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Ausfahrt nach Bad Wildbad am Sonntag 21. Mai 2017 

 

An diesem sonnigen noch kühlen Sonntagmorgen trafen sich elf Ausfahrtbegeisterte auf dem Aldi-Parkplatz 

in Kirchheim. Fast pünktlich starteten wir um 8.40 Uhr, um eine eineinhalbstündige Fahrt über 

Walddorfhäslach, Hildrizhausen, Deckenpfronn, Bad Teinach nach Zavelstein zu genießen. 

Oberhalb dieser Ortschaft durften wir uns an von der Organisatorin mitgebrachtem Kaffee, Sekt und 

„Fingerfood“ erfreuen, ebenso wie an der fantastischen Aussicht. 
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Danach war es nicht mehr weit nach Bad Wildbad, wo wir dann mit einer Standseilschienenbahn auf den 

Sommerberg transportiert wurden. Diese Bahn verkehrt dort täglich und bewältigt dabei eine Steigung von 

bis zu 52 % über eine Länge von 756 m (www.bad-wildbad.de/sommerbergbahn). Die Aussicht über den 

beschaulichen Kurort aus der Bahn ist fantastisch und wir kamen aus dem Schauen gar nicht mehr raus. 

 

 

Oben ging es weiter zum Baumwipfelpfad, der sich bis zu einer Höhe von ca. 20 m über dem Waldboden 

durch Buchen, Tannen und Fichten schlängelte und uns im wahrsten Sinne des Wortes zum Höhepunkt 

brachte: einen fast 40 m hohen Aussichtsturm. Diese Holzkonstruktion hat uns tief beeindruckt ebenso wie 

oben auf der Plattform die einzigartigen Ausblicke auf die Landschaft der Schwäbischen Alb und des 

Schwarzwaldes (www.baumwipfelpfad-schwarzwald.de).   

http://www.bad-wildbad.de/sommerbergbahn
http://www.baumwipfelpfad-schwarzwald.de/
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Nach diesem doch auch beschaulichen Erlebnis traten wir die Bergfahrt nach Bad Wildbad an. Da unsere 

Gruppe diesen Punkt in doch recht zügiger Weise beendete, waren wir etwas verfrüht vor unserer 

reservierten Gaststätte in Nonnenmiß angekommen. Die etwas längere Wartezeit verbrachten wir im 

Biergarten bei strahlendem Sonnenschein und einem kühlen Getränk. Ein  Ereignis, das  unser Proktokolist 

Markus live und aus nächster Nähe „genießen“ durfte, gab uns doch Anlass zu einigen Bedenken, was das 

Essen in dieser Lokalität betraf. Wagemutig hat aber fast die ganze Truppe ein Menü gewählt und wir 

wurden durchweg nicht enttäuscht: ein kulinarisches Highlight erwartete uns. Schon allein die 

selbstgemachte Fleischbrühe mit Einlage brachte manch einen zu genußvollem Stöhnen. Der anschließende 

Hauptgang mit seinem zarten Fleisch, der  überwältigenden Soße und den Unmengen von selbstgeschabten 

Spätzle brachte eine fast andächtige Stille an den Tisch. Ein leckeres Erdbeerdessert rundete unser 

mittägliches  Gelage ab. Schade, dass der „Berghof“ nicht unser Stammlokal ist. 
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Nichtsdestotrotz traten wir dann tiefenentspannt und wohlgenährt gegen 16 Uhr unsere Heimreise über 

Enzklösterle, Altensteig, Hildrizhausen und  Waldenbuch nach Kirchheim an. 

 

Fazit aller Teilnehmer: Eine gelungene erste Ausfahrt! 

 

[Länge der Strecke hin und zurück: ca. 200 km] 

 

Bericht und Fotos: Monika Cebulla 


