
Eine Wanderreise mit maximal 10 Teilnehmern! Permanente Reiseleitung.

Erlebniswanderungen imSchwarzwald
Eine 5-tägige Wanderreise vom 20. bis 24. September 2023

Rein in die Wanderschuhe und raus in den Schwarzwald. Dank
der kurzen Anreise geht es mit dem Wandern auch gleich los.
Der Schwarzwald ist Deutschlands höchstes und größtes
zusammenhängendes Mittelgebirge und seine immergrünen
Tannenwälder sind weltweit bekannt. Seine tiefen Täler mit
Flüssen und Bachläufen und seine aussichtsreichen Höhen
bieten optimale Voraussetzungen für wunderbare Wander-
ungen in der Natur. Wir wandern durch Baden-Württembergs
einzigen Nationalpark und durch den ältesten Bannwald.
Genießen herrliche Ausblicke über die Bergketten des
Schwarzwalds und die Rheinebene! Wandern durch idyllische
Täler entlang plätschernden Gewässern. Erleben herzliche
Gastfreundschaft, erholsame Ortschaften und naturbelassene
Landschaftsbilder. Lassen Sie sich entführen in eine Welt
voller Naturschönheiten, hinein auf moosbewachsene Pfade, in
den duftenden Wald. Weit weg ist der Stress des Alltags und
mit jedem Schritt kommt man der Erholung näher. Staunen Sie
über die Wunder der Natur und erfreuen Sie sich an der wilden
Schönheit und Stille des Waldes. Lassen Sie sich ein auf ein
ganz besonderes Wandererlebnis mit wunderbarer Luft und
Ruhe - denn: warum immer in die Ferne schweifen.....?

Veranstalter: Durchblick Reisecenter GmbH

Leistungen:
�ÖPNV-Ticket nach Bad Wildbad und zurück
� ab/bis Heimatort im RaumMühlacker/Vaihingen
�Gepäcktransport von Bad Wildbad nach Enzklösterle
� 5 geführte Wanderungen gemäß Programm
� Konuskarte
� Transfer zu und von den Wanderungen mit dem ÖPNV
� 1 x Fahrt mit der Sommerbergbahn
� 4 Übernachtungen mit Halbpension
� im Gasthaus Löwen in Enzklösterle
�mit einem Getränk zum Abendessen
� 1 Glas Heidelbeerwein zur Begrüßung
� 5 x Mittagseinkehr
� Sicherungsschein
Limitierte Teilnehmerzahl 10 Personen
EZ-Zuschlag: 20 Euro

p.P. im Doppelzimmer €580,-
Veranstalter: Durchblick-Reisecenter GmbH

UNTERWEGS

Beratung und
Buchung bei

Durchblick Reisecenter GmbH
Am Dietersberg 15 - 75337 Enzklösterle
Telefon 07085/9250820
www.durchblick-leserreisen.de



Programmverlauf

1. Tag, Mittwoch: Anreise nach Bad Wildbad und Wanderung zur Grünhütte
Anreise am Morgen mit der Bahn nach Bad Wildbad. Ihr Gepäck geben Sie ab, denn dies wird schon zu unserem
Hotel in Enzklösterle gebracht, während wir mit der Bergbahn auf den Sommerberg fahren. Auf der Panoramater-
rasse direkt bei der Bergstation genießen wir den Ausblick auf Bad Wildbad. Von hier geht die Wanderung nun
los. Unterwegs passieren wir die Wildline - die Hängeseilbrücke in Bad Wildbad mit rund 400 Meter Länge, über
ein Tal, hoch über dem Ort – und man ist zwischen Stahlseilen gut 60 Meter über dem Boden Die bietet echten
Nervenkitzel und wer möchte kann über diese Brücke laufen (Eintritt 9 Euro) ansonsten führt uns der Weg im-
mer am Hang entlang hin zu einem Aussichtspunkt, wo man den weitläufigen Blick ins Tal genießen kann. Dann
kommen wir zur bekannten Grünhütte, wo wir einkehren. Gestärkt geht es weiter auf einem romantischen Weg
hinab durch das Rollwassertal. Entlang dem munter und fröhlich plätschernden Wasserlauf des Rollwassers kann
man die vielfältige Pflanzenwelt bewundern. Das Wasser kommt direkt vom Wildseemoor, und ist leicht bräun-
lich gefärbt. Am Ende der schönen Tour erreichen wir den Bad Wildbader Ortsteil Lautenhof. Von hier fahren
wir mit dem Bus nach Enzklösterle und laufen durch den Kurpark in unser Hotel, wo unser Gepäck schon bereit
steht. Länge: 11 km Abstieg 399 hm Schwierigkeit leicht/mittel M/A

