
Text zu Brauereitour Calw 2015 

Termin 14. Mai 2015 

Abfahrt eZee Geschäft 09:00 Uhr 

Dauer 8 h 

Kosten:  34 € 

Kilometer  67 

Heute geht’s los Richtung Schwarzwald.  

Wir verlassen Böblingen in Richtung Dagerheim und Darmsheim. Weiter dann über Grafenau  
nach Ostelsheim. Dort kommt unsere erste größere Steigung nach Althengstett. Von dort aus 
dann nur noch abwärts über Hirsau zu unserem Etappenziel Calw. 

„Zwischen Bremen und Neapel, zwischen Wien und Singapore habe ich manche hübsche 
Stadt gesehen, Städte am Meer und Städte hoch auf Bergen, und aus manchem Brunnen 
habe ich als Pilger einen Trunk getan, aus dem mir später das süße Gift des Heimwehs 
wurde. Die schönste Stadt von allen aber, die ich kenne, ist Calw an der Nagold, ein 
kleines, altes, schwäbisches Schwarzwaldstädtchen.“ 

Diese Zeilen schrieb Hermann Hesse (1877 – 1962) im Jahre 1918 über seine geliebte 
Vaterstadt Calw. Dem Dichter und Nobelpreisträger ist es zu verdanken, dass Charme 
und Schönheit des Schwarzwaldstädtchens in die Literatur eingegangen und zu Weltruhm 
gelangt sind. 

Im neuen Brauhaus Schönbuch direkt an der Nagold und mitten in der Altstadt von Calw 
ruhen wir uns nun aus und genießen das Mittagessen. In der Zwischenzeit können wir hier 
unsere E-Bike Akkus neu aufladen. 

Frisch gestärkt geht es nun wieder weiter durch das Nagoldtal, vorbei an der Station Bad 
Teinach bis zur Auffahrt nach Holzbronn. Jetzt folgt unsere zweite größere Steigung an 
diesem Tag. Da die Waldwege momentan durch Sturmschäden teilweise blockiert sind 
müssen wir nun auf der Straße den Anstieg nach Holzbronn unter die Räder nehmen. In 
Holzbronn machen wir einen Stopp im Black-Wood-Keller von Walter Seeger. Herr 
Seeger wird uns in seinem Keller etwas über den in der Zwischenzeit schon legendären 
Black-Wood-Whiskey erzählen und wer möchte, kann auch ein Versucherle zu sich neh-
men. Nach diesem einzigartigen Stopp geht es in rasanter Fahrt hinab zum Gültlinger See 
und dann wieder hinauf zu Kreisverkeher beim ehemaligen Naturdenkmal “7 Tannen”. 
Von hier ab rollen wir talwärts über Dachtel und Deufringen nach Aidlingen. Ab hier 
folgen wird dem Museumsradweg nach Ehningen und von dort zurück zu unserem 
Ausgangspunkt Böblingen.



Bei schönem Wetter werden wir einen kleinen Halt in der wunderschönen Altstadt einlegen. 
Bei einem Eis oder einem Kaffee lassen wir hier die Seele baumeln bevor wir auf dem 
Würmtal- bzw. dem Museumsradweg den Heimweg nach Böblingen antreten. 


