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Himmelstadt 
lädt ein 

 

Ein 
Naturerlebnis 

für 
Große & Kleine 
Naturliebhaber 

3 /6,4 km 
auf dem alten 

Treidelpfad 

 

Treidelpfad H10 
In Richtung Zellingen 

 

über Retzbach 
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Download der gpx.-Strecke zum Nachwandern:  

www.himmelstadtlaedtein.de/Wanderwege/H_Treidelpfad_Zellingen_Himmelstadt.gpx 

  

6,4 km der reine Treidelpfad nach Zellingen 

http://www.himmelstadtlaedtein.de/Wanderwege/H_Treidelpfad_Zellingen_Himmelstadt.gpx


 

 AKTourismus@himmelstadt.de www.himmelstadt.de 

  

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 dieser Wanderung ist der Parkplatz an der 

Grundschule Himmelstadt. Zu Beginn führt die Strecke mainaufwärts in 

Richtung Retzbach, vorbei an Kraftwerk und Schleusenanlage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz darauf bietet sich ein wunderschöner Blick auf die gegen-

überliegende Mainseite und das als Postkartenmotiv „Himmelstadter 

Mühle“ bekannte Fachwerk-Anwesen. 
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Der weitere Weg entlang des Maines ist eingerahmt von 

Auenwaldresten, insbesondere Erlen und Weidenbäumen und 

Ackerflächen. Dazwischen finden sich wertvolle Sumpfgebiete und 

Filzwiesen. Immer wieder öffnet sich die Uferböschung und gibt den Blick 

auf den Main mit kleinen Sand- und Kiesbänken frei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Schluss der 

Wanderung führt der 

Pfad unter der neuen 

Mainbrücke hindurch, um 

dann an der alten 

Mainbrücke zu Enden.  

Die alte Mainbrücke ist 

heute nur noch für 

Fußgänger und Radfahrer 

offen. 
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Nun haben Sie die Wahl, Sie können auf dem bekannten Hinweg zurück 

wandern oder auf der gegenüberliegenden Mainseite, dem Main-Radweg 

den Rückweg nach Himmelstadt antreten. In Himmelstadt überqueren Sie 

dann  noch einmal den Main und gelangen so an den Ausgangspunkt der 

Wanderung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
mailto:aktourismus@himmelstadt.de

