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Ich hatte nach meinen 14 Tagen Urlaub noch den Montag angehängt und kurz entschlossen eine Mon-
tagstour für Noch-Urlauber, schon Rentner, Zeitausgleicher und Zahnärzte ausgeschrieben. Nicht 
bedacht hatte ich Kurzarbeiter, so dass wir uns letztendlich zu dritt Montagmorgen um 9:00 Uhr am Sale-
mer Kreisel trafen.
Über Überlingen, B31 und auf der Autobahn ging es zügig bis Geisingen, dort wieder auf die B31 bis nach
Hüfingen. Da konnte der Spaß dann endlich beginnen.

Der Weg führte uns auf fast
leeren Straßen über Bräunlin-
gen und Wolterdingen nach
Hammereisenbach, dann das
Urachtal hinauf zur B500, die
wir allerdings nur unterque-
ren. Direkt nach der Unterfüh-
rung führt dann ein kleines
Weglein – mit „Wolfloch“ an-
geschrieben und auf eine
max. Breite von 1,6m be-
grenzt – am Wolflochbach ent-
lang tief hinunter in ein enges
grünes Tal, wo wir in der He-
xenlochmühle zur Kaffeepause
einkehren.
Das Besondere an der Hexen-
lochmühle sind die zwei Mühl-
räder, die – jedes mit eigener
Wasserzufuhr – sich gegenläu-
fig drehen.

Von dort ging es ausgeruht
und aufgeweckt über Glashüt-
te hinauf zur L128, um auf
dieser nach St. Märgen zu ge-
langen.
Rasant führte uns die L128
nun hinab zur B31 bei Kirch-
zarten. Leider machte ich den
Fehler, nicht auf die B31 aus-
zuweichen, so dass wir durch
den Ortskern von Kirchzarten
fahren mussten, um weiter
auf den Schauinsland zu kom-
men.



Hier hielten wir beim Berggasthof Gieshübel in Stohren kurz vor zwölf für unsere Mittagspause, gerade 
rechtzeitig, denn nach unserer Ankunft füllte sich die Terrasse zusehends.
Die Aussicht war grandios und wir genossen unseren Platz, direkt am Geländer.

Weiter führte uns der Weg nun hinab ins Münstertal, allerdings erst nachdem wir von Stohren zur Schau-
inslandstrecke eine Runde über den oberen Teil der ehemaligen Bergrennstrecke gedreht hatten.

Das Münstertal wollten wir queren, um über Rotenbuck nach Hinterheubronn zu gelangen. Wegen um-
fangreicher Baustellen verpassten wir aber die Abfahrt, sodaß wir hinab ins Rheintal nach Staufen weiter-
fuhren. Hier wandten wir uns südwärts, um über Laufen und Britzingen das nächste Tal (bei Badenweiler)
anzusteuern, um so doch noch nach Hinterheubronn zu gelangen. 

Über Böllen nach Schönau, ein kurzes Stück das Wiesental hinauf, über die Belchenstraße zum Wiedener 
Eck und dann wieder hinunter ins Wiesental führte uns die nächste Etappe. Weiter über Präg und Bernau,
vorbei an Menzenschwand und am Schluchsee, die B500 ein paar Kilometer nordwärts, dann rechts über 
Raitenbuch nach Lenzkirch, wo wir im Café am Kirchplatz zu Kaffee und Kuchen bzw. Eisbecher anhielten.
Da die Zeit bei unserem Aufbruch nun schon fortgeschritten war, ging es ab jetzt heimwärts, über die  
B315 nach Bonndorf, durchs Wutach-Tal nach Blumberg und über Leipferdingen, Stetten am Hegaublick 
vorbei nach Engen.

Hier zeigte uns Dietmar noch ein wunderschönes Sträßchen, das über Bittelbrunn nach Eigeltingen führt. 
(Ich weiß, dass ich dieses Sträßchen schon einmal in umgekehrter Richtung gefahren bin, habe aber nicht
mehr gewußt, wo der Einstieg zu finden ist!).
Wir folgten dann der B31 bis Ludwigshafen, um noch ein paar Serpentinen hinauf nach Bonndorf zu neh-
men. Nach Nesselwangen ging es wieder auf die B31 und auf dieser mehr oder weniger zügig nach Hau-
se. In Überlingen verabschiedete Wolfgang sich, in Uhldingen bog Dietmar ab und das letzte Stück heim 
fuhr ich dann am See entlang.
Ich hatte an diesem Tag etwas mehr als 470km zurückgelegt, außer der nervigen Autobahnfahrt habe ich
jeden einzelnen genossen!


