Von der Solitude aus in
den Schwarzwald
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Start: Ehemalige Solitude-Rennstrecke
zwischen Stuttgart-Büsnau und
Leonberg
Gesamtkilometer der Rundfahrt: ca.
300 km

Mein Tourvorschlag beginnt an der Solitude, was sich als zentraler Startbeginn sehr gut nutzen lässt. Am
Glemseck vorbei geht's nach Magstadt. Dort an der T-Kreuzung links und dann wieder rechts nach Schafhausen.
Durch Schafhausen hindurch weiter über Ostelsheim und Althengstett nach Calw. Dort muss man dann nach dem
Viadukt links auf die B 4463 in Richtung Nagold, durch Kentheim durch und ca. 2,5 Kilometer danach rechts
abbiegen nach Bad Teinach. Aber Vorsicht! Gesperrt kür Motorräder von 22 - 6 Uhr! Nach Bad Teinach geht es
durch Oberkollwangen. In Neuweiler bleibt man dann auf der Hauptstraße und fährt weiter Richtung Gaugenwald.
In Berneck, einem ausgewiesenem Luftkurort, geht es dann wieder Richtung B 28 und Altensteig.
In Altensteig geht's dann die zweite Abfahrt rechts nach Simmersfeld. Auf dieser Straße bleiben und in Richtung
Nagoldtalsperre fahren. Dort befindet sich ein Lokal, das direkt am See liegt und sich für eine erste Kaffepause
eignet. Die Preise sind nicht gerade niedrig, aber normal für den Schwarzwald. Die Terasse entschädigt auch für
den Preis. Gestärkt geht es dann von der Ortschaft "Erzgrube" nach Besenfeld. dort dann rechts auf die 294. Nach
2 km wieder links Richtung Enzklösterle auf die Straße der Freundschaft. Die Route geht weiter durch die Ortschaft
Enzklösterle hindurch und nach ca. 3 km nach links. Nachdem man durch Kaltenbronn und Reichental durchgefahren ist, kommt man nach Weisenbach, dort links auf die B 462. Wenn man Forbach erreicht hat, geht es in
einer scharfen Linkskurve auf die "Rote Lache". Die ehemalige Rennstrecke hat es in sich. Also: Vorsicht.
Am höchsten Punkt liegt die eigentliche rote Lache und ein Lokal. Dort lässt es sich gut essen, nur wieder mit
schwarzwaldtypischen Preisen.
Wenn man wieder gestärkt ist und die Lust auf Kurven wieder groß´ist, geht es weiter nach Baden-Baden.
Das fast schon mondäne Städtchen durchquert man, um dem Straßenschild auf die Schwarzwaldhochstraße
zu folgen. Nach dem Ortsschild Baden-Baden, ca. 1 km weiter, geht es in einer scharfen Linkskurve rechts
Richtung Sand und nach 200 m wieder links ins Bühlertal.

Im Bühlertal angekommen, geht es wieder mal Richtung Schwarzwaldhochstraße. Auf der B 500 angekommen, rechts abbiegen. Die Route geht nun an den Tourie-Treff Mummelsee, was außer einem schönen
Ausblick nur für Japaner und Amys typischen Schwarzwald-Mitbringsel zu bieten hat.
Nun hat man Gelegenheit, die mit gutem Asphalt präparierte, 25 km lange Bundesstraße 500 zu genießen.
Nach dem besagte 25 km vorbei sind, an der Kreuzung Richtung Freudenstadt, nicht Richtung Straßburg
abbiegen. Es geht rechts in Richtung Bad Rippoldsau.
Die Straße endet an einer T-Kreuzung, dort dann links nach Freudenstadt abbiegen. Freudenstadt hat den
größten Marktplatz Deutschlands und dieser ist auch das Ende der Tour.
Von dort kann man je nach Verfassung entweder über Horb auf die Autobahn oder auf der B 28 nach
Herrenberg biken. Für diejenigen, die immer noch nicht genug haben, gibt es auch die Variante über
Klosterrreichenbach, Besenfeld und Neuweiler nach Bad Teinach, Calw und über Weil der Stadt nach
Stuttgart. Diese Tour ist ungefähr 300 km lang und dauert bei normaler Fahrweise 6 - 7 Stunden. Mit
Freunden habe ich die Tour auch schon in 4 Stunden geschafft. Der Schwarzwald bietet viele Kurven, Der Asphalt
lässt, besonders auf Nebenstraßen, viel zu wünschen übrig. Die beste Reisezeit ist der Frühling und der Herbst. Im
Sommer ist der Schwarzwald sehr mit Touristen überlaufen, was sich besonders auf der B 500, der
Schwarzwaldhochstraße, bemerkbar macht.
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