
Servus zusammen,

im September 2009 überkam uns mal wieder das Fernweh und so beschlossen wir 
kurzerhand an einem Samstag-morgen über Obergünzburg, Kempten, Ravensburg, 
Richtung Stockach am westlichen Ende des Bodensees zu fahren.
In den letzten Jahren sind wir dann von dort immer Richtung nördlicher Schwarzwald
also ungefähr die Ecke Offenburg, Ortenau gedüst um uns mit unseren Bekanten
zu treffen. Dies hat sich seit letztem Jahr erledigt und so stand uns jetzt der Sinn nach
dem Südschwarzwald, also die Gegend um Waldshut, Albbruck, Todtnau, Todtmoos 
und St. Blasien.
Gesagt, getan mittags waren wir in Waldshut und danach sind wir sämtliche Strassen 
die es hier gibt abgefahren, bis wir am späten Nachmittag im Albtal bei St.Blasien, 
ca. 20 km südlich des Feldbergs einen Gasthof zum Übernachten gefunden hatte.

Von diesem ersten Tag gibt’s leider keine Bilder, dazu sind wir dann erst am Sonntag 
morgen gekommen:

Hab selten so gut in einem fremden Bett geschlafen und am nächsten Morgen, es war
noch ziemlich frisch, nach den bike´s gesehen. Am Abend vorher gab´s frische 
Schlachtplatte, mmmmhhh.....



Wie gesagt, es war noch ziemlich frisch....
Unsere beiden Lady´s fertig zum Abflug....



Nach einem sehr guten und reichlichen Frühstück ging´s wieder los und diesmal sind 
wir Richtung Donautal gefahren. Hier noch ´n Blick ins Albtal...

Die Gegend zwischen Beuron und Sigmaringen ist wunderschön und für jemand der 
nicht nur hirnlos über die Strassen rast, sondern auch mal ´nen Blick auf die 
Landschaft wirft, meiner Meinung nach genauso faszinierend wie die Dolomiten. 
Leider nicht so ergiebig weil halt ein bisserl kleiner...



Hier noch ein Blick auf´s Kloster Beuron....

Nach einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen  



gings wieder heim via Mengen und Herbertingen

Allerdings haben wir noch ´nen Abstecher über´s Wurzacher Ried gemacht:



Es war eine sehr schöne Abschlusstour 2009 und ich bin mir sicher wir werden 
demnächst öfter´s den südlichen Schwarzwald besuchen.

Das Wurzacher Ried:

Hier noch einen Panoramablick über das Donautal mit dem Kloster Beuron:

Es grüßt Euch bis demnächst Euer Bernd, alias wumi.


