
Entfruster-Tour 2020 

 

Prolog: 

Es kann zuweilen nützlich sein, wenn man seinem Frust Luft 

verschafft.  

 

Am Texaspass im Kaiserstuhl 

Ich hatte dermaßen die Nase voll von Reichsbürgern, Neonazis, 

mitlaufenden Coronaleugnern, Verschwörungstheoretikern, 

Rassisten, Nazi-Polizisten, Dorfsaufgelagen ohne Rücksicht auf 

Nachbarn oder Infektionsgefahren und Leuten in nächster 

Umgebung, die boshaft, engstirnig, neidisch oder einfach nur 

sackdoof sind.   

Außerdem ist es schwer erträglich, diesem Alltag aktuell nicht 

nach Nordafrika, in die Karibik oder sonstwohin, wo es schön und 

schön warm ist und man auf nette Leute trifft, entfliehen zu 

können, statt sich jeden Tag die Arschgesichter rundum 

anschauen oder dummes Gewäsch anhören oder lesen zu 

müssen. 

In meinem moppedsammler-bikertreff - Chat habe ich mich am 

Freitagvormittag dazu ausgelassen und erhielt spontan eine 

Nachricht von meinem Freund Mike, ob ich nicht Lust hätte, über 

das Wochenende irgendwohin zu fahren, wo es „schee“ ist.  

Ich hatte.  

„Wohin“ war einfach. Ich musste nur in meine virtuelle Schublade 

greifen und eine „Hochrhein hin“ sowie eine „Hochrhein zurück“ 

Route hervorziehen. Die hatte ich schon länger geplant. 

Grundlage der Planung war die Vorgabe, innerhalb der 

Landesgrenzen zu bleiben, zu viele Menschen, haben das 

Corona-Virus als Gastgeschenk von ihren unbekümmerten 

Auslandsreisen mitgebracht und Andere durch ihr 

verantwortungsloses Verhalten infiziert oder zumindest 

gefährdet.  

Frankreich, Italien, man muss nicht in die Toscana oder bis zu 

den oberitalienischen Seen reisen, wenn man die wirklich 

schönen Plätze in unserem „Ländle“ kennt.   

Die „kurviger“ – Dateien aufs Blackview scannen, den kleinen 

Reiselaptop, Unterwäsche, Zahnbürste und Abendklamotten in 

die Koffer-Innentasche packen und ab die Post.  



Samstag, 19.9.2020 

Es ist 10 Uhr als wir unsere Motorräder starten. Mike hat seine 

1050er Triumph Tiger dabei, ich habe mich für die R1200 GS 

entschieden. Mike hat bei uns übernachtet, nach dem Frühstück 

fahren wir los. Es ist noch leicht frisch, als wir durch den Wald 

Richtung Nagoldtalsperre fahren. Ich war da vor einigen 

Wochen, da war die Talsperre noch halb voll, jetzt fließt nur noch 

ein Rinnsal Richtung Staumauer.    

 

Leer: Nagoldtalsperre bei Seewald-Erzgrube 

Kurz vor Besenfeld steigt mein Tom Tom Rider aus. Er hat wohl 

ein Kontaktproblem und fährt jedesmal runter, wenn ihm der Saft 

abgestellt wird. Ich habe das Theater satt, in Baiersbronn tanke 

ich voll, verbanne den Rider ins Topcase zu den Mund- Nase- 

Masken und aktiviere kurviger.de auf dem blackview. Mal sehen, 

ob‘s klappt. 

Es klappt. Abgesehen davon kenne ich den Weg vorerst 

auswendig. Von Besenfeld ins Murgtal, bei Raumünzach links 

weg Richtung Schwarzenbachtalsperre, aber wenige hundert 

Meter weiter wieder links auf die viel schönere Hundseckstraße 

abbiegen. Am Hundseck der Schwarzwaldhochstraße (B500) 

nach Süden folgen und Richtung Sasbachwalden rechts nach 

Westen abbiegen. 