2. Tag, Donnerstag: Auf den Spuren der Flößer
Wir fahren mit dem Bus in den Ortsteil Gompelscheuer. Auf einem romantischen Waldpfad führt uns der Weg
zum verträumten Kaltenbachsee. Ganz still liegt er inmitten der Wälder und ruht vor sich hin - ein wunderbares
Kleinod tief im Nördlichen Schwarzwald. Der Kaltenbach ist der höchste Quellbach der Enz und an diesem 1782
als Flößersee angelegten Schwallteich wurden in der Flößerzeit hier, in der Stille der Wälder, der Kaltenbachsee
einst zum Abflößen der Baumstämme angestaut. Die alte Wehranlage ist noch gut zu erkennen. Durch das idylli-
sche Tal kommen wir zurück in den Ortsteil Gompelscheuer. Hier befindet sich die in Stein gefasste Enzquelle,
wo sich die beiden Quellflüsse Kaltenbach und Poppelbach zur Großen Enz vereinigen. Entlang der Großen Enz
führt uns der Pfad zur Fischzucht Klaiber, wo wir im schönen Biergarten zur Mittagspause einkehren. Auf der
nordöstlichen Seite des Hirschberges gehen wir zurück in das Enztal. Wir kommen dabei vorbei an einer der letz-
ten Rußhütten des Schwarzwaldes. Zum einen ist es der geschichtliche Hintergrund zu Köhlerei und Flößerei,
zum andern der über schmale Pfade führenden Weg, der doch den wildromantischen Eindruck des Schwarzwal-
des vermittelt und man gelegentlich geneigt ist, das Glasmännchen aus dem Märchen „das kalte Herz“ zu rufen,
damit es Wünsche erfüllt. Wir können es ja einfach mal ausprobieren. Länge: 12 km Auf /Ab 200 hm F/M/A

3. Tag, Freitag Aussichtsreiche Grindenwanderung im Nationalpark Schwarzwald
Heute geht es mit dem Bus nach Freudenstadt und von dort weiter in den Nationalpark Schwarzwald. Vom
Schliffkopf führt diese Tour auf dem Kamm des Nordschwarzwalds über Hochweiden und liebliche Heideflä-
chen. Bei klarem Wetter eröffnen sich herrliche Fernsichten über die Bergketten des Schwarzwalds und die
Rheinebene. Die Heideflächen mit Latschenkiefern, Heidelbeeren und Gräsern, die wir durchqueren, heißen im
Schwarzwald Grinden (hochdeutsch: Glatzen) Sie sind eine Besonderheit des Nationalparks Schwarzwald und
ein wichtiger Lebensraum für viele seltene Tierarten wie Auerhühner, Baumpieper, Gebirgsschrecken oder
Kreuzottern. Von Ruhestein geht es am Skihang hinauf zu den Grinden am Seekopf. Dort betreten wir Baden-
Württembergs ältesten Bannwald, der seit mehr als 100 Jahre nicht mehr bewirtschaftet wird und heute zur Kern-
zone des Nationalparks gehört. Wie ein dunkles Auge eingebettet in das weite und ruhige Schönmünztal liegt tief
unten der „Wilde See“. Von hier ist dann nicht mehr weit und wir erreichen die Darmstätter Hütte, wo wir ein-
kehren. Vom Ruhestein bringt uns der Bus wieder zurück nach Enzklösterle. Länge: 12 km Auf ca. 200 hm Ab
250 hm Schwierigkeit leicht/mittel Verpflegung: F/M/A

4. Tag, Samstag: Auf historischen Wanderwegen in Sprollenhaus
Auf dieser Wanderung erfahren Sie Interessantes zur Geschichte und zu den Lebensumständen der Menschen in
Sprollenhaus. Lernen Sie die Geschichte der hiesigen Holzhauerei kennen. Erfahren Sie von den Mühen des
Ackerbaus sowie von Besonderheiten, wie der Wolfsgrube oder der sagenumwobenen Heidelbeersau! Die Tour
beginnt in der Nähe alte Viehwaage. Der Weg ist markiert mit den gelben Pfeilen mit dem „Sprollenhäuser Hut“,
dem herrschaftlichen Zeichen, mit dem schon im 18. Jahrhundert sämtliche Holzscheite markiert wurden. Ne-
ben den Ausblicken auf den Ort und die Berge des Nordschwarzwaldes, wird auf zahlreichen Schautafeln das har-
te Leben der Dörfler zu früheren Zeiten dargestellt. Zahlreiche Bänke und zwei Aussichtspavillons laden zum
Ausruhen ein. Dann führt uns ein schöner Waldweg nach Nonnenmiß. Hier kehren wir gemütlich ein. Der Wei-
terweg führt uns über den Schneckenkopf rund um das Hirschgehege zum Hirschkopf und zur Erdbeerplatte.
Hier finden wir die Heidelbeer-Waldschaukel. von der man einen wunderbaren Rundblick über Enzklösterle ge-
nießen kann. Danach ist es nicht mehr weit zum Hotel. Länge: 11,5 km Auf 210 hm / Ab 180 hm. F/M/A

