
Ein super toller Herbstmorgen und wir 
wollten wieder raus - natürlich auf zwei 
Rädern. Einfach eine Tagestour in nähe-
rer Umgebung. Sie sollte aussichtsreich 
sein und auch schöne Kurven an den Tag 
bringen. So nahmen wir die fränkische 
Karte in die Hand und entschlossen uns 
etwas nordwestlich zu fahren. Kurz ent-
schlossen markierten wir eine Route auf 
der Karte, schmissen uns in unser Bike-
routfit und schon schwangen wir uns 
auf den Bock, der startbereit unten vorm 
Haus stand.

Jetzt erst mal Richtung Schweinfurt, 
denn von dort aus wollten wir den ge-
zeichneten  „kleinen“ Rundkurs von ca. 
235 km starten. Dort angekommen bo-
gen wir auf die 286 und hielten uns an 
die Wegweiser, die Bad Kissingen anzeig-
ten. Bevor wir Deutschlands bekanntes-
tem Kurort unsicher machten, mussten 
wir unbedingt auf die Burg Botenlaube, 
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                des Frankenlandes
Entlang der Rhön - ein wahrer Augenschmaus

denn von dort aus hat man einen guten 
Überblick über sämtliches Geschehen. 
Lage gepeilt, Blicke in die Gegend ge-
schmissen und weiter geht´s. Sollte man 
noch nie in diesem Ort gewesen sein, 
ist natürlich ein Bummel durch die Fuß-
gängerzone, den Luitpoldpark und den 
Rosengarten ein Muss. Wir kannten dies 
schon und fuhren weiter über die St2292 
durch das Saaletal bis wir Aschach mit 
dem Schlossmuseum und anschließend 
nach Bad Bocklet kamen. 

Der Route nach bogen wir rechts ab nach 
Münnerstadt, wo die mittelalterliche 
Altstadt ein wahrer Augenschmaus ist. 
Hier machten wir mal eine kleine Pause 
um uns die bekannte Stadtpfarrkirche 
anzusehen. Wow - die mussten damals 
Kohle haben, wenn man den Altar so be-
trachtet. Die ganze Kirche bringt wahren 
Reichtum der damalige Zeit zum Vor-
schein. Münnerstadt hat ja auch mehr 

zu bieten, wie z.B. das Augustiner Kloster 
und die bekannte Klosterbrauerei.

Nun hatten wir genug geschwärmt, wa-
ren mit einem Satz wieder auf dem Bike 
und über die St2445 weiter in Richtung 
Bad Neustadt. Danach cruisten wir über 
sanfte Hügel nach Mellrichstadt und 
bogen links ab nach Ostheim und Nord-
heim. In jedem Örtchen würden es Se-
henswürdigkeiten geben, die wir aber 
dieses Mal einfach ausließen. Schließlich 
kann ein jeder, der diese Strecke fahren 
möchte sich ein wenig bei „Tante Goog-
le“ Auskunft einholen.

Immer der Nase nach und der einge-
zeichneten Strecke unserer Karte nach 
Fladungen. Nun hatten wir in etwa. die 
Hälfte und zugleich den nördlichsten 
Teil unserer Rundtour. Was macht man 
bei der Halbzeit? Ja genau, Vesper, Jause, 
Brotzeit oder wie es sonst in manchen 
Mundarten genannt wird. So und wo 
hin? Nachdem wir einen Passanten ge-
fragt hatten, fuhren wir „Zum schwarzen 
Adler“ - das Museumsgasthaus. Biergar-
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ten entdeckt, Bike abgestellt und an dem 
nächsten Tisch Platz genommen. Hmmm 
lecker - Speisekarte voll mit fränkischen 
Brotzeiten, dass man gar nicht weiß, was 
man nehmen soll. Die Wahl fiel auf eine 
„Wurst mit Musik und Brödla“, oder wie 
man in Oberbayern sagt: „ein Wurstsalat 
mit Semmel“. Nachdem wir uns etwas 
ausgeruht und gestärkt hatten, bezahl-
ten wir und schauten uns dort noch 
ein wenig um, u. a. war das ja auch ein 
Freilichtmuseum. Hier konnte man ent-
decken, wie die Leute früher lebten und 
arbeiteten. 

Helme auf, Motorrad starten und los 
ging´s. Von Fladungen aus nach Hausen, 
aber nicht auf den kürzesten Weg, son-
dern wir machten einen Schlenker bzw. 
Abstecher über Frankenheim/Rhön. Hier 
befindet sich das „Schwarze Moor, das 
bedeutendste Hochmoore Europas. Wer 
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sich dafür interes-
siert, kann auf ei-
nem Holzsteg mit 
einer Länge von 
2,2 Kilometern die 
seltenen Tier- und 
Pflanzenarten be-
sichtigen. Weiter 
zum Dreiländereck 
und dann kam ein 
Genuss hoch drei. 
Wir nahmen kurz 
mal die Strecke, 
die auch jedes Jahr 
beim „Hauensteiner 
Bergrennen“ gefah-
ren wird. Das war 
einfach ein Muss, 
denn hier treffen 
sich bei dem Event 
etliche, was sag ich da, tausende Mo-
torsportbegeisterte. Weiter auf unserer 

Tour ging´s Richtung Bischofsheim. Be-
vor wir dort angelangt sind, hatten wir 
einen super Panoramablick in sämtliche 
Richtungen. Denn hier cruisten wir über 
die Hochrhönstraße, die 840 Meter hoch 
liegt und dort die Aussicht atemberau-
bend ist. Die Grenzen von Bischofsheim 
passiert, hielten wir uns nicht mehr lange 
auf und fuhren wir vorbei an Wildflecken 
hinab nach Bad Brückenau. Danach nah-
men wir ohne Pause ein paar Nebenstre-
cken bis hin nach Hammelburg. Anschlie-
ßend über Elfershausen und Ramsthal 
wieder nach Schweinfurt. 


