
Hornisgrinde
und Baden-Baden
Dieser Ausflug ist eine interessante Kom -
bination aus Busfahrten, kurzer Wande -
rung und einem Besuch Baden-Badens.
Start des Ausflugs ist der Bahnhof

Achern, von wo aus Busse der Linie 7123
in Richtung Mum mel see starten. Von Mai
bis Oktober fahren diese an Wochen -
enden sogar bis auf die Hornisgrinde,
dem mit 1.163 m höchsten Berg des
Nordschwarzwaldes. Dieser er streckt sich
als zwei km langer Gebirgs kamm zwi-
schen dem Mummelsee im Süden und
dem Murkopf bei Un terst matt im Norden.

Von der Bushaltestelle am Mummelsee
(1.028 m) steigen wir hinauf zum 23 m
hohen Hornisgrinde-Turm, oder wir neh-
men den Bus, für den die Straße hinauf
reserviert ist. Vom Turm, der noch bis
1994 der militärischen Nutzung diente,
hat man eine herrliche Fernsicht, im
nahen Café kann man einkehren. Da wir
erst am Anfang unserer Wanderung sind,

verzichten wir zunächst auf Kaffee und
Kuchen und laufen auf der Fahrstraße
nach Norden bis zum Signalturm auf dem
höchsten Punkt der Hornisgrinde.
Jetzt verlassen wir die Fahrstraße und

laufen auf einem Pfad entlang der östli-
chen Kante der Hochebene in Richtung
des 206 m hohen Fernsehturms, den wir
schon länger vor uns aufragen sehen
konnten. Wir lassen ihn links liegen, pas-
sieren ein Wochenendhäuschen und stei-
gen dann langsam auf felsigem Weg
durch Wald und Heide hinab zum
‚Ochsenstall‘, einer großen Gaststätte, die
in der kalten Jahreszeit ein Zentrum des
Wintersports ist.
Von hier aus geht es weiter bergab –

durch Wald und eine Skipiste querend –
nach Unterstmatt (928 m) an der
Schwarzwaldhochstraße. Hier gibt es wie-
derum Möglichkeiten zur Einkehr, und
von hier aus nehmen wir den Bus 245 (ca.
stündlich) nach Baden-Baden.
Im Stadtteil Lichtental lohnt es sich auf

jeden Fall, das gleichnamige Kloster zu
be sichtigen. Dafür an der Haltestelle
Brahms platz aussteigen und ein paar 100
m in Fahrtrichtung weitelaufen. Im weit-
läufigen barocken Klosterhof lohnt sich
nicht nur der Besuch der Kirche, sondern
auch im gut sortierten Buchladen und im
Klosterladen.
Vom Kloster aus laufen wir auf der

berühmten Lichtentaler Allee, einem
langgestreckten Park, bis zum Kur zen -
trum und zur Heilwasser-Trinkhalle Ba -
den-Badens. Hier können wir je nach
Interesse die Burda-Kunsthalle oder eines
der zahlreichen Cafés besuchen. Und
nachdem wir so das Flair der berühmten
Kurstadt an der Oos, der einstigen Som -
merresidenz des europäischen Adels
genossen haben, können wir mit ver-
schiedenen Buslinien zum Bahnhof gelan-
gen und von dort die Heimreise antreten.
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Ausflugstipps und Wandertouren
Tourenvorschläge

St. Bernhard, Baden-Baden
Foto: Hannes Linck
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Anfahrt: Achern an der Rhein tal strecke ist
Mo-So mindestens stündlich mit Regio -
nal zügen zu erreichen. 

Rückfahrt: Baden-Baden liegt an der
Rhein talstrecke und ist mehrmals stündlich
mit Fern- und Nahverkehr zu erreichen.

Tourenlänge: Von Achern Bf. zum Mum -
melsee oder zur Hornisgrinde ca. 40 Min.,
Wanderstrecke ca. 4 km, Busfahrt von
Unterstmatt nach Lichtental ca. 30 Min.

Planquadrate der VCD-Fahrplankarte
,Südlicher Oberrhein’: J-K1, VCD-Fahr -
plankarte ,Mittlerer Oberrhein’: F13-14.
Fahrplanauskunft: TGO � 0781-805 96
43 o. 01805-77 99 66, www.ortenauli-
nie.de und KVV � 0721-6107-5885,
www.kvv.de.

