
 

„Schluuchwächsel am Schluchsee“ das wars schon an Aufregung,  

in der ereignisreichen Woche 
 

Seit 15 Jahren organisiert das Team um Aschi Minder und Hans Winistörfer unterstützt von 
Marlene und Roland Rapp (Velo Rapp, Herzogenbuchsee) Bike/E-Bike-touren. Donnerstags in 
der Region und einmal pro Jahr eine Tourenwoche im Schwarzwald. Da hat sich sehr viel 
Kompetenz aufgebaut, die nie zur Routine wurde.  

Am Montag den 3. Juni vormittags trafen sich die 30 E-Biker im Hotel Sonnenhof in Ühlingen-
Birkendorf zur diesjährigen Ferienwoche. Velo abladen, Mietbikes justieren und 
gegenseitiges Hallo, man kennt sich seit Jahren und freut sich auf die gemeinsamen Touren. 
Wir sind gut umsorgt, Aschi mit Schlussfrau Christine Gasser führt die erste Gruppe, Hans mit 
Dani Gerber die Zweite. Der Service oder Besenwagen, wird über viele Umwege sicher 
pilotiert von Annemarie Winistörfer. Wir können uns aufs pedalen und luege konzentrieren. 
Am Nachmittag wartete die Einfahr-Tour von 33Km durch die sanften weiten Hügel um 
Birkendorf, mit dem Schlüchtsee als einen der Höhepunkte und natürlich wird jeder Hügel 
oder Lichtung genutzt von wo wir „unsere Schneeberge“ erspähen können. Dienstag die 
Staufentour; erster Eindruck der langen lichten Waldpassagen auf gut befahrbaren 
Naturstrassen der Mettma entlang nach Rothaus. In den imposanten Jugendstil-Gebäuden 
wird das Rothaus Tannenzäpfle Bier seit 1791 gebraut. Bei den Temperaturen um 28° ist eine 
Pause im schattigen Biergarten hochwillkommen. Vorbei an der Danieltanne, das 
„Monschtrum“  diese Weisstanne ist die Dickste im Schwarzwald über 300 Jahre alt hat 
einen Durchmesser von 1.80m 2 Meter ab Boden und ist 46m hoch. Was die schon alles 
erlebt hat? Den Schlüchttalweg folgend, vorbei an der ebenfalls historischen Tannenmühle 
zurück zum Hotel. Baden, Wellnessen und/oder Ruhen, das Hotel bedient alle Ansprüche. 
Später beim Znacht, geniessen wir die exzellente Küche und lassen denTag ausklingen. 
Mittwoch 09:30 Start zur Bähnlewegtour, sie führt uns zunächst zum Schluchsee – er war 
einst ein Gletschersee des Feldberggletschers. Der heutige Seespiegel liegt 30m höher durch 
den Stau der Schwarza (1930 wurde die Staumauer eingeweiht). Er ist Teil einer Abfolge von 
Stauseen, die durch Pumpwerke verbunden sind. Dieses Kraftwerk speist ca. 100 Megawatt 



ins Stromnetz. Unsere Tour führt uns weiter nördlich nach Lenzkirch in den Bähnle-Radweg. 
Tatsächlich wurde auf dem still-gelegten Bahntrasse (1907-1977) zwischen Bonndorf und 
Neustadt-Titisee auf 25 Km ein Veloweg erstellt, z.T. noch mit den alten Holzbrücken – ein so 
langes flaches Wegstück ist in dieser Gegend selten. Auf Aschi’s  und Hans‘es 
verschlungenen Wegen fahren wir zurück und erreichen nach 63 Km das Hotel. Donnerstag 
09:30 Hallauerbergtour, der Himmel tief verhangen, die Temperatur um 10° niedriger fahren 
wir über Stühlingen in die Hallauerberge mit Blick gen Schaffhausen und bei Eggingen 410 m 
ü.M über die Wutachbrücke wieder zurück. Nach einem langen Aufstieg erwartet uns nach 
Obermettingen ein herzhaftes Picknick, mit dem Hotelier Uli Blatter am Grill und Gehilfin 
Annemarie. Zum Glück ist der Weg zurück zum Hotel nicht mehr weit. Freitag 09:30 Start zur 
Tour in den Hochschwarzwald. Wieder hinauf zum Schluchsee dort bei Aha ereignete sich 
der einzige technische Defekt auf den gesamthaft gemeinsam gefahrenen 7800 Km; ein 
plattes Hinterrad! Ab Aha beginnt der herzhafte lange Aufstieg durch die Wälder zum 
Klingenfelsen, 1235 m ü.M die elektrische Unterstützung ist heute hoch willkommen.  

Nach dem Zmittag im Bergrestaurant zum Kuckuck in Menzenschwand folgt ein noch etwas 
längerer 6Km Aufstieg durch eine wunderschöne Landschaft hinauf zum Muchenland wir 
sind begeistert. Von nun an geht’s  nur noch  bergab, noch ein kurzer Drink-Halt in der 
Tannenmühle, den Rad schlagenden Pfau bestaunen und nach 67 Km erreichen wir das 
Hotel. 

Eine wunderschöne, erlebnisreiche und erholsame Woche geht am Freitagabend bei 
wiederum vorzüglichem Essen mit der lokalen Blaskapelle, Polka-Punks  fröhlich zu Ende. 
Auch als Sänger beim Marsch „Dem Land Tirol“ mit neuem Liedtext, „Zum schmucken Dorf 
zwischen Schlücht und Steina“ glänzten die 10 Musiker. Danke an  Aschi, Hans und 
Annemarie für  die umsichtige Führung auf  teils verschlungenen Pfaden durch eine 
großartige berührende Landschaft. Ebenfalls ein grosses Dankeschön an das Sonnenhof 
Team. 

Bernd Stapf und Hans Winistörfer 
 
 

 



 

 

 

 



        

 

 
 


