Räuberwegle

Start: Parkplatz Sesselbahn in der Sankenbachstrasse 72270 Baiersbronn
Ziel: Parkplatz Sesselbahn in der Sankenbachstrasse 72270 Baiersbronn
Wegverlauf: Parkplatz – Sankenbach Wasserfälle – Ellbachseeblick – Kniebes Hütte
Wurzelwegle – Heimatpfad – Kniebis Hütte – Nestle – Heimatpfad
Aussichtsplattform Ellbachsee – Bucheck – Weihermisse – Sankenbach
Wasserfälle – Parkplatz
Wegmarkierung: Den oben genannten Wegverlauf folgen
Karte: Baiersbronner Wanderkarte Maßstab 1:25 000
Einkehrmöglichkeit: www.kniebishuette.de
Strecke: 14 km
Schwierigkeitsgrad: mittel/schwer
Tipp: Festes Schuhwerk, Wanderstöcke, nicht Kinderwagentauglich,
Öffnungszeiten beachten. Die oben genannte Karte unbedingt mitnehmen.
Die Weggabelungen beachten.

Diesmal beginnt meine Tour am Parkplatz Sessellbahn in Baiersbronn. Los geht’s in
Richtung Wasserfälle. Der Aufstieg ist nur etwas für geübte Wanderer mit der richtigen
Ausrüstung. Unterwegs gibt es viele Möglichkeiten zu einer kleinen Rast und kurz vor dem
Aufstieg lohnt es sich am Sankenbachsee noch eine kleine Pause einzulegen und die Stille zu
genießen. Wenn man oben am Wasserfall angekommen ist kann man am Ende der
Holzbrücke einen Hebel benutzen den man nach unten drückt. Dadurch schießt eine
gewaltige Menge Wasser nach unten. Wer das Glück hat und dann unten steht kann super
Bilder machen oder es einfach nur genießen. Oben an der Wasserfallhütte geh es dann nach
rechts in Richtung Ellbachseeblick über den Heimatpfad. Am Ellbachseeblick kann man den
herrlichen Ausblick genießen über den Schwarzwald. Es lohnt sich. Von da aus geht’s in
Richtung Kniebis Hütte. Wir folgen dem Weg immer geradeaus bis zu Straße, überqueren
diese und gehen bis zur nächsten Weggabelung. Von da aus geht es auf dem Wurzelwegle
weiter. Nach einigen Meter geht der Weg scharf links rum. Jetzt dauert es auch nicht lange
bis wir auf dem Räuberswegle sind denn wir bis zum Ende der Straße folgen. Am Ende der
Straße gehen wir nach rechts überqueren diese und gehen dann auf dem Heimatpfad nach

rechts weiter. Am Ende der Straße gehen wir nach rechts wo wir schon von weitem auf der
linken Seite die Kniebis Hütte sehen. Nach einer kleinen Stärkung in der Hütte überqueren
wir die Straße und gehen nach rechts bis zum Nestle. Ab da geht’s links in den Wald und
weiter auf dem Heimatpfad, den wir bis zur Aussichtsplattform Ellbachsee folgen. Von da
aus geht’s in Richtung Sankenbach Wasserfälle. An der Weggabelung Bucheck gehen wir
in Richtung Stöckerkopf. Wir folgen dem Weg bis zur Weggabelung Weihermiss. Von da
aus gehen wir nach links in Richtung Wasserfälle. ACHTUNG: Ab hier wir der Weg sehr
rutschig und sehr steinig. Einige Stellen sind sehr stark ausgespült. Am Ende des Weges
gehen wir nach links am Raibles Brunnen vorbei bis zur Wasserfallhütte. Ab hier geht’s es
nun weiter in Richtung Parkplatz.
Wer diese Tour mit Kindern machen möchte dem empfehle ich ab dem Parkplatz Kohlwald
zu laufen. Mit der entsprechenden Karte kann man dann sich eine Kindgerechte Tour
zusammenstellen.

Viel Spaß beim Wandern, wünscht Euch Pforzheims erster Wanderkoenig.