Von Oberkirch nach 
Ringelbach

Diese Wanderung führt auf einem Rund -
weg von 9,5 km über die Burgruine
,Schau enburg’ ins Weindorf Ringelbach
und zurück nach Oberkirch.
Wir starten dort am Bahnhof und fol-

gen der Markierung blaue Raute bis zur
,Schauenburg’ auf 397 m Meereshöhe.
Von der bis auf das 11. Jh. zurückgehen-
den Anlage sind noch bedeutende Teile
mit schönen Fenstern zu besichtigen. Vor
dem Weitermarsch kann man in der
nahen Burgwirtschaft einkehren.

Weiter folgen wir nun der Markierung
gelbe Raute über ,Kapuzinerbrunnen’,
,Fellhauer Hütte’ und ,Schelzberg’, bevor
es hinab nach Ringelbach geht. Hier sind
noch einige Eisenerz-Stollen als Überreste
des örtlichen Bergbaus zu sehen.
Entlang der östlichen Talseite schlän-

gelt sich jetzt der Weg nach Süden über
Wolf hag und Gaisbach zurück nach
Oberkirch.

An- und Rückfahrt: Oberkirch ist Mo-Fr
ca. stündlich, Sa, So, Ftg 2-stündlich mit
der Renchtalbahn ab Offenburg zu errei-
chen. Letzte Rückfahrten sind täglich
22:21 Uhr.
Tourenlänge: 9 km, ca. 3 Stunden.

Planquadrat der VCD-Fahrplankarte
,Süd licher Oberrhein’: J2.
Fahrplanauskunft: www.ortenaulinie.de, 
� 0781-805 96 43.

Wanderung von Offenburg 
nach Durbach

Wir starten unsere Wanderung am Bahn -
hof Offenburg, laufen in Richtung Süden
und überqueren die Gleise auf der Union -
brücke. Wir gehen danach links und bie-
gen gleich wieder rechts in die Zeller
Straße ein. Hier sehen wir bereits die
Markierung blaue Raute, die uns bis zum
,Ortenauer Weinpfad’ begleiten wird.
Fast am Ende der Zeller Straße biegen wir
in die Straße Zur Lindenhöhe ein und ge-
hen weiter über Brucknerstraße, Lauben-
gasse, Saugasse und Am Hun gerberg.

Oberkirch, Ruine ,Schauenburg’
Foto: Kerish/Wikipedia
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Durbach, Burg Staufenberg
Foto: Badener/Wikipedia 
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Weiter orientieren wir uns zum
,Wetterfähnle’, wo wir nach 5 km auf
den Ortenauer Weinpfad stoßen.
Von jetzt an folgen wir der Markie rung

der roten Raute mit der blauen
Weintraube, die uns bis nach Durbach
bringen wird. Dabei wandern wir zu -
nächst ca. 2 km durch Wald und errei-
chen erst bei Vollmersbach wieder offe-
nes Ge lände. Durch die Weinberge
stei gen wir hinab nach Durbach, den
“goldenen Weinort”, der eine Reihe
schö ner Fachwerkbauten und Giebel -
häuser bewahrt hat. Vor der Rück fahrt
mit dem Bus nach Offenburg lohnt noch
ein Abstecher zur gut hergerichteten ehe-
maligen Ritterburg Stau fen berg, wo man
gut einkehren und einen herrlichen Blick
ins Rheintal ge nießen kann.

Anfahrt mit Rheintal- oder Schwarz wald -
bahn zum Bahn hof Offenburg. 

Rückfahrt: Von Durbach Rathaus mit Bus
7142 nach Offenburg Bf., Abfahrt Mo-Fr ca.
stünd lich bis 21:05, Sa, So, Ftg. ca. 2-stünd-
lich bis 18:29 Uhr (Mai bis Oktober).
Tourenlänge: ca. 9 km.
Planquadrat der VCD-Fahrplankarte
,Süd licher Oberrhein’: I3.
Fahrplanauskunft: www.ortenaulinie.de,
TGO � 0781-805 96 43.

