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O Täler weit, o Höhen, o schöner grüner Wald ! 

15.06.2014: Tages-Wanderung „Nordschwarzwald“ 
 – Von der Teufelsmühle nach Kaltenbronn 

 

Leitung:   Ursula und Albrecht Abele 

Abfahrt:  08:00 Uhr am OWK-Platz (Festplatz) 

Gesamtwanderstrecke:  ca. 13,5 km   

Wanderverlauf: 

Auf vielfachen Wunsch führt wieder einmal eine Wanderung in den Nordschwarz-
wald. Wir übernehmen in weiten Teilen die Wanderung, die Lothar Treibert vor  
10 Jahren noch geplant hatte, aber nicht mehr durchführen konnte. Ehepaar Klann 
übernahm damals dann die Wanderführung. 
 

Anfahrt:  Mit Bus über Herrenalb bis Teufelsmühle (908 m) , wo wir alle die  
herrliche Aussicht genießen können (wetterabhängig !). 
 
1. Wanderabschnitt:  Von Teufelsmühle bis Schwarzmisshütte (Parkpl.), ca . 6 km 

Nach dem Rundblick bei der Teufelsmühle folgen wir dem Wanderzeichen  
„blaue Raute“   . Nicht der mäßige Anstieg, sondern die großen Steinblöcke  
auf und um den Weg (feste Wanderstiefel  erforderlich) machen diesen romanti-
schen Waldweg in Richtung Langmartskopf etwas schwieriger zu gehen; mehr als 
sonst verdient dieser Weg unsere Aufmerksamkeit. Zur Entschädigung eröffnen sich 
anschließend wunderschöne Ausblicke über das Murgtal  und die nahen und  
ferneren Schwarzwaldhöhen, bis der Weg beim Langmartskopf-Haus (920 m)  auf 
den Westweg („rote Raute“  )  trifft. Wir folgen diesem Zeichen bis zur Kreuz-
lehütte  und weiter mit dem Zeichen „gelbe Raute“ (  )  bis zum Schwarzmiss-
Parkplatz . Hier erwartet uns der Bus  zur wohlverdienten Rast . 

Die Kurzwanderer  können den Aufenthalt auf der Teufelsmühle länger genießen 
und fahren dann mit dem Bus  auf einer wunderbaren Panoramastrecke über  
Loffenau, Gernsbach, Reichental zum Parkplatz Schwarzmiss .  

Nach einer ausgedehnten Rast  Aufbruch zum 2. Wanderabschnitt. Jetzt besteht 
auch für die Kurzwanderer die Möglichkeit zu wandern . 



 
2. Wanderabschnitt:  
Kurzwanderer: Rundweg 5 zum Hohlohturm, Hohlohsee, zurück zum Bus (2,9 km) 
Weitwanderer: Zum Hohlohturm, Hohlohsee und Wildsee  nach Kaltenbronn (ca. 7,5 km)  

Kurzwanderer und Weitwanderer wandern gemeinsam  leicht bergauf zum Hohloh-
turm  auf Rundweg 5 (ca. 800 m)  oder  Radweg (weniger steil, ca. 1 km),  Turm-
besteigung möglich, 161 Stufen, Rundblick nicht zu toppen! Es geht weiter  leicht ab-
fallend zum Hohlohsee  (rote Raute mit weißem Balken, ca.600 m ). 

Die Kurzwanderer  gehen vom Hohlohsee weiter auf Rundweg 5 zum Bus zurück  
(ca. 1,5 km ). Sie fahren mit dem Bus weiter nach Kaltenbronn . Dort haben sie  
Gelegenheit, die Ausstellung im Infozentrum Kaltenbronn  mit weiteren Informati-
onen zu den Hochmooren auf dem Kaltenbronn zu besuchen oder direkt das Hotel 
Sarbacher  anzusteuern. 

Die Weitwanderer  gehen ca. 200 m nach dem Hohlohsee an der Linkswende von 
Rundweg 5 geradeaus weiter in Richtung Kaltenbronn bis zum Parkplatz F. Von hier 
aus durchwandern wir zumeist auf dem bequemen Rundweg 1 das Naturschutzge-
biet Wildseemoor mit Bannwald  und einem Abstecher zum Wildsee . – Dieser  
malerisch-romantische See bildet einen weiteren Höhepunkt und den Wendepunkt  
unserer Wanderung. Wir gehen von hier aus zurück am Rotwildgehege  vorbei nach 
Kaltenbronn zur Schlussrast im Hotel Sarbacher , wo wir um 15:00 Uhr  erwartet 
werden. 
 

Anmeldungen  mit Essenswunsch  (Speisekarte hängt aus) bitte bis  

spätestens Montag, 09. Juni 2014, 18:00 Uhr , OWK-Kasten, Kirchstraße 1a , 
einwerfen – oder über unsere Homepage. 
 

Gäste sind uns wie immer herzlich willkommen! 
 

Auf viele Mitwanderer  und das erhoffte schöne Wetter  

freuen sich Ihre Wanderführer! 


