
Mäulesmühle
Das Bio-Restaurant im Siebenmühlental

Leichte Waldrunde vorbei am Seerosenteich, 

zurück über den Piz Mus mit Blick auf 

Musberg
Wir laden Sie ein auf eine kleine Expedition rund um die historische 
Mäulesmühle. Erkunden Sie die Hohe Wart und besuchen Sie einen 
Seerosenteich im Wald. Spazieren Sie entlang eines  Wintersportgebietes 
mit Skisprungschanze und genießen dabei wunderschöne Aussichten auf 
Musberg und das Naturschutzgebiet Musberger Eichberg.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!

Streckennotizen
Ausgangs- und Endpunkt der Tour ist das Bio-Restaurant Mäulesmühle. 
Für die Expedition Seerosenteich empfiehlt sich festes Schuhwerk 
und ein wenig Kondition, wobei die leichte Tour auch für ungeübte 
Wanderer und Kinder geeignet ist. Die 6,2 km können in ca 2 Std. gut 
bewältigt werden. Die Strecke führt weitgehend auf Forstwegen und 
beinhaltet keine nennenswerten Anstiege. 

Einkehren und Geniessen
Ein Genuss vor oder nach dem Wandern ist ein Besuch im Bio-Restaurant in 
der Mäulesmühle. In der kälteren Jahreszeit in der  gemütlichen 
Mühlenstube oder im Sommer in unserem großen Biergarten vor der Kulisse 
der historischen Mühle. Stärken Sie sich mit unseren hausgemachten 
schwäbischen Spezialitäten oder genießen Sie eine Tasse Kaffee und dazu ein 
S t ü c k  Ku c h e n  a u s  d e r  h a u s e i g e n e n  M ü h l e n b ä c k e r e i .

Öffnungszeiten Bio-Restaurant
Samstag 14-22 Uhr, Sonntag 12-22 Uhr, 
Montag und Dienstag 14-22 Uhr
Durchgehend warme Küche bis 21 Uhr

Sehenswert ist auch das hauseigene Mühlenmuseum mit dem voll 
funktionstüchtigen Mahlwerk aus dem Jahr 1819. Hier können Sie einiges 
über die Geschichte der Mühle und alte Handwerkskunst erfahren.

Es klappert die Mühle...
Jeden Sonntag 17 Uhr nehmen wir das Mühlrad und die Mahlwerke in 
Betrieb, 
Ansonsten ist das Museum Samstag bis Dienstag 14-18 Uhr geöffnet.

Mäulesmühle Bio-Restaurant 70771 Leinfelden-Echterdingen 
Tel 0711/99759610 www.bio-muehle.de

Los gehts...
Wir verlassen die Mühle über  die Holzbrücke und folgen ca. 200m 
dem Radweg an der Straße entlang. Am Johannes-Daniel-Kettner 
Wegweiser überqueren wir die Straße und nehmen den linken der 
beiden Waldwege. Wir folgen dem Weg der uns sanft ansteigend ein 
gutes Stück durch den Wald führt. Am Ende des Weges biegen wir 
links ab und folgen dem Teerweg nur ein kurzes Stück und biegen 
direkt an der nächsten Möglichkeit an einem verwachsenen Garten 
rechts ab. Der weitere Verlauf des Weges führt uns über die Hohe 
Wart, eine große Streuobstwiese umgeben von Wald.

Wissenswertes...
Die wenigsten glauben es, aber Musberg hat tatsächlich ein 
Wintersportgebiet. Schon in den 20er Jahren nahm der Wintersport hier 
seinen Anfang. In den 30ern war er einer der beliebtesten Skifahrerziele. 
Richtig bekannt wurde der Piz Mus, als die Skisprungschanze im Februar 
1955 eröffnet wurde. Als Tagesbester schaffte damals Albert Röhrle 30m. 
Etwas später Georg Thoma sogar 45m / 48m. 1965 kam dann noch der 
Schlepplift / Skilift hinzu was bestimmt für viele Wintersportler eine sehr 
große Freude war. Heute wird der Berg überwiegend zum Schlittenfahren 
bzw. Rodeln genutzt. 1995 wurde der Skilift stillgelegt. Die Ursache war 
der ausbleibende Schnee. 
Quelle: http://www.siebenmuehlental.com

Wissenswertes...
Das Naturschutzgebiet „Musberger Eichberg“ ist geprägt durch einen 
kleinräumigen Wechsel von Magerrasen, extensiv genutzten 
Streuobstwiesen, Hecken, Rainen, Säumen, Feldgehölzen und 
Eichenhainen. Es stellt einen einzigartigen, ökologisch hochwertigen und 
artenreichen Biotopkomplex dar, in dem man eine Vielzahl 
unterschiedlicher Lebensräume mit einer überraschend reichhaltigen 
Tier- und Pflanzenwelt vorfindet. Bei Untersuchungen wurden 136 
verschiedene wildlebende Pflanzenarten entdeckt, darunter 
Besonderheiten wie Karthäuser-Nelke, Mücken-Händelwurz, 
Weidenblättriger Alant und Fransen-Enzian. Auch 40 unterschiedliche 
Arten von Tag- und Nachtfaltern sowie Reptilien, wie die stark gefährdete 
Schlingnatter, haben hier einen Lebensraum gefunden. Auf dem mit 14,4 
Hektar relativ kleinen Schutzgebiet wurden 63 Vogelarten beobachtet, 
darunter Wendehals, Dorngrasmücke und Neuntöter.
Quelle: http://www.leinfelden-echterdingen.de

Wissenswertes...

Ab 
Mai blühen unzählige Seerosenarten in den unterschiedlichsten Farben. Das 
Spektrum der Blütenfarben reicht von Weiß über Gelb und Rot bis Blau. 
Zahlreiche Tiere finden hier einen Lebensraum. Unterschiedliche Froscharten 
kommen im Frühjahr hier zusammen um sich zu paaren und zu laichen.

Schilf und Rohrkolben umranden diesen Teich, im Wasser selbst wachsen 
dichte Wälder von Tannenwedel und Laichkräutern, Seerosen Froschbiss und 
andere Arten breiten Ihre Schwimmblätter auf dem Wasserspiegel aus. 

An der nächsten Abzweigung  halten wir uns links und folgen dem 
Weg in den Wald hinein. Nach ca. 200 m biegen wir wieder rechts ab 
zum großen Seerosenteich der nach kurzer Zeit auf der rechten 

Fotos: Daniela Brünemann

An der nächsten Kreuzung 
halten wir uns wieder rechts 
und folgen dem Weg der uns 
wieder an den Rand der Hohen 
Wart zurück führt, vorbei an 
einer schönen Bank am 
Wegesrand die zur Rast einlädt.
Zurück im Wald schlagen wir an 
der kommenden Kreuzung 
wieder den rechten Weg ein und 
folgen dem Forstweg der uns 

wenig später geradeaus über einen Wanderparkplatz führt. Wir 
orientieren uns an der Teerstraße „Hauberg“, vorbei geht es an 
dem Tennisheim bis wir nach der Schranke oberhalb des Piz Mus 
dem Weg am Waldrand folgen. 

Wir genießen die Aussicht auf Musberg und den 
gegenüberliegenden Eichberg bis uns der Wegverlauf erneut in 
den Wald hineinführt.

Wir folgen dem Weg steil bergab der an  einer 
Schranke endet. Wir überqueren die Straße 
und folgen linkerhand erneut den Radweg 
der uns zurück über die Holzbrücke zurück 
zur Mäulesmühle unserem Ausgangspunkt 
führt.
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