Wanderung von Zell auf 
den Brandenkopf 

Diese Wanderung führt von Zell am Har -
mersbach (Foto Seite 8) über den Bran -
denkopf nach Oberhar mersbach. 
Wir starten am Bahnhof von Zell und

lau fen in Richtung Kriegerdenkmal. Von
dort führt der Weg (Markierung gelbe
Raute) bergauf zur Schutzhütte am ,Gie -
sen eck’. Weiter geht es auf dem Weg ü -
ber den ,Kohlplatz’ bis zum Gasthaus
,Nill   höfe’, wo wir nach 2,5 Stunden ein-
kehren können. 
Danach folgen wir weiter der gelben

Rau te bis zum Schwarzenbachsattel und
dann hinauf auf den Brandenkopf (3,5
Stunden). Auf 945 m Höhe steht hier ein

Aussichtsturm, der ganzjährig geöffnet ist
und einen Rundblick über Schwarz wald,
Rheintal und Vogesen, an klaren Tagen
bis zu den Alpen ermöglicht. 
Neben dem Turm bietet sich in der

Berggaststätte eine weitere Möglichkeit
zur Einkehr bevor man über den Schwar -
zenbachsattel und Durben auf dem ,Hans-
 jakobweg’ (Markierung schwarzer Hut) in
zwei Stunden nach Oberharmers bach
zum dortigen Bahnhof absteigen kann. 

Anfahrt mit der Schwarz waldbahn bis
Biberach und dann weiter mit der Har -
mers bachtalbahn bis Zell (5 Min.; Mo-Fr
ca. stündlich, Sa, So, Ftg 1-2-stündlich). 

Rückfahrt: Von Bf. Oberharmersbach Dorf
mit der Har mers bachtalbahn bis Biberach
(15 Min., letzte Rückfahrt Mo-Fr 19:23,
Sa, So, Ftg 19:01).

Tourenlänge: 5-6 Stunden Gehzeit.

Planquadrat der VCD-Fahrplankarte
,Südlicher Oberrhein’: J4.

Fahrplanauskunft: www.ortenaulinie.de, 
� 0781-805 96 43.

Von Fohrenbühl ins
Kinzigtal

Fohrenbühl liegt an einer Passhöhe zwi-
schen Hornberg und Schramberg und
besteht fast nur aus zwei traditionsrei-
chen Gasthäusern.
Von hier aus starten wir in Richtung

Norden, auf den Wanderwegweisern ist
als nächstes Ziel Moosenmättle ange-

Zell  am Harmersbach, Pfarrhofgraben
Foto: Peter Buck/Wikipedia
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zeigt. Der Wanderweg läuft überwiegend
durch den Wald, möglich ist es aber auch,
die wenig befahrene, parallel verlaufende
Straße zu nehmen, die mehr Ausblicke
bietet. Den schön gelegenen Höhengast -
hof Moosenmättle erreichen wir nach
knapp 4 km.
Er liegt mitten in einem Landschafts -

schutzgebiet, das in seiner Mischung aus
Waldstücken und freien Flächen noch an
die Zeit erinnert, als hier intensiv Weide -
wirtschaft betrieben wurde.
Und am Moosenmättle ist bereits der

Endpunkt unserer Wanderung angezeigt:
Halbmeil im Kin zigtal. Wir schlagen diese
Richtung ein, und nach 2 km Panorama -
höhenweg geht es hinunter zur gleichna-
migen Station an der Bahn zwischen
Freu denstadt und Offen burg.

Anfahrt mit der Schwarz waldbahn bis
Hornberg. Dort treffen sich die Züge aus
Offenburg und Villingen im Stundentakt
ca. zur Minute 30. Von dort mit Bus 7484
(Abfahrt Mo-Fr 8:43, 13:07, 15:49,
dazwischen Rufbus-Verbindungen: Tel.
07721-992 79 48, mind. 1 Std. vor Ab -
fahrt, Sa, So, Ftg nur Rufbus, stündlich).

Rückfahrt: Vom Bf. Halbmeil stündlich in
Richtung Offenburg und Freudenstadt.

Tourenlänge: 10 km, 3 Stunden Gehzeit.

Planquadrat der VCD-Fahrplankarte
,Südlicher Oberrhein’: H 5-6.

Fahrplanauskunft: www.ortenaulinie.de, 
� 0781-805 96 43.

