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Tourenbericht

Bernau im Schwarzwald 
08.02 bis 12.2 2013
von Carmen Kubath-Faust

Unsere Unterkunft
Pension Stöckerwald
Frank Schöne
Weidbergweg 1
79872 Bernau im Schwarzwald  
(Oberlehen)
www.pension-stoeckerwald.de
mailto:c.u.f.schoene@web.de 
Telefon 07675/408
Fax 07675/929533

Nachdem wir alle nacheinander 
durch den Schnee (schon ab Speyer)  endlich angekommen sind, erwartete uns erst mal ein 
gutes Bier von Frank und Conny.
Die Pension hat einfache, aber großzügige Zimmer. Morgens gibt es ein sehr gutes  und 
reichhaltiges Frühstück, die Gastgeber  besorgen auch Brötchen für die Unterwegsverpfle-
gung, wenn man das vorher anmeldet. Abends wurde für uns gekocht.

Samstag, 9. Februar 2013

Um 10.15 Uhr Abmarsch direkt an der Pension mit den Schneeschuhen. Wir beginnen un-
sere Tour am großen Holzkreuz über der Pension. Der Weg führt am Waldrand entlang 
- dem Stöckerwald, den wir dann nach Norden durchqueren bis hinüber zum Hirzenboden.  
Gehzeit ca. 2 Stunden bei 50 cm traumhaft pulvrigem Neuschnee.
Wir gehen weiter unterhalb des Hohen  Zinken zum Präger Eck. Von hier aus folgt dann 
wegen der Schneehöhe  der  mü-
hevolle Aufstieg zum Blößling-
Sattel.
Unterhalb des Blößlings laufen wir 
in einem großen Bogen auf den 
Gipfel des Blößlings - 1310 m, wo 
bei starkem Schneefall der Feld-
berg und das Herzogenhorn nur  
teilweise zu sehen sind. 
Ab ca. 15 Uhr beginnt der Abstieg 
ins Tal bei traumhaftem Tiefschnee 
und herrlichem Sonnenschein,  
aber meist ohne Weg. Über die 
Direttissima in  Richtung Bernau 
Innerlehen, wo wir uns dann vor 
Erreichen des Ortes rechts halten, 
um über die Langlaufloipe dann 
wieder nach Oberlehen um 17.15 Uhr zur Pension zurückzukommen. Keine Minute geses-
sen, 600 Höhenmeter, 14,9 km, 7 Stunden

alle Teilnehmer

Verschneite Tannen
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Sonntag, 10. Februar 2013

Abmarsch um 10:15 Uhr  vom Parkplatz Menzenschwand Hinterdorf . Kurz vor dem Skilift 
nehmen wir den steilen  Aufstieg auf den Weg der den Skilifthang auf 1/3 Höhe quert und er-
reichen dann gegen 12.30 Uhr den Roßrücken, das ist das Plateau zwischen Herzogenhorn 
und Kunkelbachhütte. Von dort gehen wir ca.  1 Stunde weiter hinauf zum Herzogenhorn  
-1415 m. Wir nehmen den direkten Weg durch wunderbaren  hüfthohen Pulverschnee  und 
kehren zum Roßrücken zurück. Wir machen Rast in der ziemlich überfüllten Krunkelbach-
hütte  und stärken uns mit gutem Käsekuchen und Weißwürsten. Um 15 Uhr Abmarsch über 
das kleine Spießhorn - 1327m über den traumhaft verschneiten Gipfelgratweg. Um direkt 
nach Menschenschwand Hinterdorf zurückkehren zu können, hätten wir über das größere 
und etwas weiter nordöstlich gelegene größere Spießhorn laufen müssen. Stattdessen lau-
fen wir längere Zeit über den Gratweg, um uns dann einen Weg off road in das Menzensch-
wander Tal zu erkämpfen, wo wir im Vorderdorf ankommen. Zurück bei den Autos fast in der 
Dämmerung  gegen 18 Uhr.
1 Stunde in der Hütte gesessen, 1000 Höhenmeter, 16 km, 6 Std. 45 Min.

Montag, 11. Februar 2013

Heute gemütlicher Abmarsch gegen 10.30 aus Bernau Dorf in Richtung Panoramaweg, al-
lerdings vor dem Scheibenfelsen schräg den Hang hinauf auf den in größerer Höhe verlau-
fenden Querweg. Um 12 Uhr verlassen uns Hilke, Dirk, Andrea und Reinhard und machen 
sich auf den Rückweg. Andreas und Suse sind schon morgens aus der Gruppe ausge-
schieden und wollten lieber zum Langlaufen. Für den letzten Aufstieg zur Krunkelbachhütte 
benötigen wir nochmals 45 Min. und kommen dort kurz vor 13 Uhr an.
Wir machen uns  
gegen 13.45 Uhr 
auf den Rück-
weg, so dass wir 
um kurz nach 
15 Uhr wieder in 
Bernau Dorf sind. 
Dort erwartet und 
dann schon die  
Schwarzwälder-
Kirschtorte, die 
uns unsere netten 
Gastgeber be-
sorgt haben.  Ein 
Teil der Gruppe 
entscheidet sich 
für die Stadtbe-
sichtigung nach 
St. Blasien.
Schade dass uns einige schon so früh verlassen mussten, aber so blieb auch mehr vom 
Kuchen für uns.

Carmen Kubath-Faust

Schwarzwälder Kirsch