 

Hundseck an der Schwarzwaldhochstraße 

Hier verarscht mich das Blackview, will mal hierhin, mal dorthin 

und findet Wege, die leider für motorisierten Verkehr gesperrt 

sind.  

Zuweilen ist es von Vorteil, wenn man eine Straßenkarte mitführt 

und sie auch noch lesen kann. Sich nur auf sein Navi zu 

verlassen ist wenig schlau und hat schon zu manch 

unfreiwilligem Bad in einem Fluss oder Hafenbecken geführt. 



 

Kappelrodeck, Gasthaus „Linde“ 

Am Kappelrodecker Marktplatz finden wir im Biergarten der 

„Linde“ ein freies Plätzchen, es ist 13 Uhr, Zeit für einen Snack 

und einen Kaffee. 

Über Waldulm kommen wir durch den Kreisel bei Oberkirch, 

finden die schmale Straße nach Durbach, machen einen kurzen 

Stopp in Fessenbach am Bacchusbrunnen und cruisen über 

kleinste Straßen rund um Offenburg Richtung Rhein, dem wir bei 

Meißenheim schon sehr nahe kommen.  

Es ist ordentlich warm geworden, das Thermometer zeigt 26 

Grad.  

Der nächste Ort ist Schwanau, dann kommt Nonnenweier, das 

Navi weist mich auf der Landesstraße 104 weiter nach Kappel- 

 

Der Bacchusbrunnen in Fessenbach/Ortenaukreis 

Grafenhausen. Das weiß ich aber besser und biege rechts in 

eine Wohnsiedlung ab. Ich kenne mich hier aus. 

Nach einigen hundert Metern stehen wir an der Hütte der 

Marinekameradschaft Lahr und einem glasklaren Gewässer 

östlich des Rheindamms: Dem nördlichsten Zipfel des 

Naturschutzgebietes Taubergießen mit den Altrheinarmen.  

Mike kann mit dem Begriff nichts anfangen, ich auch nur, weil 

mich das schon vor Jahren interessiert hat:  

Ein Gießen ist ein Ort, an dem unterirdisch geflossenes Wasser, 

sowohl zum Altrhein, als auch zum Grundwasser gehörig, in 

Senken an die Oberfläche tritt und „taub“ nennen die 

Einheimischen ein nährstoff- und damit fischarmes Gewässer.      



 

Naturschutzgebiet Taubergießen bei Nonnenweier 

Der Taubergießen ist eine Traumlandschaft und zieht sich 

entlang der Einstiegsstelle Zuckerbrücke, unbemerkt vom 

Rummel des Europaparks westlich an Rust vorbei, vereinigt sich 

mit der Elz und der blinden Elz und mündet nahe der Rheinfähre 

Kappel-Grafenhausen in den Rhein. Zahlreiche Wasser treten 

dort an die Oberfläche, der Oberrheingraben ist reich an 

Naturschönheiten. 

Die Wasser haben die tollsten Namen. Neben Altrhein, Blinde 

Elz und Elz gibt es eben den Taubergießen, Domskopf, Alte 

Rappenkopf, Fischpasskehle, Breitenwinkelkehle, Rennekehle, 

Herrenkopfkehle, die alte Kehle, den Entenkopf oder das Blaue 

Loch.  

Dagegen kann jedweder „Lago Nero“ abstinken, auch wenn der 

nicht zu verachten ist, ich meine den am Passo di Gavia. 

Von diesem Gießen führt ein schmaler, asphaltierter Weg, 

parallel der Altrheinarme durch den Wald nach Kappel-

Grafenhausen. Mehrere Radler, die uns begegnen, schauen 

etwas mürrisch, aber den Herrschaften sei gesagt, dass es sich 

dabei um eine öffentliche und für den motorisierten Verkehr 

freigegebene Straße handelt und Radfahrer gefälligst 

hintereinander und nicht nebeneinander zu fahren haben.  

