
Herbstausfahrt  am  5.Oktober 2014 

 

 

Der Sommer ist vorbei und bevor unsere  Schätzchen aus Blech und Chrom wieder zur 

verdienten Winterpause eingemottet wurden, gönnten wir unseren Oldies zum Abschluss 

der Saison noch einmal einen längeren Auslauf. Da bis Anfang September kein 

Tourenvorschlag für unsere Herbstausfahrt erfolgte, erklärten sich 

Rainer und Karlheinz bereit, gemeinsam eine Tour auszuarbeiten. 

Dieses Jahr  war Treffpunkt  um 10 Uhr bei Familie Eisner in Brühl. 

Nach einem kleinen Frühstück  mit Sekt, Kaffee und Brezel, 

starteten wir dann gegen 11 Uhr  in Richtung Odenwald. Bis Weinheim benutzten wir die 

Autobahn. Bei trockenem und mildem Herbstwetter ging es dann auf der Landstraße 

weiter über Birkenau nach Mörlenbach.  Dort schlossen sich noch 2 weitere Teilnehmer 

an unsere Kolonne an. Danach ging es auf der B 38 weiter nach  

Reichelsheim  und dann durch  Beerfurth in Richtung Brombachtal, wo 

wir dann um 12:30 Uhr in Kirchbrombach im 

„Gutshof Burghof“ ankamen. Nachdem wir unsere 

11 Oldtimer im Hof geparkt hatten, nahmen wir im alten Gewölbe-

Keller bei gemütlicher Runde unser Mittagsessen ein.  

Gegen 15.00 Uhr war Abfahrt Richtung Erbach zur  bestellten Schlossbesichtigung, zu 

der wir dann mit etwas Verspätung eintrafen.  

Wir stellten unsere Autos im Schlosshof ab und begannen sofort mit 

der Schlossführung. Zum Teil mussten wir mit Filzpantoffeln durch die 

Schlossräume schlurfen und besichtigten im 

Erdgeschoss und ersten Obergeschoss die 

umfangreiche Sammlung von Waffen und Rüstungen sowie die wohl 

bedeutendste europäische Sammlung kolossaler und abnormer 

Geweihe. Nach der interessanten Führung  endete hier unsere gemeinsame Ausfahrt.  

Wir (23 Erwachsene und 3 Kinder) verabschiedeten uns alle im Schlosshof und fuhren  

in Richtung Heimat. Einige trafen sich noch zu einem Abschlussgetränk  in unserem 

Stammtischlokal „Zum Gockel“, bis sich dann die letzten so gegen 20 Uhr auf den 

Heimweg machten. Wir bedanken uns herzlich bei Rainer und Karlheinz für die Planung 

und Führung der Tour. 
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