Tour 14
Zwei Tage bequem durch den Schwarzwald
Länge ca. 165km

1.Tag: Über den Würmtalradweg nach Pforzheim ,
am Enzufer treffen wir auf den Enzradweg. Diesem folgen wir über
Neuenbürg , Calmbach nach Bad Wildbad (50km).
Dort mit der Bergbahn ( für Radler ausgestattet) auf den Sommerberg
(alle 30 Minuten,300 Höhenmeter).
Von dort zur Grünhütte (gut beschildert) .Dann dem Mittelweg folgen
(rot-weiße Raute ,breiter Wanderweg) Richtung Kaltenbronn.Ehe es
nach Kaltenbronn hinabgeht nach rechts zum Parkplatz beim
Hohlohturm.Nach der Turmbesteigung (super Rundblick)östlich am
Naturschutzgebiet Hohlohsee entlang, auf einem breiten Forstweg
Richtung Besenfeld.
Nach ca.6 km trifft man wieder auf den Mittelweg , dem folgt man ,
immer durch den Wald , ohne große Höhenunterschiede nach
Besenfeld (83km) Übernachtungsmöglichkeiten.
2.Tag :Über die K 4774 (ganz wenig Verkehr) hinab nach Erzgrube und
zur Nagoldtalsperre. Dem nordwestlichen Ufer entlang folgen wir einem
Rad –und Wanderweg.
Dann radeln wir auf der wenig befahrenen Landstraße nach Altensteig.
Hier beginnt der Radweg auf einer ehemaligen Bahntrasse , das
Nagoldtal entlang über Ebhausen , Rohrdorf nach Nagold.Weiter geht’s
links von der Nagold , abseits der Straße, auf dem Nagoldradweg nach
Wildberg.
Durch Wildberg auf der Straße bis zum Bahnhof , weiter auf dem
Radweg , nach ca. 1 km links über die Brücke und auf die Straße
Richtung Calw.Nach ca. 1 km ,bei der Tankstelle ,nach rechts abbiegen
und die Straße hinauf nach Gültlingen.

Dort nach links hoch (Richtung Gechingen, Stammheim) am Gültlinger
See vorbei , immer bergauf bis zum Kreisverkehr auf der Höhe (200
Höhenmeter).
Jetzt folgen wir, immer leicht bergab, einer schmalen Fahrstraße über
Haselstall nach Dachtel , und auf ausgeschildertem Radweg geht es
über Deufringen nach Aidlingen.
Hier haben wir wieder das Würmtal erreicht.
Am Waldrand , rechts von der Würm , beim Waldspielplatz beginnt ein
Rad – und Wanderweg nach Dätzingen (Grafenau).
Auf der alten Landstraße weiter nach Schafhausen , dann rechts der
Würm nach Weil der Stadt und über Merklingen zurück nach Heimsheim
(82km).
Die Tour hat nur eine lange Steigung bei Gültlingen.
Es gibt Bademöglichkeiten in der Nagoldtalsperre,im Nagolder Freibad
(am Radweg gelegen) und im Gültlinger See.
Sie verläuft auf gut befestigtn Wegen , oder auf verkehrsarmen Straßen.

TOP Karten : L7116 ,L7118 , L7316 , L7318 , L7516 , L7518