Schwarzwaldbahn und mehr

Die Schwarzwaldbahn zwischen Offen-
burg und Singen gehört sicher zu den
schönsten Gebirgsstrecken überhaupt. In
ihrem mittleren Teil führt sie durch 39
Tunnel und bietet faszinierende Aussich-
ten auf die wildromantische Schwarz-
waldlandschaft. 
Die Fahrt auf dieser Strecke lässt sich

gut mit einer Eisenbahn-Rundfahrt durch
den Schwarzwald verbinden. Wenn man
z.B. in Freiburg um 10:03 Uhr in Rich tung
Offenburg startet, kann man mit Um -
stiegen dort, in Donaueschingen und

Neustadt bereits um 14:18 Uhr wieder in
der Schwarzwaldmetropole sein. 
Da alle Züge stündlich fahren, kann

man sich aber auch in der einen oder an -
deren Stadt eine Pause mit Be sich tigung
oder einer typischen Schwarz wald-Mahl -
zeit gönnen. Die Rundfahrt ist na türlich
auch in der anderen Richtung möglich.
Höhepunkte auf dieser Rundtour sind

das romantische Gengenbach, Hausach
mit der Schwarzwald-Modellbahn und
dem ‚Vogtsbauernhof’, Hornberg mit
dem Eisenbahn-Viadukt und seinem
Schlossberg, Triberg mit den höchsten
Wasserfällen Deutschlands, Villingen mit
seiner historischen Altstadt, Donau  -
eschingen mit der Donauquelle, der

beschauliche Titisee und natürlich die
“Schwarzwald-Hauptstadt” Freiburg.

An- und Rückfahrt Ein- und Ausstieg an
vielen Orten der Strecke täglich 1-2-
stündlich möglich. 

Tourenlänge: gut 4 Stunden Fahrzeit.

Planquadrate der VCD-Fahrplankarte
,Südlicher Oberrhein’: H3-M9.

Fahrplanauskunft: www.bahn.de, 
� 0180-6 99 66 33.
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Triberg, größte Kuckucksuhr der Welt
Foto: Hannes Linck
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Von Schönwald über den 
Blindensee nach Schonach

Ausgangspunkt ist die Bushaltestelle ,Orts -
mitte’ in Schönwald, die von Triberg und
Furtwangen gut erreichbar ist. Vor bei an
der ,Adler’-Skisprungschanze zeigt der
Wan-derwegweiser als nächstes Ziel ,Rei -
 ner-tonishof’ an. Der historische Bauernhof
aus dem 17. Jh. wurde nach ei nem Brand
im Jahr 2006 komplett wieder aufgebaut.
Dort können wir nach 3 km Weg inmit-

ten einer artenreichen Wiesenland schaft
ein Schwarz wald vesper genießen und das
Freilicht museum besichtigen. 
Von hier aus nehmen wir den Weg

westwärts zum Blindensee, den wir nach
weiteren 2 km erreichen. Er liegt  im
gleichnamigen Naturschutzgebiet, einem
intakten Hochmoor, das sich von einem
Steg aus gut besichtigen lässt. 
Wir folgen danach in Richtung Norden

einer wenig befahrenen Straße (teilweise
auf dem Westweg!) bis nach Schonach,
wo auch Einkehrmöglichkeiten bestehen.
Sehenswert sind hier die „1. Original
Welt größte Kuckucksuhr“, das Museum
,Heimatstube’, die Barockkirche und die
,Langenwald-Skischanze’.

Anfahrt und Rückfahrt: Beide Orte sind
vom Bahnhof Triberg und von Furtwangen
aus mit der Buslinie 7270 Mo-Fr ca. stünd-
lich, Sa, So, Ftg 1-2-stündlich zu erreichen.
Streckenlänge: 7 km, ca. 2,5 Stunden.
Planquadrate der VCD-Fahrplankarte

,Südlicher Oberrhein’: K6-7.

Fahrplanauskunft: VSB � 01805-77 99 66,
www.v-s-b.de.

