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Von Ottenhöfen über den Karlsruher Grat zum Mummelsee
Die Aussicht, den einzigen Klettersteig im Schwarzwald zu bezwingen, ist für einige der 14 Schwarzwaldfans Motivation genug, an einem Sonntag um
7:06 Uhr den Zug in Heidelberg zu besteigen und eine
lange Anfahrt nach Ottenhöfen, dem Mühlendorf im
Schwarzwald, in Kauf zu nehmen. Und vorab bemerkt,
niemand bereut es: wir werden belohnt mit sportlicher Herausforderung, wunderbaren Ausblicken,
Sonne satt, frischem Wind und angenehmen Wandertemperaturen.
Versehen mit den einführenden Worten von Wanderführer Axel Weber, starten wir gegen 10 Uhr Richtung
Edelfrauengrabwasserfälle. Steil bergauf geht es, vorbei am nassen, kalten Grab der vergnügungssüchtigen
und herzlosen Edelfrau, entlang des frischen, klaren
Bergbachs durch das Gottschlägtal. Gedränge gibt es
am Getränkebrunnen mit Gebranntem und Gekühltem, dem wir allerdings nur einen amüsierten Blick
gönnen.
Der Herrenschrofen bietet all jenen, die sich unsicher
sind, ob sie die Kletterpartie am Karlsruher Grat wagen sollen, die Möglichkeit, sich zu testen. Acht von
uns trauen sich, die anderen entscheiden sich für den
Umgehungsweg.
Wer die sportliche Herausforderung annimmt, genießt nach der nur 400 m langen Strecke, die es in
sich hat, das stolze Gefühl, den inneren Schweinehund überwunden und etwas Besonderes geschafft zu
haben. Gemeinsam gehen wir weiter bergauf zum
Bosenstein, wo wir mit kühlen Getränken, leckerem
Kuchen und dem Vesper aus unseren Rucksäcken die
Energiespeicher wieder füllen.
Ein angenehmer Weg führt uns zum Ruhestein, mit
dem Naturparkzentrum, an dem es so gar nicht ruhig
zugeht. Drei von uns genießen den Sessellift, während
die anderen es vorziehen, den letzten größeren Anstieg zum Seekopf zu Fuß zurückzulegen.
Oben erwartet uns die Hochmoorlandschaft, welcher
ausgebleichte Baumgerippe und riesige, in die Luft
ragende Wurzelteller ein gespenstisches und doch
faszinierendes Aussehen verleihen. Von dort: der
phantastische Blick auf den Wildsee. Auf schmalem
Pfad und über Bohlen geht es an der Darmstädter
Hütte vorbei. Ein herrlicher Panoramaweg, geschaffen
von Orkan Lothar, an den das Lothardenkmal erinnert, gibt den Blick auf die Vogesen und den Nordschwarzwald frei.
Bald erreichen wir das Seibelseckle. Von dort ist es nur noch ein kleines Stück bergauf zum Mummelsee, den wir
einmal umrunden. Alles ist perfekt. Als Sahnehäubchen dieses herrlichen Tages gönnen wir uns eine ausgiebige Einkehr bei Schwarzwälder Köstlichkeiten im Mummelseerestaurant bevor uns der Bus zurück nach Baden-Baden
bringt. Die Zeit reicht auch für eine Postkarte an Monika Rink. Sie hat die Tour geplant und wollte sie führen. Eine
Dienstplanänderung machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Danke an Monika, für die herrliche Wanderidee,
danke an Axel, dass er die Führung übernommen hat!
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