 

Am Rhein. Im Hintergrund dir Fähre „Rhenanus“ 

Ein Abstecher zur Rheinfähre Kappel ist eine 

Selbstverständlichkeit.  

Man verlässt Kappel-Grafenhausen in nordwestlicher Richtung, 

lässt Funny World links liegen und überquert auf der 

Landesstraße 103 kurz darauf den Taubergießen, bevor man an 

den begradigten Rhein und zur Fähre nach Frankreich kommt. 



  

Rhein bei Kappel 

Während wir in die Sonne blinzeln und unser Vesperbrötchen 

verdrücken, erreicht uns eine Nachricht von unserem WASTL-

Kameraden Jörg aus der Schweiz, den wir am Abend zu treffen 

gehofft hatten. Jörg ist zwar mit dem Stutzen seiner Gartenhecke 

fertig, will aber nicht mehr aus dem Haus, weil ein Regenband 

heranziehe und wünscht uns eine trockene Weiterfahrt. 

Schade. 

In der Tat ist der Himmel in südlicher, also unserer Richtung und 

Richtung Schweizer Grenze etwas dunkler geworden, aber nach 

Regen sieht das nicht aus. Wie so eine kräftige Stratocirrusdecke 

auf einer Wetter-App dargestellt wird, ist eine andere Frage.  

Stratocirren sind bei entsprechender Dichte durchaus geeignet, 

die Sonne abzuschirmen, aber abregnen können sie nicht.    

Ich verlasse mich da lieber auf meine eigenen Beobachtungen 

und den Schweizer Wetterdienst Meteomedia von Jörg 

Kachelmann, der weiß nichts vom Regen. 

Während ich beim Fahren über Meteorologie nachdenke, fällt mir 

wieder ein, wem ich es letztlich verdanke, über den 

Taubergießen und ein paar weitere Naturschönheiten des 

Oberrheingrabens, zu denen wir noch kommen werden, 

Bescheid zu wissen.  

Es war eine Doku meines Lieblings-Wetterfroschs Sven Plöger, 

der im Übrigen sein Handwerk als Diplom-Meteorologe unter 

anderem bei Kachelmann und Meteomedia gelernt hat. 

 

Blick vom Texaspass auf den Kaiserstuhl. 

Wir nähern uns dem Kaiserstuhl. Endingen, Vogtsburg, Ihringen, 

alles berühmte Weinorte. Die Weinstöcke sind prallvoll 



dunkelblauen Spätburgunders. Zwischen Endingen und 

Vogtsburg fahren wir durch Kiechlinsbergen und über den 

Texaspass nach Oberbergen. Auf dem Weg hinauf zum 

Texaspass, überholen wir einen blauen Ford Fiesta mit 

Heidelberger Kennzeichen.  

 

Wir legen niemand quer 

Unmittelbar nach der Passhöhe befindet sich ein Parkplatz mit 

der angeblich schönsten Aussicht im Kaiserstuhl. Diesen 

Parkplatz, den ich von früheren Touren kenne, steuern wir an, 

wenig später biegt der blaue Fiesta ein, dem vier Frauen 

entsteigen.  

Das lustige Quartett, bittet Mike, ein Gruppenbild von ihnen zu 

machen und bietet uns im Gegenzug dasselbe an.  

Während wir uns auf der Bank in Pose setzen, fragt die kesse 

Blonde, ob wir noch eine Frau querlegen wollen.  

Wohl gemerkt: „quer“. 

Ich ziehe mal eine Braue hoch und warte auf Mikes Kommentar. 

Der fällt jedoch harmloser aus als erwartet und ich merke nur an, 

dass so ein Foto – am besten bei Instagram hochgeladen – mir 

bei der Rückkehr nach Hause Probleme bereiten könnte.   

