 

 

Alfred 


