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Servus zusammen,

geplant war es ja schon länger, aber gut Ding will Weile haben und so kam es das ich
in der 2ten Woche meiner neu gewonnen Freizeit mich mit lieben Bekannten aus dem
Breisgau  am  Knopfmacherfelsen  getroffen  hatte.  Dieser  liegt  in  der  Nähe  vom
Kloster  Beuron,  also  oberes  Donautal  bei  Sigmaringen  und  dadurch  etwa  in  der
Hälfte der Strecke vom Breisgau bis ins Allgäu.

Da wir uns erst am Abend treffen wollten habe ich die Anfahrt als kleine Tour für
mich  genutzt  und  bin  via  Memmingen,  Ochsenhausen  und  Schemmerhofen  nach
Munderkingen gefahren, wo ich einen ehemaligen Kunden besucht habe, mit dem
mich heute noch eine fast freundschaftliche Beziehung verbindet.

Danach ging es über Zwiefalten und Kettenacker weiter nach Gammertingen. Da die
B 313 nach Sigmaringen gesperrt war fuhr ich über Winterlingen und die B 463 nach
Sigmaringen. Von dort ist es nur ein „Katzensprung“ ins Donautal wo das obige und
auch die nachfolgenden Bilder entstanden sind, bis ich dann am späten Nachmittag
im Hotel am Knopfmacherfelsen eingetroffen bin.









Sonnenuntergang über der schwäbischen Alb...



Nächster Morgen, es war noch verdammt schattig....

aber dafür etwas später der Blick auf die Donau und Kloster Beuron....



Mittagspause im Gasthaus Neumühle bei Beuron...

und dieses Gespann haben wir am Bussen entdeckt, wo wir auch übernachtet haben



Spätnachmittag in Oberschwaben vom Bussen aus gesehen...

Der Bussen ist der Hausberg von Oberschwaben und man hat eine super Aussicht...



Gleich geht die Sonne auf, östlich vom Talausschnitt ist das Zugspitzmassiv...



was für Farben an diesem Spät-Oktober morgen...



Das Oldtimer Museum des Gasthaus Schönblick....



Hab die beiden noch bis Pfullendorf begleitet..

Erstmal ein dickes DANKESCHÖN an Margot und Udo für diese wunderschöne Zeit
die  wir  miteinander  verbracht  haben.  Hoffe  ja  das  wir  uns  nächstes  Jahr  wieder
treffen, dann vielleicht mal ne gemeinsame Woche mit Silvia und mir ins Elsaß... 

Sowohl das  Berghaus-Knopfmacher, als auch das  Gasthaus Schönblick am Bussen
kann ich nur wärmstens empfehlen. Von beiden hat man jeweils eine super Aussicht,
entweder über das Donautal oder vom Bussen aus bis zur Zugspitze. Fällt mir grad
ein das ich durch den Talausschnitt, den man in dem von der Sonne rot durchfluteten
Bild in den Alpen westlich der Zugspitze sieht, ja erst letzte Woche zum Reschenpass
durchgefahren bin...
Und beim Schönblick kann man an schönen Tagen die Berge von den Ammergauer
Alpen über den Säntis bis ins Berner Oberland, also Mönch, Eiger und Jungfrau in
der Schweiz sehen, gigantisch.

Wünsche allen die das lesen ein erfülltes und sorgenfreies Leben
und immer schön droben bleiben, egal ob im Leben oder auf dem Motorrad,
Euer Bernd.

PS:Falls jemand Interesse an der Strecke auf der Titelseite hat bitte ne kurze mail an:
bernd@silvia-bernd.de

http://www.berghaus-knopfmacher.de/
http://www.schoenblick-bussen.de/gasthof-am-bussen/home/

