Gertelsbacher Hundshütten Tour
Start: Wiedenbach Parkplatz in 77830 Bühlertal
Ziel: Wiedenbach Parkplatz in 77830 Bühlertal
Wegverlauf: Wiedenbach Parkplatz – Gertelsbacher Wasserfälle – Wiedenfelsen – Sand
Hundshütte – Gertelsbacher Wasserfälle – Wiedenbach Parkplatz
Wegmarkierung: blaue Raute – rote Raute – gelbe Raute – blaue Raute
Karte: ADAC Wander&Radkarte 1: 30 000
Einkehrmöglichkeiten: www.hundseck.de/skilift_hundseck
Strecke: 12 km
Schwierigkeitsgrad: mittel
Tipps: Festes Schuhwerk, Wanderstöcke, nicht Kinderwagen tauglich,
Öffnungszeiten beachten
Wer die Tour macht muss wissen das es sehr rutschig ist. Ohne geeignetes Schuhwerk und
Stöcke kann man schnell stürzen. Oberhalb der Wasserfälle gehen wir in Richtung
Wiedenfels. Hier sollte man unbedingt eine Pause machen, um die geniale Aussicht zu
genießen. Weiter geht’s in Richtung Sand. Nach der zweiten Weggabelung müssen wir uns
links halten. Leider fehlt die gelbe Raute dort, die man aber nach einigen Metern wieder am
Baum sieht. In Sand angekommen müssen wir kurz die Straße überqueren. Auf der anderen
Straßenseite folgen wir der roten Raute in Richtung Hundseck. Man könnte zwar oben in
Sand einkehren, aber es lohnt sich noch die halbe Stunde in Richtung Hundseck zu wandern.
Wer beim Essen auf Qualität wert legt sollte unbedingt in der Hundshütte einkehren. Alles
ist frisch zubereitet und schmeckt sehr lecker. Die Hütte ist mit sehr viel Liebe eingerichtet.
Da sie nicht besonders groß ist sollte man vielleicht reservieren. Von der Hundshütte aus
überqueren wir kurz die Straße und folgen der gelben Raute in Richtung Wiedenfels. Ich
empfehle jetzt noch einmal einen kurzen Abstecher über den Wiedenfels zu machen. Am
Wiedenfels geht dann ein direkter Weg zu den Gertelsbacher Wasserfälle. Am besten ist es,
wenn man diese Tour morgens macht. Denn auf dem späten Nachmittag sind doch sehr viele
Leute unterwegs und die Lichtverhältnisse zum Fotografieren sind dann auch nicht mehr so
gut.

Viel Spaß beim Wandern, wünscht Euch Pforzheims erster Wanderkoenig

