
Schwarzwaldwanderung am 20.07.2008 - Nachlese -

"Urlaubsregion Schwarzwald" - auch uns zieht es zum Wandern Jahr für Jahr in diese 
wunderschöne Ferienlandschaft. Ausgangspunkt für unsere Höhenwanderung im Murgtal war 
Gernsbach-Hörden. Herrlicher Sonnenschein versprach uns bereits zum Auftakt einen schönen 
Wandertag, und als "Drohung nach oben" hatten wir Schirme parat.

Zunächst wanderten wir das Laufbachtal aufwärts, vorbei an Pferdekoppeln, wunderschönen bunten
Bauerngärten und saftigen Wiesen mit altem Obstbaumbestand. Die Flurbereinigung hat hier noch 
nicht Einzug gehalten - man findet hier noch ein abwechslungsreiches Landschaftsbild.

Ein schmaler Pfad führte uns später etwas steiler aufwärts, und das Rauschen des Wassers kündigte 
die reizvollen Laufbachwasserfälle an. Von dem Steg an der alten Ölmühle hatten wir einen 
wundervollen Blick auf die Wasserfälle bzw. die ersten malerischen Fachwerkhäuser von Loffenau. 
Wir wanderten durch den in 319 m liegenden staatlich anerkannten Erholungsort mit historischem 
Ortskern und denkmalgeschütztem Fachwerk und trafen am Ende des Kurparks auf unseren Bus.

Nach einer kurzen Rast ging es zunächst mit dem Bus weiter durch den Ort und auf der schmalen 
Fahrstraße steil bergan zum "Käppele". Wir genossen unterwegs den phantastischen Ausblick in die 
Täler und auf die Höhen des nördlichen Schwarzwaldes. Nach dem Bus-Ausstieg stellten wir (wie 
bereits bei den vergangenen Schwarzwald-Touren) fest, dass "Stürme" auch ihr Gutes haben 
können. Angesiedelt hat sich eine blühende Gemeinschaft aus Wildblumen, Buschwerk und bereits 
wieder einzelnen Nadel- und Laubbäumen.

Auch diese Etappe um den Aizenberg herum bescherte uns auf lang gezogenem Anstieg immer 
wieder reizvolle Ausblicke. Ein kurzer Abstieg, und wir befanden uns auf dem Waldparkplatz 
Rißwasen auf ca. 580 m Höhe. Nach einer kurzen Rast gingen wir den Hauptanstieg auf ca. 908 m 
an. Ein anspruchsvoller, steiler und teilweise recht steiniger Pfad mit unterschiedlichen Tritthöhen 
führte uns hinauf. Aussichtspunkte belohnten die Mühe des Aufstiegs. Blaubeeren, zuckersüße 
Waldhimbeeren und Walderdbeeren rechts und links des Pfades waren eine willkommene 
Erfrischung.

So viel felsige Natur-Schönheit - hat da vielleicht der Teufel seine Hand im Spiel? Die Namen der 
Sehenswürdigkeiten (Teufelsloch, Teufelsbett, Teufelsspur, Teufelskammern, Teufelsmühle usw.) 
weisen entsprechend auf diesen "gefallenen Engel" hin, und das Motto dieser Wanderung war ja 
auch: `teuflisch schön"!

Bei dem Naturdenkmal "Großes Loch" oder auch "Teufelsloch", an dem wir vorbei wanderten, 
handelt es sich um ein Waldbiotop mit einer seltenen naturnahen Waldgesellschaft (Ahorn, Eschen).
Der Name des Berghanges "Hülshecke" stammt aus der Zeit als hier noch ein gesunder 
Buchenhochwald stand, in dessen Schatten unzählige Stechpalmen/Ilex (= "Hülse") wuchsen.

Unterm Teufelsloch stürzt das Gelände in die wilde Schlucht hinab, die der Laufbach gebildet hat. 
Der Blick in die Tiefe genügte - uns zog es jedenfalls nicht dort hinunter, sondern weiter hinauf zur 
Teufelsmühle auf 908 m. Geschafft - den anstrengendsten Teil hatten wir hinter uns. Die verstreuten
Felsblöcke, die sich jedoch teilweise unter Anpflanzungen verbergen, gaben Anlass zu der Sage um 
die zerstörte Teufelsmühle.

Hier oben, unterhalb des Gasthauses, trafen wir wieder unseren Bus. Die vierte und letzte Etappe 
führte uns zunächst einen bequemen Waldweg entlang, der uns tendenziell abwärts brachte. Wegen 
der fortgeschrittenen Zeit kürzten wir im weiteren Verlauf die Route etwas ab und folgten einem 
schmalen Wald- und Wiesenpfad, der in einen breiten Waldweg mündete und uns zur letzten Natur-
Attraktion des heutigen Tages - dem sog. Orgelfelsen - führte. Der Granitfelsen erinnert in seiner 
Gestalt an Orgelpfeifen. Die Sonne stand schon etwas tiefer und tauchte den Fels in ein warmes 
Licht und - auch wenn es sich wiederholt - auch hier begeisterte uns diese tolle Aussicht. Wer 
wollte, konnte diesen Ausblick auch direkt vom Felsen aus genießen.



Nun war es nicht mehr weit zu unserem Bus, der uns in den malerischen Ort Reichental fuhr. Im 
"Grünen Baum" wurden wir bereits erwartet und ließen uns in gemütlicher Atmosphäre das 
hervorragende Essen schmecken.

Auf dem Weg zur Autobahn thronte oberhalb von Gaggenau das Schloss Eberstein - unser 
letztjähriges Schlussrastziel. Die Autobahn war bald erreicht, und OWK-Fahrer Johannes Rill 
brachte uns wohlbehalten und wie immer gelassen (trotz Stau aufgrund des Rennens auf dem 
Hockenheim-Ring) zurück nach Schriesheim.

Es war eine wunderschöne Wanderung bei der alles bis hin zum Wetter stimmte.
Wir bedanken uns hierfür ganz herzlich bei Wanderfreundin Christa Treibert (mit Helfern).

U. Metz-Reinig