Nachdem wir noch einige Fotos von dem wirklich sehenswerten 

Panorama des vor uns quer liegenden Kaiserstuhls gemacht 

haben, fahren wir weiter und kommen in den kleinen Ort 

Oberbergen, Kenner verbinden ihn sofort mit dem Wort 

„Bassgeige“. 

Die „Oberbergener Bassgeige“ ist ein ausgezeichneter 

Spätburgunder Rotwein. Ich denke an meinen Wohnort und 

kreiere im Geiste die „Eutinger Arschgeige“. Nur dass das kein 

Wein ist. 

Auf der Landesstraße 137 fahren wir an Bad Bellingen vorbei, 

dort ist unser Hotel für die Nacht, ich fahre aber weiter nach 

Efringen-Kirchen. Ich habe Mike nur gesagt, dass ich ihm etwas 

Besonderes zeigen will, das ich geroutet habe. Außerdem war 

ich da schon einmal und auch das Wissen um diesen einmaligen 

Ort verdanke ich Sven Plöger.  

Wer ihn nicht kennt, wird diesen Ort nicht finden, denn ein 

unbeschilderter, schmaler, asphaltierter Weg zweigt unmittelbar 

nach einem Maisfeld rechts ab. Über mehrere Brücken über 

einen Entlastungskanal, ein kleines, nicht asphaltiertes Stück, 



unter der Autobahn hindurch und durch ein kleines Wäldchen 

erreicht man diesen Ort. 

 

Der magische Ort 

Wir stellen die Motorräder ab und ich zeige Mike den Weg durchs 

Ufergebüsch zu einem der schönsten Orte, die ich in BaWü 

kenne.  

Mike ist erst einmal sprachlos. „Aalter“ entfährt es ihm, er 

schnappt sein smartphone und beginnt über die Steine zwischen 

den Stromschnellen zu springen, um beste Bilder zu machen.  

Der Platz hat in der Tat etwas Magisches und die Abendsonne, 

die genau jetzt und wie ich es letztlich auch erwartet hatte, wenn 

die Sonne tiefer steht, unter den Cirruswolken hervorblinzelt, 

verleiht dem wilden Flussabschnitt einen magischen Glanz.    

Es gelingen phantastische Bilder.   

 

Abendstimmung am Rhein. Nur wo…       

Dass dieser traumhaft schöne Ort nicht mit Schranken, Verboten 

und Barrieren abgesperrt ist, jedermann dorthin kann und sogar 



ein kleines Grillfeuer machen darf, an so einem lauen 

Samstagabend menschenleer ist, zeugt davon, dass ihn kaum 

jemand kennt. 

Und das ist auch gut so. 

 

Am Isteiner Klotz 

So langsam neigt sich der Tag, wir wollen zu unserem Quartier, 

ich zeige Mike unterwegs noch den beeindruckenden Isteiner 

Klotz mit der in den Felsblock gehauenen und gemauerten 

Felsenkirche. 

Bei Rewe in Bad Bellingen besorgen wir uns ein kaltes Corona 

(mexikanische Biermarke      ) - Stiefelbier und eine 

ausgezeichnete Spätburgunder Spätlese aus alten Reben als 

Bettfläschchen. 

Das kleine Hotel „Park Eden“ ist schon in die Jahre gekommen, 

aber sauber und für einen Kurort preiswert. Es punktet mit sehr 

freundlichem Personal, einer aufmerksamen Hotelchefin und 

einem kleinen, parkähnlich angelegten Garten mit einem 

Salzwasserpool, den wir allerdings nicht mehr nutzen.  

 

Pizza Quattro Stagioni 



Nach einem kalten Stiefelbier machen wir uns auf den Weg in 

die nahe gelegene Pizzeria am Sportplatz, in der die Hotelchefin, 

Frau Kleber, freundlicherweise zwei Plätze für uns reserviert hat, 

denn der Laden ist gut besucht. 

