Tagestour Koblenz – Schluchsee
Sonntag, 22. September 2019
Nach 15 Jahren wagen wir eine Neuauflage unseres Abstechers in den Schwarzwald: Trotz
einer Höhendifferenz von 700 m und einer Gesamtstrecke von rund 80 km erwartet uns eine
eher einfache und gemütliche Tagestour mit gleichmässigem, niemals wirklich steilem
Anstieg und ausgedehnter Abfahrt auf dem Rückweg.
Treffpunkt am Bahnhof Koblenz (321 m ü. M.), Abfahrt um 10 Uhr.
Ein paar ausgewählte Zugverbindungen:
Biel ab
Bern ab
Zürich ab
Zürich ab
Winterthur ab

/ Koblenz an
/ Koblenz an
/ Koblenz an
/ Koblenz an
/ Koblenz an

7:21 / 9:43
7:06 / 9:13
8:44/ 9:43
8:37 / 9:41
8:36 / 9:42

(umsteigen in Olten, Turgi
(umsteigen in Olten, Turgi)
(umsteigen in Baden)
(umsteigen in Bülach)
(umsteigen in Bülach)

Über die Rheinbrücke fahren wir nach Deutschland, weiter über Gurtweil und der Schlücht
entlang nach Witznau, wo ein äusserst angenehmer, im kühlenden Schatten des Waldes meist
nur mässig ansteigender Radweg der Schwarza entlang in Richtung Schluchsee abzweigt (ca.
11 km, 436 m ü. M.). Am Staubecken Witznau vorbei und weiter aufwärts erreichen wir auf
geteerter Strecke das Schwarzabecken (716 m ü. M.). Jetzt folgen ca. 4 km Naturstrasse, dann
noch einmal Teerstrasse bis nach Eisenbreche (911 m ü. M.).
Jetzt sind wir schon fast beim Schluchsee (930 m ü. M.), dem wir auf einer Waldstrasse mit
Naturbelag entlangfahren und wo wir uns einen geeigneten Platz zum Picknicken und ev. zum
Baden suchen – bitte kaltes Buffet mitnehmen, es darf kein Feuer entfacht werden. Bei Bedarf
gibt es ganz in der Nähe auch eine Bauernstube für eine warme Kleinigkeit.
Bei Aha wechseln wir wieder auf eine Strasse mit Radstreifen bzw. Radweg, fahren weiter
nach Schluchsee, wo wir uns ein grosszügiges Stück echter Schwarzwäldertorte gönnen.
Als Kontrast zum Aufstieg wählen wir für die Abfahrt eine Strecke oben auf den Hügeln –
erstaunlich wie anders die gleiche Landschaft aus dieser Perspektive erscheint. Bis nach
Faulenfürst (1021 m ü. M.) steigt die Strasse nochmals ein wenig an, dann folgt eine lange
Abfahrt durch offene Landschaft bis nach Riedersteg.
Hier haben wir die Wahl, je nach Verkehr der Hauptstrasse folgend noch einmal durch die
imposante Schlucht zu fahren oder ein paar wenige Meter oberhalb durch leicht coupiertes
Gelände über Allmut und Aichen das Tal hinab bis nach Gutenburg zu fahren.
Von hier aus fehlen dann nur noch wenige Kilometer, bis wir wieder zurück in Koblenz sind.
Fahrzeit: ca. 4.5 h
Rückkehr nach Koblenz ca. 17 – 18 Uhr
Züge fahren jeweils um :16 nach Bülach / Winterthur und um :14 sowie :44 nach Turgi und
weiter in alle anderen Richtungen
Wichtig: Reisepass oder ID nicht vergessen.
Die Tour findet (ausser bei Orkan mit Dauerregen) bei jedem Wetter statt.
Bernt Fischer & Claudia Mühlhäuser mit Niklas
Tel. am Tag der Tour: +41 78 614 48 76

