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TITEL: Wanderbeschreibung „Hornisgrinde eine Rundwanderung ab Seibelseck“

Bitte beachten Sie, dass die von mir vorgegebene Wegbeschreibung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite
stehen soll. Wie die vergangenen Jahre zeigten kann es zu gravierenden Umstellungen, Umleitungen etc. kommen, welche nicht

vorhersehbar sind. Ein zitiertes Hinweisschild befindet sich dann bspw. nicht mehr an der ursprünglich beschriebenen Stelle.
Es wird unbedingt empfohlen eine genaue Wanderkarte mitzuführen (M=1:50000 sollte die obere Grenze sein).

Das Mitführen eines Handy kann ebenfalls empfohlen werden. Die Funknetzabdeckung ist heute bereits recht gut und wird
ständig verbessert. Dies kann in Notfällen sehr von Vorteil sein, gerade auf einer abgelegenen Wanderstrecke mit nur geringem

Publikumsverkehr. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.
 2003 K.-P. Kuhna (KPKproject)

                www.KPKproject.net                     a private website project all rights reserved

Hornisgrinde
Seibelseck

Ochsenstall
Hornisgrinde beim Funkturm

Mummelsee
Seibelseck

eine RUND-Wanderung

Zufahrt mit dem Kfz: Erreichbar über die reizvolle Bundesstrasse
B 500

die Schwarzwald-Hochstrasse

Empfohlener Start der Wanderung: Parkplatz am Seibelseck
gegenüber dem Ski-Lift.

Kartenmaterial: Blatt-2 Baden-Baden - Hornisgrinde (M = 1:50000)
ISBN 3-89021-498-3 (Landesvermessungsamt BW)

Besondere
Hinweise:
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1. Start der Rundwanderung ist der abschüssige Waldweg, welcher über eine Schranke begangen wird. Er ist
mit einem Schild gekennzeichnet "R 55 Ochsenstall".

2. Vorbei am Pommertsbrunnen (920 m) links des Wegs liegend.

3. Wir folgen der blauen Raute mit Querstrich leicht rechts immer in Richtung Ochsenstall.

4. Der blaue-Raute-Weg zweigt links ab - bergan.

5. Weiter gehts bergan, geradeaus (Balzgänger) - blaue Raute Richtung "Ochsenstall 2,5 km" auf dem
grobsteinigen sandigen Pfad.

6. Nächster Abzweig links geradewegs in Richtung des sichtbaren Funkturms (Ochsenstall).

7. Bei der nächsten Weggabel folgen wir dem Weg nach rechts (Ochsenstall, blaue Raute).

8. Wir passieren die rechtsliegende "Harzbrunnen Quelle (1969)".

9. Nächste Kreuzung geradeaus und sofort wieder links zum bereits sichtbaren Wanderheim Ochsenstall.

10. Vorbei am "Ski- und Wanderheim Ochsenstall (1036 m)" der Ski-Zunft-Durlach und dem Ski-Club-Ettlingen
e.V..

11. Wir folgen links der roten Raute über die Schranke rechts bergan dem Schild "34 Hornisgrinde 1,5 km".

12. Bergan geht es auf dem roten-Rauten-Weg stetig in Richtung Sender (Funkturm).

13. Links am "Sender Hornisgrinde (1120 m)" vorbei.

14. Wir bewegen uns auf dem "Westweg Pforzheim - Basel" bzw. auf dem "Nordsee-Mittelmeerweg" geradeaus
immer weiter bergan.

15. Der "Windpark Hornisgrinde" mit seinen drei Rotoren. Gebaut 1994/1996 mit einer Gesamtleistung von
630000 kWh im Jahr, ausreichend für den Jahresstrombedarf von ca. 215 (2-Personen) Haushalte.
2x110 KW und 1x132 KW. Die Rotorblätter sind aus GFK, Epoxidharz gefertigt. Hersteller der Anlage: Seewind-
Windenergiesysteme GmbH, Walzbachtal Jöhlingen. Betreiber: Oliver, Matthias und Peter Griebl, Achern.
Die mittlere Jahreswindgeschwindigkeit beträgt ca. 5,6 m/s in Nabenhöhe.

16. Die Hornisgrinde (1164 m).

17. Wir durchqueren das Hochmoor auf dem vorgegebenen Wanderweg Richtung Mummelsee, Seibelseckle.

18. Es bietet sich an etwas in diesem Gebiet zu verweilen. Früher war es eine für Wanderer gesperrte,
eingezäunte Zone. Etliche Funkanlagen können inspiziert werden.
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19. Abstieg erfolgt rechterhand nach dem dritten Windrad und zwar entgegengesetzt der Ausschilderung
"Westweg, Mummelsee, Seibelseckle" auf dem steinigen Weg.

20. Links halten NICHT rechts in Richtung "1 Aachern - Sasbach" abbiegen.

21. Bergab geht es auf dem steinigen Pfad Richtung Mummelsee bei einer herrlichen Aussicht.

22. Vorbei an einer Steinbank "Katzenkopfaktion 1987 - M. Sucher Bgm.a.D. Gm. Sasbachried"

23. Wir lassen das Berghotel Mummelsee (1036 m) auf der linken Seite liegen und gehen über den Parkplatz in
Richtung der kleinen Kirche. In den Souvenirshops  werden die "Original Black Forest Cuckoo Clocks"
angeboten oder einfach nur die ganz normale Kuckucksuhr. Wie wäre es mit einer Ansichtskarte oder einer
Runde Tretboot auf dem dunklen Mummelsee. Auch eine Umrundung des Sees sei empfohlen.

24. Über den Pfad mit der roten Raute verlassen wir, parallel zur Bundesstrasse B 500, den quirligen Ausflugsort
Richtung Seibelseck.

25. Wir kommen vorbei an der Vesperstube wieder auf unserem Parkplatz an.

Anmerkungen:

Die Wanderung erfordert eine gute Kondition. Es sind anhaltende Steigungen zu bewältigen!

Am Mummelsee werden einige Kunstobjekte
verschiedener Künstler ausgestellt.

Nicht zu übersehen und „voll integriert“:

Ilse Teipelke „Der Tiger des Herrn von
Grimmelshausen“

2000 Plexiglas
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Der Mummelsee
Kann zu Fuß umrundet werden

Unterwegs am Mummelsee
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Hier wurde ein toller Wandertag erwischt!
Auch so kann sich die „Hornisgrinde“

zeigen, aber bekanntlich hat ja alles seinen
gewissen Reiz!

Zum Abschluß noch ein Hinweis
am begehbaren Aussichtsturm:

Liebe Wanderer,
wir hoffen, dass Ihnen das

mitgebrachte Vesper so viel Kraft gibt,
um Ihren Müll

wieder mit nach Hause zu nehmen.
Danke!

Eine Vielzahl von Wanderempfehlungen und anderen Themen können Sie über das Inhaltsverzeichnis des KPKproject
abrufen. Tauchen Sie ein in die Welt des KPKproject !

. . .  a private website project - aktuell, informativ, kontrovers, konstruktiv,
einfach, anders!
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