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Himmelstadt lädt ein 
 

5,9 / 13 km 
am alten Treidelpfad 

 

Treidelpfad H11 
In Richtung Karlstadt 
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Download der gpx.-Strecke zum Nachwandern:  

www.himmelstadtlaedtein.de/Wanderwege/H_Treidelpfad_Karlstadt_Himmelstadt.gpx 

  

5,9 km der reine Treidelpfad nach Karlstadt 

http://www.himmelstadtlaedtein.de/Wanderwege/H_Treidelpfad_Karlstadt_Himmelstadt.gpx
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Die Geschichte des Treidelns: 

Treideln bezeichnet das Ziehen von 

Schiffen auf Wasserwegen durch 

Menschen oder Zugtiere, seltener 

auch durch Zugmaschinen oder 

Treidelloks. Die Schiffe wurden in 

der Regel nur stromaufwärts 

getreidelt und stromabwärts von 

der Strömung oder dem Wind 

angetrieben.  

Auf alten Stichen und Gemälden wirken die Treidelpferde und ihre Reiter 

in idyllischer Umgebung recht romantisch, doch tatsächlich waren die 

Arbeitsbedingungen für Tier und Mensch überaus hart und mühevoll, 

also alles andere als beschaulich. 

Die Treidelschifffahrt ging mit dem Aufkommen von 

maschinengetriebenen Schiffen und Schleppern zu Ende. Bis in die 

1980er Jahre war das Betreten der ehemaligen Leinpfade nur auf eigene 
 

Gefahr gestattet. Sie unterliegen 

bis heute der Verwaltung der 

Wasser- und Schifffahrtsämter 

(WSA). Aus den meisten der 

Leinpfade sind inzwischen 

Uferpromenaden, Rad- und 

Wanderwege oder Betriebswege 

der Wasser- und 

Schifffahrtsverwaltung 

entstanden. 

 

 

 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Motor
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiff
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlepper_(Schiffstyp)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasser-_und_Schifffahrtsamt
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Der Ausgangspunkt der Wanderung ist der Parkplatz an der Grundschule 

Himmelstadt. Von hier aus geht mainabwärts in Richtung Karlstadt. 

Gleich zu Beginn führt die Route am 

Mädels- und Bubes-Bad vorbei, Stellen an 

denen damals und auch heute gern 

gebadet wird. Das Wasser ist sehr flach, da 

die Buchten direkt unterhalb der Schleuse, 

auf dem nicht von der Schifffahrt 

genutzten Seitenarm des Mains liegen. 

Hier ist schon am Anfang der Strecke für 

eine kühle Erfrischung an heißen 

Sommertagen gesorgt. Genießen Sie den 

Blick auf die andere Mainseite, 

Naturschaugarten, Radweg und 

Philadelsitenlehrpfad, aber denken Sie 

bitte daran, Abfall wieder mitzunehmen, 

dass auch die nächsten Besucher einen 

schönen kleinen Strand vorfinden können. 
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Weiter geht es durch die Flur zwischen Main und Bahnstrecke, immer dem 

alten Treidelpfad folgend. Der Weg ist eingerahmt von Bahnstrecke, 

Feldern und dem mit altem Baumbestand eingewachsen Fluss. 

Am und abseits der Strecke gibt es eine 

Vielzahl von Pflanzen und Blumen zu 

entdecken. Immer wieder gibt die 

Vegetation den Blick auf den Main frei. Zur 

Rechten erstrecken sich die Weinberge mit 

ihren schroffen Muschelkalkhängen und 

bieten eine eindrucksvolle Kulisse. 
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Immer wieder werden Sie während der Wanderung die verschiedensten 

Schiffe auf dem Main beobachten können. Auch bei Anglern ist diese 

Mainseite sehr beliebt. 

Gegen Ende des grasbewachsenen Pfades wechselt der Weg  auf 

asphaltierten Untergrund und führt direkt in das Industriegebiet 

Karlstadt, welches nun durchquert werden muss. Hier ist etwas Vorsicht 

geboten, gerade an Werktagen herrscht hier reger Verkehr. Doch es gibt 

auch viel zu bestaunen, unter anderem das Laden und Löschen von 

Schiffen und das örtliche Betonwerk.  

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 AKTourismus@himmelstadt.de www.himmelstadt.de 
 

In der historischen Altstadt von Karlstadt bieten sich zahlreiche 

Möglichkeiten zur Stärkung, Gaststätten mit traditioneller fränkischer 

oder internationaler Küche oder die ein oder andere Eisdiele, hier ist für 

jeden Geschmack etwas dabei. 

Anschließen können Sie auf 

der gegenüberliegenden 

Mainseite auf dem Main-

Radweg den Rückweg nach 

Himmelstadt antreten. Auf 

dieser Route liegen 2 weitere 

Biergärten (Laudenbach und 

Himmelstadt), die zu einer 

Rast einladen. 

 

 

 

Weitere Inspirationen und Möglichkeiten zum Entdecken finden Sie: 

- am Pavillon an der Informationstafel an der Mainlände 
- im Internet unter www.himmelstadt.de 

 

Die Wanderwege werden vom „Arbeitskreis Tourismus & Freizeit“  

Himmelstadt geplant, angelegt, regelmäßig gewartet und ergänzt. 

Fall Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns gern unter 

aktourismus@himmelstadt.de erreichen. 

Bildquellen: Helfer des Arbeitskreises 

 

 
 

http://www.himmelstadt.de/
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