Zu Recht, denn die Pizza, die uns serviert wird, ist fantastisch, 

lediglich der gemischte Salat hätte ein typisch italienisches 

Dressing verdient, indem man ihn „naturalmente“ serviert und 

Olivenöl, Essig, Salz und Pfeffer auf den Tisch stellt, statt ihn mit 

einer Knoblauchcreme-Fertigpampe zu erschlagen. 

 

Lecker… 

Gut gesättigt setzen wir uns mit der Spätburgunder Spätlese in 

den nächtlichen Garten und unterhalten uns noch leise, bis man 

uns kurz vor 23 Uhr das Licht in der Laube abdreht. 

Sonntag, 20. September 2020: 

Als ich am nächsten Morgen um sieben Uhr aus dem Fenster 

schaue, ist noch alles grau. Es ist immer noch erstaunlich warm, 

auch um diese frühe Uhrzeit sind es gut 20 Grad und da wir uns 

unmittelbar neben dem Rhein befinden ist es noch neblig-trüb. 

Noch während wir das leckere Frühstück, das einem eine junge 

Dame – Corona sei Dank – auf Wunsch zusammenstellt, 

genießen, löst die Sonne den Frühnebel auf und strahlt von 

einem wolkenlosen Himmel. 

 

Frühstück inbegriffen 

Um halb zehn Uhr starten wir unsere Motorräder. Zunächst 

fahren wir in nördlicher Richtung auf der L137 aus Bad Bellingen 

hinaus, um wenige Kilometer später rechts nach Schliengen 

abzubiegen. Im Kreisel der B3 in Schliengen mache ich einen 



Navigationsfehler, statt zunächst rechts auf die B3 und danach 

links auf die Straße nach Niedereggenen abzubiegen, weist mich 

das Navi in die Mauchener Gasse und die ist für Motorfahrzeuge 

gesperrt. Einbahnstraße, allerdings andersrum. 

So fahren wir zunächst auf der B3 nach Norden. 

 

Am Blauen (Hochblauen) 

Der Schaden ist überschaubar, denn so sehen wir auch Auggen, 

die Örtchen Feldberg und Schallsingen, bevor wir südlich von 

Badenweiler rechts auf die L140 abbiegen und einen Abstecher 

auf den Hochblauen machen. Der 1165 m hohe Berggipfel 

erlaubt einen Rundumblick über das Rheintal nach Westen bis 

nach Frankreich und die Hügel des Südschwarzwaldes bis zum 

Hotzenwald im Osten.   

Leider ist es in den Tallagen noch neblig/dunstig, weshalb sich 

auch ein Aufstieg auf den Aussichtsturm nicht lohnt. 

 

 



Entlang der Köhlgartenwiese (ein Flüsschen) führt uns die L140 

in satten Schwüngen nach Tegernau im kleinen Wiesental. Wir 

sind fast mutterseelenalleine unterwegs, was angesichts eines 

traumhaft schönen und sonnigen Spätsommersonntags 

ungewöhnlich ist, sich aber noch ändern wird, das wissen wir nur 

noch nicht. 

In Zell im Wiesental tanken wir die Bikes auf und fahren auf der 

nun doch deutlich stärker frequentierten B 317 Richtung 

Todtnau., Dort wollen wir links in Richtung Oberried/Kirchzarten 

abbiegen, aber das Münstertal ist gesperrt. 

Wohl oder übel müssen wir uns daher auf der Bundesstraße über 

den Feldberg bis Titisee-Neustadt quälen. Der Verkehr ist 

dramatisch. Hier ist alles unterwegs, was Räder hat, leider auch 

zahlreiche Radler, die bekloppt genug sind, an so einem Tag auf 

der Bundesstraße über den Feldberg zu radeln. 

Im Zusammenwirken mit unfähigen Autofahrer/Innen, die zu 

dämlich sind, einen Radler zu überholen, führt das zu einem 

vollendeten Chaos. 

Aber auch das geht vorbei und ab Neustadt sind wir wieder für 

uns auf dem Weg von Eisenbach nach Vöhrenbach.  