Von St. Georgen nach
Villingen auf Waldwegen

Ausgangspunkt dieser Wanderung ist der
Bahnhof von St. Georgen, wo sich die
Züge der Schwarzwaldbahn im Stunden -

takt kreuzen. Wir verlassen den Bahnhof
auf der stadtabgewandten Seite und neh-
men den Wanderweg bergaufwärts mit
dem Ziel Breitbrunnenhof (Markie rung
grüne Raute auf gelbem Grund). 
Nach gut 2 km Wegstrecke queren wir

das Tal des Röhlinbachs auf einer wenig
befahrenen Straße, folgen dieser Straße
weiter bergauf und durch den Wald bis zu
einer großen Lichtung mit dem Gast haus
,Breitbrunnenhof’ (7 km). 
Von dort aus geht es weiter auf einem

Forstweg, dem ,Breitbrunnenweg’, immer
geradeaus bis zum ehemaligen Kirnacher
Bahnhöfle, wo wir wieder die
Schwarzwaldbahn und auch die Brigach
erreichen (12 km). Dem Fluss und der
Bahn folgend kommen wir nach weiteren
zwei Kilometern in die alte Zähringerstadt
Villingen, die zu einem Stadtbummel mit
Einkehr einlädt.

Anfahrt mit der Schwarz waldbahn bis St.
Georgen (stündlich). 

Rückfahrt: Mit der Schwarzwaldbahn ab

Villingen, Münster Unserer Lieben Frau
Foto: Hostamadosta/Wikipedia

Der Blindensee bei Schönwald
Foto: Sarah Elsner/Wikipedia

Erstklassig durch die RegionSo fährt man heute …

Zweckverband Ringzug Schwarzwald-Baar-Heuberg 
Eichendorffstraße 24 | 78166 Donaueschingen 
info@ringzug.de | www.ringzug.de

Unsere modernen Regio- 
Shuttles sind erste Klasse. 
Sie bieten Ihnen nicht nur 
viel Platz, sondern auch 
jede Menge Komfort: z. B. 
bequemes Ein- und Aus-
steigen, Klimaanlage, Toi-
letten, Steckdosen und so- 
gar ein Mehrzweckabteil. 

Also – steigen Sie ein und 
genießen Sie Ihre Fahrt 
im Ringzug.

Schnell. Bequem. Praktisch.
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Villingen Bf.

Tourenlänge: 14 km, 3,5 Stunden Geh zeit.

Planquadrat der VCD-Fahrplankarte
,Süd licher Oberrhein’: L7.

Fahrplanauskunft: VSB � 01805-77 99 66,
www.v-s-b.de.

Auf dem Neckarweg von
Rottweil nach Oberndorf

Diese Wanderung beginnt am Bahn hof
Rottweil. Auf der Bahnhof stra ße laufen
wir stadteinwärts und durchqueren die
sehenswerte Altstadt auf der Hochbrück -
torstraße. Am Kreisverkehr nördlich der
Altstadt halten wir uns rechts und laufen
in weitem Bogen auf der Duttenhofer -
stra ße parallel zu Bahn und Neckar.
Dann überqueren wir zwei Mal den Fluß

und finden nach dem Gewerbe ge biet ei -
nen Weg am linken Ufer, der jetzt mit dem
Neckarweg-Symbol, einem blau en ,N’ auf
weißem Grund, markiert ist. Ein Stück wei-
ter flussabwärts kommen wir zu einer
hohen Straßenbrücke, unter der wir zum
Wald aufsteigen. Später geht es wieder
steil hinab und erneut über den Fluss.
Einen Kilometer weiter queren wir den

Fluss auf einer romantischen Holzbrücke
unterhalb der Ruine ,Neckarburg’. Nach
einer weiteren Neckarquerung läuft der
Weg rechts entlang der Eisenbahn. An der
nächsten Neckarschleife umrunden wir
die Ruine Hohenstein und laufen nun

links von Fluss und Bahn bis Talhausen.
Hier wechseln wir wieder die Seite und

wandern weiter bis Epfendorf, wo wir
wie der den Neckar überqueren. Über
Nec kar straße, Suppensteige und Am
Mär  chenwald geht es weiter in den Wald
und in Richtung Ruine Schenkenburg. Wir
können dorthin einen Abstecher machen
oder direkt weiterwandern hinab zum
Schen  ken bach und auf der anderen Tal -
sei te wieder hinauf zum ,Kapf’.
Durch Waldstücke und über freie Flä -

chen kommen wir bald nach Irslenbach.
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In Rottweil
Foto: Gryffindor/Wikipedia
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