5. Tag, Sonntag: Vom Kaltenbronn nach Bad Herrenalb
Großartige Naturhighlights und Panoramablicke gehen auf dieser Wanderung Hand in Hand. Moorlandschaft
und der Blick von ganz oben belohnen den Wanderer für jede Anstrengung! Auf dem höchsten Punkt im Nördli-
chen Schwarzwald, dem Kaltenbronn, startet diese Etappe. Es geht entlang des Westweges und bald erscheint
schon der Hohloh-Turm. Einige Stufen führen nach oben, wo man mit einem spektakulären Blick über die Spit-
zen den Nördlichen Schwarzwalds belohnt wird. Das nächste Highlight folgt sogleich. Ein Bohlenweg führt uns
durch das Hohlohmoor, das still und leise in die Fichten und Kiefern eingebettet ist. Morgens, wenn der Nebel
aus den Seen hinauf steigt, gibt es hier eine ganz besondere Stimmung. Wir folgen weiter dem Westweg und über
breite Wanderwege und verwunschene Pfade erreichen wir eine Kahlfläche des Orkan Lothars, der hier im De-
zember 1999 wütete. Hier bietet sich uns ein herrlicher Blick auf die Berge rund um Baden-Baden vom Hohloh
über die Hornisgrinde und den Fremersberg bis ins äußere Murgtal und die Rheinebene. Dann geht es hinab in
das Obere Gaistal und in der Talwiesenschänke kehren wir ein. Unser Wanderweg führt uns noch weiter hinab,
bis wir unser Ziel, Bad Herrenalb erreichen. Diese Wanderung lässt keine Wünsche offen! Länge: 15,4 km Auf
120 m / AB 680 m. Mit dem Bus fahren wir nach Bad Wildbad. Hier werden Sie mit Ihrem Gepäck erwartet und
mit vielen schönen Naturerlebnissen geht es mit dem Zug zurück nach Hause.

Unsere Unterkunft:
Das Gasthaus Löwen in Enz-
klösterle. Der gemütliche Gast-
hof mit familiärer Atmosphäre,
einer Sonnenterrasse, seiner
schwäbisch – badischen Küche
ist für unsere Wanderreise genau
richtig. In den komfortablen
Zimmern werden Sie sich gleich
wohlfühlen. Was ist schöner, als
sich nach ausgefülltem Tag, in
ein frisch gemachtes Bett fallen
zu lassen? Der Tag beginnt mit
einem ausgiebigen Frühstück:
Mit knackig frischen Brötchen
und Aufschnitten aus unserer
Region, herzhaftem Müsli und
duftendem Kaffee werden Ihre
Lebensgeister geweckt. Beim
Abendessen hält die schwä-
bisch-badische Küche selbstver-
ständlich viele Köstlichkeiten
für Sie bereit. Doppelter Genuss
ist garantiert, wenn man sich
das Essen nach einer langen
Wanderung verdient hat.

Anforderungen:
Die Touren sind leicht bis mit-
telschwer, das Gehtempo wird
ein gemütliches sein. Wir begin-
nen unsere Wanderungen auf
der Höhe. Das bedeutet, es geht
im weiteren Verlauf der Wande-
rung bergab. Allerdings – wir
sind in einem Mittelgebirge –
und da kann immer mal ein kur-
zes Auf- und Ab dazwischen
sein. Die Wege sind mitunter
schmal und steinig. Entspre-
chende Kondition, Gesundheit
und Trittsicherheit sind daher
erforderlich. Änderungen der
Touren sind uns vorbehalten, da
die Tagestouren von der Witte-
rung abhängig sind.
Diese Ausrüstung ist erforder-
lich: Tagesrucksack, knöchelho-
he Wanderschuhe, evtl. Wander-
stöcke, Fernglas. Zweckmäßige
Kleidung, Regenschutz, Trink-
flasche.
Die Teilnahme an den Wande-
rungen erfolgt auf eigene Ge-
fahr.

Anmeldung zum
Newsletter:

info@durchblick-
leserreisen.de


