
Frühlingsausfahrt am 12.05.2012 nach „77736 Zell am Harmersbach“ mit 
Übernachtung in „77784 Oberharmersbach“ 

Rückfahrt am 13.05.2012 mit Zwischenstopp in „77723 Gengenbach“ 
 
Vorschlag: 
Treffpunkt und Abfahrt diesmal nicht in Rohrhof, sondern bei Rastatt (s. nachfolgend 
beschrieben). 
Von Brühl über die Autobahn bis Rastatt sind es ca. 80 Kilometer.  
 
Autobahnabfahrt Rastatt - von der Autobahn runter, in Richtung Freudenstatt fahren, nach ca. 
200 Meter kommt ein „p+m“ Parkplatz, rechter Hand, vor der Ortseinfahrt nach „Rauental“. 
 
Von diesem Parkplatz starten wir relativ pünktlich um 10.29 Uhr in den Schwarzwald hinein. 
Auf diesem Parkplatz wird noch keine Rast gemacht, von hier soll nur der Start erfolgen. 
 
Von da aus fahren wir ca. 40 Kilometer auf der B462 zur Schwarzenbachtalsperre,  
Navigator: „Raumünzach/ Forbach“  - Ankunft ca. 11.30 Uhr. 
Da werden wir dann unsere übliche Verpflegung einnehmen und eine größere Rast machen. 
An dieser Talsperre ist ein großer Parkplatz, incl. Kiosk. Wer da dann noch ein kaltes Bier 
trinken möchte, bzw. Eis etc., kann sich dort zu sehr humanen Preisen eindecken. 
Wer will, kann sich dort auch ein Boot mieten und über die Talsperre fahren.  
 

 
 
12.59 Uhr: Weiterfahrt auf der B 500 in Richtung Freudenstadt. 
Ab da fahren wir auf der Schwarzwaldhochstrasse, sehr „kurvig.“ 
Nach ca. 20 Kilometern liegt linker Hand der Mummelsee; an dem fahren wir dran vorbei und 
bleiben weiter auf der Schwarzwaldhochstrasse bis Alexanderschanze, nach Bad Peterstal. 
 
Wir fahren dann durch Bad Peterstal direkt nach Oberharmersbach. Zwischen diesen 2 Orten 
liegt die größte „Überwindung“ wir müssen über den Löcherberg, ca 4,5 Kilometer nur  
bergauf. Selbstverständlich auch wieder bergab. 
 
Unsere Fahrt geht dann weiter durch Oberharmersbach nach Zell am Harmersbach. 
Dort werden wir ca. um 15.00 Uhr eintreffen. Parken werden wir vor dem Storchenturm. 
Sehr schöner uralter Turm, der mal Teil der Stadtmauer war.  
Der Storchenturm ist auch ein Museum, wir werden dort erwartet und bekommen gegen 15.30 
Uhr eine Führung. Dauer ca. 1 Stunde. 
Danach kann sich jeder Zell anschauen. Zell ist nicht groß, sehr überschaubar, aber auch sehr 
schön. 
Wer ein gepflegtes Bier trinken möchte, dem empfehle ich den „Töpfer“ 
Er hat eine größere Auswahl an Bieren,  ansonsten gibt es noch mehrere Kaffee`s. 



 
 
Das Abendessen findet dann im Schwarzwälder Hof statt; der ehemalige Bahnhof von 
Oberharmersbach, da übernachten wir dann auch. 
 
Gasthaus- Pension 
Schwarzwälder Hof 
Dorf 8 
77784 Oberharmersbach 
Tel.: 07837-206 
www.schwarzwaelder-hof.de 
 

 
 
Von Zell zum Schwarzwälder Hof fahren wir wieder ca. 6-7 Kilometer nach 
Oberharmersbach zurück. 
Ich habe dort 10 Doppelzimmer reserviert, mehr sind da nicht mehr frei. 
 
Neben dem Schwarzwälder Hof gibt es noch den „ Hubertus“. Die arbeiten in solch einem 
Fall zusammen. Das heißt, wenn wir mehr als 20 Personen sind, werde ich noch Zimmer im 
Hubertus reservieren. Bei beiden Häusern gibt es jeweils einen großen Parkplatz vor dem 
Haus. 
 
Übernachtung mit Frühstück im Schwarzwälder Hof kostet 25,00 Euro zuzüglich Kurtaxe pro 
Person. 
Vom Hubertus weiß ich den Preis nicht, wird aber ähnlich sein. 
Wer ein Einzelzimmer benötigt, muss gleich in den Hubertus. 
 
Am Sonntag empfehle ich die Heimfahrt über Offenburg mit Stopp in 77723 Gengenbach.  
„Gengenbach ist die Perle unter den romantischen Fachwerkstädten“ urteilte einst das 
Fernsehen.  
In Gengenbach gibt es eine kleine Gasse, Engelgasse genannt, die einzigartig ist. 
Die Fachwerkhäuser in der Engelgasse sind zum Teil noch aus dem 17. Jahrhundert.  
Dann in Offenburg auf die Autobahn, Rückfahrt ca. 120 Kilometer bis Brühl. 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne unter der Nummer: 0172-63 49049 zur Verfügung. 
 
Claus Heckert 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