Da kenne ich ein kleines Ausflugslokal, wo man immer einen 

Platz bekommt, mehr oder weniger eine Pommesbude mit 

Biergarten.  

So zumindest hatte ich das in Erinnerung, aber die ist ein paar 

Jahre alt und deshalb wäre ich beinahe an der „Waldrast“ 

vorbeigefahren, ohne sie zu erkennen.      

Aus der Bretterbude ist ein „Hotel-Restaurant“ geworden, statt 

einer gelangweilten Bedienung wuseln nun sieben oder acht 

durch die Gegend, der Parkplatz ist gesteckt voll und die 

Ausflügler tragen Sonntagsanzüge. 

Wir haben aber Glück, denn an einem großen Tisch sitzt ein 

junger Mann in Motorradkluft alleine, hier können wir unter 

Einhaltung der Corona-Abstände, für die sich aber ansonsten 

kaum jemand interessiert, Platz nehmen.  

Seitens des Gaststättenbetreibers gibt es keinerlei erkennbare 

Hinweise auf Abstände oder entsprechende Einteilung der 

Sitzplätze. Auch an unserem Tisch stehen sechs statt vier 

Stühle, mit denen ein entsprechender Abstand gewährleistet 

wäre. 

Die Rote Wurst und Pommes von früher sucht man auf der Karte 

nun vergebens, stattdessen gibt es Erlesenes wie 

Zwiebelrostbraten und Schwarzwälder Feinkost zu 

entsprechenden Preisen.  

Wir entscheiden uns für „Schwarzwälder Tapas“, eine Vorspeise, 

denn allzu großen Hunger haben wir nach dem üppigen 

Frühstück noch nicht.  

Serviert wird ein länglicher Teller mit zwei Mini-Stückchen 

geräucherter Forelle mit Apfelstücken, zwei mehr als 

überschaubare Quadrate vom Zwiebelkuchen, zwei 

Gurkenscheiben, ein Radieschen, dafür kunstvoll geschnitten, in 

Streifen geschnittener Gelderländer Bauchspeck, 

Schwarzwälder Räucherspeck sieht anders aus, als das 

spritzgepökelte Wabbelzeugs. 



 

„Schwarzwälder Tapas“ 

 

Ein Schluck und der Drops ist gelutscht 

Die vier halben Scheiben Graubrot hat man kurz in den Toaster 

gesteckt, dazu eine Tasse im Schnapsglasformat, die eine 

Rinderkraftbrühe mit Einlagen beinhaltet, die in der Tat sehr 

kräftig ist, was wohl an der Beifügung von etwas Rotweinessig, 

Zucker und Suppenwürzer aus der Viereckflasche liegt. 

Noch zahlreicher als die Sonntagsausflügler sind allerdings die 

Wespen, von denen zuweilen zeitgleich fünf Exemplare auf 

meinem Teller mitessen.  

Immerhin: Der Cappuccino ist lecker, beim Mineralwasser wurde 

auch nichts falsch gemacht und der Zwiebelrostbraten, den 

unser Tischnachbar, ein Gipser aus Winzeln, der mit seiner CBR 

600 gekommen war, verdrückt, sieht auch gut aus.   

Gegen 14 Uhr entfliehen wir den Wespen, fahren durch 

Vöhrenbach, vorbei an Unterkirnach, wo wir meinen damaligen 

Studienort, das ehemalige Kloster Maria-Tann, heute eine 

Wohnanlage, passieren. 

Durch den gnadenlos verampelten Nordosten des Stadtteils 

Villingen und durch das Eschach- und das Neckartal cruisen wir 

zurück nach Eutingen.  

Etwas mehr als 500 km mehr stehen nun auf dem Tacho meiner 

R1200GS und die beiden Tage waren ein absolut gelungener 

„Kurzurlaub“. 

 

Danke, Mike. 


