
REGION NORDSCHWARZWALD
RUNDWANDERUNG

N20 |     Durch Wald und Reben

Phantastische Ausblicke auf die umliegenden Schwarzwaldberge sowie in die
Rheinebene, nach Strasbourg und weiter zu den Vogesen.

Länge: 18 km, Gehzeit: 6 Std., Höhendifferenz: 780 m, Schwierigkeit: schwer, Besonderheiten: Turenne
Denkmal, Alde Gott, Weinberge, Begehbarkeit: 1-12, Anforderungen: Trittsicherheit

Streckenbeschreibung: Sasbach Brücke Lindenplatz – Turenne Denkmal – Obersasbach Kirche – Alde Gott –
Straubenhof-Mühle – Gaishölle – Hohritt – Fatimagrotte – Beim Kloster – Erlenbad – Sasbach Brücke Lindenplatz
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Die Wanderung führt durch eine herrliche Naturlandschaft mit vielen Streuobstwiesen,
Weinbergen und herrlichen Mischwäldern. Phantastische Ausblicke auf die umliegenden
Schwarzwaldberge sowie in die Rheinebene, nach Strasbourg und weiter zu den Vogesen,
garantieren für ein optimales Wandervergnügen.

Detailierte Wegbeschreibung: 
Wir beginnen unsere Wandertour in Sasbach beim Gasthaus Ochsen (Bahnbushaltestelle) und gehen der gelben
Raute nach in Richtung Osten in die Oberdorfstraße, wo nach ca. 100 m der Wanderweg über die Brücke am
Lindenplatz über den Sasbach führt. Vorbei an der Kirche und später am Friedhof erreicht man das Turenne
Denkmal mit dem Museum, wo am 27. Juli 1675 der französische Marschall Turenne in der Schlacht von Sasbach
von einer Kanonenkugel getötet wurde. (Nähere Info unter http://www.Turenne.de)
Wir wandern weiter der gelben Raute nach bis zum Wegweiser Herrenwegel, wo wir nach links in Richtung
Obersasbach Brücke abbiegen. Vorbei an einer uralten Linde mit schönem Blick auf Obersasbach erreichen wir
das Toni Merz Museum, eine im früheren Schul- und Rathaus untergebrachten Gemäldegalerie, die dem
Kunstmaler Toni Merz gewidmet ist.
Toni Merz wurde 1895 in Schönenbach bei Furtwangen geboren und lebte bis zu seinem Tod im Jahre 1966 in
Obersasbach. Er war Kunsterzieher an der Heimschule Lender und freischaffender Maler.
An der Obersasbacher Kirche vorbei geht es weiter Richtung Winterbach und dann zum Bildstock Alder Gott.
Dort wandern wir ein Stück auf dem Ortenauer Weinpfad, bis zum Wegweiser Langert, wo wir wieder dem
Markierungszeichen gelbe Raute folgen.
Am Hohacker (hier wäre ein kurzer Abstecher in den denkmalgeschützten Ortskern von Sasbachwalden möglich,
Gehzeit ca. 20 Min. hin und zurück) wenden wir uns nach links und wandern schließlich oberhalb des
Schwimmbades zuerst auf einem geteerten Weg, schließlich auf einem Fußpfad weiter. Wenn wir wieder auf
eine Teerstraße treffen führt unser Wanderweg steil nach rechts abwärts. Nach ca. 200 m, wenn der Weg wieder
eben wird, biegen wir vor der Brücke über den Sasbach auf ein für Autos gesperrtes Sträßchen nach lins ab und
wandern dem Sasbach entlang aufwärts weiter (Holzschild Mühlenweg).
Am Weinbaubetrieb Vierthaler vorbei wandern wir immer am Sasbach aufwärts bis wir nach 1 km schließlich die
Straubenhofmühle erreichen, eine voll funktionsfähige, strohgedeckte Mühle mit einem Wasserrad. (Achtung,
kurz nach dem Weinbaubetrieb Vierthaler nicht nach links abbiegen, sondern geradeaus am Sasbach aufwärts
zum Wegweiser „Mühlenweg“.)
Nach der Mühle geht es weiter Richtung Hörchenberg zuerst auf einem Grasweg, dann nach links auf der
Teerstraße zum Ferienhof Wild, dort über Treppen aufwärts immer der gelben Raute nach, zuerst durch den
Wald, später sehr aussichtsreich zum Hörchenberg und zum Wegweiser „Gaishölle“. Dort verlassen wir vorläufig
das gelbe Wegzeichen, um uns der blauen Raute bis zur Hohritt anzuvertrauen, wo wir auch den höchsten Punkt
unserer Wanderung auf 700 m erreichen. Hier wechseln wir wieder auf das gelbe Markierungszeichen (der
Wegweiser steht unterhalb der Hohritt an der Fahrstraße etwas im Wald) und wandern Richtung „Grobenkopf
“, „Fatimagrotte“ und „Presteneck“.
Beim „Binsenbuckel“ folgen wir ca. 200 m wieder dem Ortenauer Weinpfad (mit einer Weindolde auf roter
Raute), um am Wegweiser „Sesters Wäldele“ wieder auf den Weg mit der gelben Raute weiterzugehen. Wir
erreichen den Wegweiser „Waldstraße“, biegen dort nach rechts ab und laufen entlang der Reben halblinks
Richtung Engert. Beim Wegweiser „Engert“ überqueren wir den Aubach und wandern Richtung Kloster Erlenbad.
Kurz darauf überqueren wir die Fahrstraße zwischen Lauf und Obersasbach und wandern am Kloster Erlenbad
vorbei bis zum Wegweiser „Zehntfrei“, wo wir geradeaus weiter gehen in Richtung Kühnerhof. Beim Kühnerhof
erreichen wir die Fahrstraße (Oberdorfstraße). Dort biegen nach rechts ab und laufen direkt rechts des Sasbaches
auf der Oberdorfstraße die letzten 500 m ohne Markierung zum Ausgangspunkt zurück.


