
Schwarzwaldwanderung am 15. Juli 2007 - Nachlese -

Verwöhnt wurden wir ja diesen Sommer wettermäßig noch nicht so sehr - aber das kann ja noch 
kommen - vielleicht ein schöner Spätsommer?! Am Tage unserer Schwarzwaldwanderung war 
jedenfalls bereits bei der Abfahrt so richtig schön Sommer! So fuhren wir froh gelaunt über die 
Autobahn nach Gernsbach, das am Eingang des romantischen Murgtals liegt. Steile Straßen hatte 
unser langer und voll besetzter Bus an diesem Sonntagmorgen zu bewältigen, um die Wanderer an 
den Ausgangspunkt zu bringen.

Diejenigen, die heute nicht oder nicht die ganze Strecke wandern wollten, kamen auch auf ihre 
Kosten. Sie erkundeten den malerischen Luftkurort Gernsbach, der seinen Besuchern so Einiges zu 
bieten hat. Schon im Jahre 1250 erhielt der einstige Flößerort Stadtrechte, und durch die Flößerei 
gelangten zumindest einige Bürger zu Reichtum. Das prächtige heutige Rathaus im Stil der 
Spätrenaissance hat sich der ehemalige Murg-Schiffer Jakob Kast um 1617 als Wohnhaus errichten 
lassen, es jedoch nie als solches genutzt.

Die Wanderer genossen bei ihrem ersten Anstieg - nicht steil aber beständig - Sonne satt, und die 
ersten Schweißperlen bildeten sich. Die schönen Ausblicke entschädigten jedoch dafür. Den knapp 
670 m hohen "Merkur" vor Augen schritten wir munter weiter (Merkur - abgeleitet übrigens von 
dem römischen Gott "Mercurius" bzw. bei den Griechen: "Hermes" - gilt als Gott des sicheren 
Geleits, Patron der Wanderer - also für uns! Kaufleute, Hirten und Schelme!).

Wie bereits erwähnt, es war sehr warm aber unsere Wanderführerin Christa Treibert hatte wohl 
bedacht, was des Wanderers höchste Freude an heißen Tagen ist: "Kühles Nass". Viele, teilweise 
sehr originelle Brünnlein, allesamt gespeist von kühler Quelle, säumten den Weg und boten 
wohltuende Abkühlung!

Nicht nur die Natur, auch die Sagen rund um Gernsbach fließen in die Wanderwege mit ein - 
entstanden ist der "Gernsbacher Sagenweg". Christa Treibert machte uns als Auftakt am 
"Kohlplättel" (in ca. 480 m Höhe) mit der Sage dieses Platzes bekannt. Sie handelt von einem 
Holzkohlenbrenner, dessen Arbeit hart und dessen Leben sehr karg war. Aus lauter Not handelte er -
trotz ausdrücklichem Verbot - mit Floßholz, was den Grafen von Eberstein veranlasste, ihn zu 
verbannen und außerdem jegliche weitere Bewirtschaftung hier zu untersagen.

Der "Lotharweg" zeigte uns auf einem Wegabschnitt anschaulich, wie die Natur sich nach dem 
heftigen Sturm selbst regeneriert. Anstelle der umgestürzten Bäume breiten sich nun Buschwerk, 
Disteln, Ginster, Farne, Holunder, Mutterkraut, Weideröschen und noch vieles mehr aus. Bewusst 
wollte man in diesem Bereich nicht eingreifen bzw. "aufräumen". Wir Wanderer freuten uns an dem
bunten Bild, und interessant ist es allemal, wie sich die Natur nach und nach wieder selbst gestaltet. 
- Nicht zu vergessen der phantastische Ausblick über die Schwarzwaldhöhen, der uns fast die ganze 
Wanderung über erfreute.

Am Ende unseres Weges lag unser Schlussrastziel Schloss Eberstein, das in heutigen Tagen ein 
kleines feines Hotel beherbergt, aber auch für Wanderer und Tagestouristen ein lohnenswertes 
Ausflugsziel ist. Von der Platanen-Terrasse hat man einen schönen Blick hinunter nach Obertsrot, 
einen von sieben Ortsteilen von Gernsbach. Unsere Augen sehen aber neben der Idylle auch mitten 
im Ort das Areal einer großen Papierfabrik. Neben dem Holzhandel war es vor allem die 
Papierherstellung, die Arbeit in die Region brachte und noch immer bringt. In Gernsbach befindet 
sich auch die einzige Schule Deutschlands für Papiermacher. - Wir ließen uns jedenfalls das deftige 
Vesper und kühle Getränke gut schmecken, bevor es auf die Rückfahrt nach Schriesheim ging.

Alle waren sich einig, dass es ein wunderschöner Wandertag war, für den wir uns bei unserer 
Wanderwartin Christa Treibert herzlich bedanken!
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