
 

Über das Heckengäu in den Schwazwald 

Auf dieser Tour geht es in den nördlichen Schwarzwald. Durch die damit verbundene 
Topgraphie werden wir uns und unsere Pedelecs an verschiedenen Anstiegen herausfordern. 
Wir verlassen Böblingen in westlicher Richtung auf  bekannten Radwegen über Dagersheim 
nach Dätzingen. Entlang des Altbachs fahren wir auf dem Radweg nach Ostelsheim und 
erreichen damit schon den Landkreis Calw. Zunächst durchs Wohngebiet folgen wird dann 
dem Weg stetig bergauf auf die Höhe. Bergab geht es jetzt durch Althengstett und weiter 
durch die Fuchsklinge nach Hirsau. Spätestens hier wird jedem Teilnehmer klar sein, dass 
neben einem kräftigen Motor auch gute Bremsen am Pedelec Pflicht sind. In Hirsau an der 
Nagold haben wir den tiefsten Punkt unserer Ausfahrt erreicht. Flussaufwärts folgen wir ihr 
bis nach 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 Brunnenhabe 
ich als Pilger einen Trunk getan, aus dem mir später das süße Gift des Heimwehswurde. 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.  
 
Dort, im Biergarten der Schönbuch Braumanufaktur, machen wir unsere erste Rast. Hier habe 
wir auch die Gelegenheit die Akkus unserer Räder wieder aufzuladen. 
 
Frisch gestärkt und mit neuem Strom versorgt folgen wir der Nagold weiter flussaufwärts. Bei 
der Burgruine Waldeck verlassen wir das Nagoldtal und folgen der Kreisstraße 4302 bergauf. 
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 nehmen. Nach diesem 
Stopp geht es in rasender Fahrt hinab zum Gültlinger See und dann wieder bergauf  zum 
ehemaligen Naturdenkmal „sieben Tannen“. Diese sieben mächtigen Bäume fielen leider den 
Sturm Lothar zum Opfer,  Ab hier geht’s auf dem Talweg über Dachtel und Deufringen nach 
Aidlingen. Dem Museumsradweg folgen wir nun nach Ehningen und von dort  parallel zur 
Bundesstraße 14 zum Ezee Ladengeschäft nach Böblingen. 
 


