
ließen Waffenrod und Hinterrod hinter 
uns, bogen etwa 3 Kilometer später nach 
rechts auf die K526 ab, durchquerten 
Crock und trafen kurz darauf auf die B4. 

Dort angekommen fuhren wir nach links 
auf der B4 in Richtung Eisfeld. Ein paar 
hundert Meter vor der Autobahnauffahrt 
Eisfeld-Nord (A73) stoppten wir für eine 
letzte Pause auf dieser Tour.

An diesem Punkt hätte man die Möglich-
keit, sich für eine schnellere Heimreise 

auf die A73 zu begeben. 
Die 70 km bis zum Bam-
berger Kreuz sind ja wirk-
lich keine große Sache. 
Wir wollten aber weiter 
auf kleinen Landstraßen 
cruisen und eine tolle 
Ausfahrt bei diesem Kai-
serwetter genießen. Also 
umfuhren wir nach kur-
zem Halt Eisfeld in west-
licher Richtung und folg-
ten dem Verlauf weiter 

parallel 
zur Au-
tobahn bis unmittelbar 
vor die Auffahrt Eisfeld-
Süd (A73). Dort ging es 
dann nach Südwesten 
bis Ottowind, im Ort 
nach links und weiter 
auf der CO4 durch Mee-
der, Wiesenfeld bei Co-
burg bis Weidach. Hier 
bogen wir wieder nach 
links ab, folgten der 
ST2202 bis Weidach-
Vogelherd, um danach 
rechts auf der CO16 
durch Scheuerfeld und 
Schorkendorf zur B303 
zu gelangen. Nur ei-
nen knappen Kilometer 
nutzten wir diese Bun-
desstraße in östlicher 
Richtung, um gleich 
wieder nach rechts auf 
eine kleinere Straße ab-
zubiegen. Diese nennt 
sich hier CO12 und führt 
über Schafhof, Wohl-
bach, Neuses an der Ei-
chen bis Rossach an der 
B4. 

Zwischen Schafhof 
und Wohlbach liegt im 
Westen „Schloss Ho-
henstein“ auf einem 
bewaldeten Sandstein-
Felsrücken. Wir ließen 
es links liegen, jedoch 
merkte ich mir dieses 
Gemäuer als lohnendes 
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Ziel für eine künftige Ausfahrt. Vielleicht 
im Rahmen einer Burgen-Tour im nächs-
ten Jahr.

An der Einmündung zur B4 bei Rossach 
fuhren wir rechts Richtung Bamberg und 
nach 20 Kilometern in Rattelsdorf ange-
kommen, legten wir einen letzten Halt 
ein. Es folgte die übliche herzliche Verab-
schiedung und bald darauf legten wir die 
letzte, kurze Strecke nach Hallstadt zu-
rück. Zwischendurch klinkten sich mehr 
und mehr UHUs aus, um ihre heimatli-
chen Nester anzufliegen.

UHUs-Captain Doggy schrieb noch am 
gleichen Abend in unserem Forum: „Für 
mich persönlich war das mit Abstand die 
schönste Tour, die wir bis jetzt gefahren 
sind.“ Vielen Dank, Chef! So ein dickes 
Lob freut einen Road Captain doch. (Be-
stimmt bekomme ich dafür ein Stern-
chen! Das kann ich dann in mein Road-
Book einkleben…).


