
20.07.2008: Wanderfahrt in den Schwarzwald
Gernsbach-Hörden bis Reichental "Teuflisch schön"

Wanderstrecke: ça. 13 km
Höhenprofil: 250 - 600 - 900 m
Abfahrt: 8.30 Uhr am OWK-Platz (Festplatz)
Wanderführerin: Christa Treibert

1. Wanderstrecke (ça. 1 Stunde):

Die diesjährige Schwarzwaldtour beginnt im Gernsbacher Stadtteil Hörden auf der östlichen Murgseite.
Auf  dem  neuen  "Premiumweg"  führt  der  Weg  sacht  aufwärts  durch  das  Laufbachtal  in  Richtung
Loffenau. Kurz vor Loffenau steigt der Weg dann doch einige 100 m bis zu den "Laufbachwasserfällen"
an, die ein beeindruckendes Naturdenkmal in einer tief eingeschnittenen Sandsteinschlucht sind. Loffenau
(320  m)  ist  ein  landschaftlich  reizvoll  gelegener  staatlich  anerkannter  Erholungsort  mit  einem
sehenswerten historischen Ortskern und mit vielen denkmalgeschützten Fachwerkhäusern.
Am Busparkplatz/ Kändelweg treffen wir uns alle wieder und bis zur Weiterfahrt zum "Käppele" gegen
ça. 10.45 Uhr gibt es noch 15 Minuten Pause.

2. Wanderstrecke (ça. eine halbe Stunde):

Vom "Käppele"/Kiosk (beliebter  Bikertreff  auf  588 m) mit  seiner  herrlichen Aussicht  laufen wir  auf
regionalen Wanderwegen (blaue Raute) um den Aizenberg herum (620 m) und dann einen schmalen,
schlängelnden Pfad hinunter auf den Waldparkplatz "Risswasen" (580 m).
Vor dem folgenden Aufstieg machen wir wieder 15 Minuten Rast.

3. Wanderstrecke (ça. 1,5 Stunden):

Nun  führt  der  Weg  ca.  300  Höhenmeter  hinauf  -  unterbrochen  von  mehreren  Aussichtsstellen  zum
Verschnaufen. Für diese Strecke sind Kondition und sicherer Tritt Voraussetzung. Wir kommen an dem
Naturdenkmal "Großes  Loch" (700 m)  vorbei  mit  seinen "Teufelskammern".  Nach dem Aufstieg am
"Grenzertkopf"  (891  m)  geht  es  ein  Stück  eben  weiter  bis  wir  wieder  nach  oben  aufsteigen.  Vom
"Grenzertparkplatz" (Bus) haben wir noch ein paar Höhenmeter auf der Straße zu überwinden und treffen
an der "Teufelsmühle" ein.
Von der Teufelsmühle (908 m) gleitet der Blick nach Westen über das von bewaldeten Bergen umgebene
Dorf, Murgtal und Rheintal und verliert sich in den Vogesen, dem Gebirgszug im benachbarten Elsass.

4. Wanderstrecke (ça. 2 Stunden):

Wir wandern zunächst 1 km leicht bergab bis zur Hütte "Ahornwasen". Dann geht es rechts bergab bis zur
Wegkreuzung "Vogelhartskopf" und dann links weiter bis zu den "Alten Eichen". Nun zweigen wir ab in 
Richtung "Geigersnest", vorbei an einer alten Holzladerampe mitten im Wald. Wir schlagen den Weg zum
Naturdenkmal "Orgelfelsen" ein, den wir uns anschauen und wandern dann die letzten Meter zum 
Treffpunkt am Parkplatz (600 m). Von dort wird uns der Bus zur Gaststätte bringen und ein anregender 
Wandertag endet dort.

Programm für Teilstrecken-Wanderer und Ausflügler:

In Loffenau: kleine Dorfrunde - 3 km oder 1,5 Stunden zu den Laufbachwasserfällen, Naturerlebnis 
"Pfarrberg", 10.00 Uhr Gottesdienst (ev.) in der Heilig-Kreuz-Kirche mit der Walcker-Orgel und 
Spätgotischen Fresken;
Am Käppele: Aussicht/Rast
Auf der Teufelsmühle: Aussicht/Gaststätte mit Außenterrasse, Schwarzwaldvereinshütte, ebene 
Spaziermöglichkeiten
In Reichental: Besuch des Waldmuseums, geöffnet ab 14.00 Uhr, Eintritt frei

Einkehr: Nach 15.00 Uhr werden wir alle in Reichental im "Grünen Baum" einkehren

Anmeldung mit Essenswunsch (Liste hängt im OWK-Kasten aus) bitte bis spätestens Montag, 
14.07.2008, 18.00 Uhr, OWK-Kasten, Kirchstraße.

Gäste sind uns, wie immer, herzlich willkommen!
Viel Freude bei der Wanderung und ein herzliches "Frischauf" wünscht Ihre Wanderführerin!


