Ferrari Arrangement vom 14.10.2011-16.10.2011
Programm für Sonntag, den 16.10.2011:

10.30 Uhr: Start zur Ausfahrt. Wir fahren nach Mulfingen zur Jagstmühle (ca. 33,5
km). Hier werden wir eine Trinkpause einlegen und auch die herrliche Anlage
bewundern.

Die Jagstmühle ist absolut idyllisch gelegen: direkt an der Jagst, an einem kleinen Wehr
mit einer Insel, auf der teilweise auch Veranstaltungen wie Open-Air-Theater u.a.
stattfinden. Der Biergarten unter großen Bäumen mit Blick in das Jagsttal lädt im
Sommer ein.
Um ca. 12,30 Uhr geht es weiter. Wir fahren durch die schöne Landschaft nach (ca. 8
km) Die letzte Quelle in großer Trockenheit. Die Pfarrchronik berichtet, dass im Jahre
1893 im Jagsttal eine große Trockenheit und eine “furchtbare Futternot” herrschte. Die
Quelle am Platz war die Letzte in der Gegend, die noch Wasser führte. Inspiriert von

diesem Umstand und der wunderbaren Umgebung setzte der Gemeindelehrer Vögele
eine fromme Idee in die Tat um. Er schuf mit viel Geschick eine Nachbildung der
berühmten heilspendenden Grotte im französischen Lourdes.

Um ca. 13,30 Uhr fahren wir nach Schrozberg Spielbach (ca. 23 km) zur
Goldochsenbrauerei. Wahrscheinlich einmalig im weiten Umkreis! Nichts für
verwöhnte VIP Weicheier!
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Klein und uralt. Direkt daneben der Bauernhof. Das ganze Jahr über wird nur eine Sorte
Bier gebraut, außer an Weihnachten. Man bekommt es nur dort und noch in einer

Gaststätte in Rothenburg ob der Tauber. Zum Bezahlen muß man Audienz bei der
Chefin - auch uralt - beantragen und wird freundlich nach Herkunft etc. befragt, bevor
sie ihr rotes Holzkästchen öffnet und den Betrag einfordert. Tagsüber gibts EIN Essen
auf Bestellung, sonst nur Vesperteller. Das muß man gesehen haben....
Und genau hier werden wir zu mittag essen um anschließend dieses rote Holzkästchen
nebst Wirtin zu erleben ----. So jetzt noch ein Gruppenbild ---- und der Zeitpunkt ist
gekommen wo die, die nach Sinsheim fahren, sich leider von den Anderen trennen
werden. Die nach Sinsheim fahren beginnen damit den Teil 2 von unserem Treffen.

Die andere Gruppe fährt weiter zum Kloster Schöntal (ca 52 km). Das Kloster
Schöntal an der Jagst ist eine ehemalige Zisterzienserabtei aus dem 12. Jahrhundert mit
einer kunstvollen Barockkirche. Die Klosteranlage bildet mit den umliegenden
Wohnhäusern den Ortsteil Kloster Schöntal der Gemeinde Schöntal.

Hier angekommen wird die Klosteranlage besichtigt. Danach ist Teil 1 zu Ende und der
Heimweg wird angetreten. Ich wünsche allen Teilnehmer eine schöne und problemlose
Heimreise. Tschüs bis zum nächsten Mal.
Hans Odenthal

