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TITEL: Wanderbeschreibung „Schönmünzach - Schurmsee eine Rundwanderung“

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.
 2001 K.-P. Kuhna (KPKproject)

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

Schurmsee
Schönmünzach

Schurmsee
Seeblick
Blindsee

Forsthaus Tauchert
Schönmünzach

eine
RUND-Wanderung

Zufahrt mit dem Kfz: Erreichbar über die Bundesstrasse 462

Empfohlener Start der Wanderung: Parkplatz
direkt am Bahnhof von Schönmünzach

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

Besondere
Hinweise:
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1. Schönmünzach (463 m ü.NN.), wir gehen zur Brücke an welcher eine Orientierungstafel des
Schwarzwaldvereins uns den Weg zur Durchgangsstrasse weißt.

2. Der blaue Rauteweg mit weißem Balken führt uns über den Zebrastreifen, dann rechts in Richtung
"Schurmsee".

3. Steil führt rechts ein Pfad, der Sommerbergweg, bergauf.

4. Wir folgen ständig der bekannten blauen Raute, der Ausschilderung "Schurmsee" und haben einen tollen Blick
auf Schönmünzach.

5. An einer Wegspinne erreichen wir "School 620 m ü.NN.".

6. Weiter auf dem bergaufführenden Pfad der Raute nach (gleich hinter den Schildern links!).

7. Nach einem nicht enden wollenden Aufstieg erreichen wir den "Schurmsee 796 m ü. NN." Einige Sitzbänke
laden zur wohlverdienten Rast.

8. An der Schutzhütte weißt uns die blaue Raute steil bergauf in Richtung "Blindsee 3,5 km".
Achtung: Ab hier wurde die Strecke neu geordnet: Gleicher Weg, wie gekommen, ca. 200 m zurück und dann
links bergauf zum „Seeblick“. Die Pfadstrecke ist „gesperrt“. Siehe beschilderte Neuordnung vor Ort!

(9. Abenteuerlich führt der steinige Pfad immer höher.)

10. Auf dem befestigten Hauptweg angekommen schlagen wir diesen nach links ein "Blindsee". Die blaue Raute
führt.

11. Auf ebener Strecke kommen wir zu einem Abzweig auf linker Seite "Schurmseeblick". Wir gehen den Pfad
und haben einen super Blick auf den Schurmsee.

12. Wieder zurück gehen wir auf dem Hauptweg links weiter.

13. Kreuzung mit Hütte halten wir uns links, gemäß der Raute.

14. Nach stetigem Bergab weißt ein Schild an dieser Kreuzung, rechts zum "Blindsee". Wir gehen den
befestigten Weg bergan zum Blindsee.

15. Der Zugang erfolgt über einen schmalen Pfad zum nahezu vollständig verlandeten "Blindsee 884 m ü. NN.".

16. Gleiche Richtung wieder zurück bis zur Wegkreuzung.

17. An dieser Kreuzung verlassen wir den Rauteweg und gehen geradeaus abwärts in Richtung
"Schönmünzach".

18. Wegspinne scharf rechts abwärts "Schönmünzach".

19. Kreuzung geradeaus weiter "Schönmünzach".
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20. Kreuzung links bergab weiter.

21. Sofort überqueren wir den Bach an welchem wir nun ständig entlang wandern.

22. Vorbei an einer Jagdhütte mit kleiner Waldwiese, bergab.

23. Kreuzung rechts dem Bach folgend "Schönmünzach 4,1 km". (an dieser Kreuzung besteht die Möglichkeit
links nach Schönmünzach abzuwandern ist jedoch 1 km weiter).

24. Kreuzung "Hinterer Seeblick 2 (535 m ü. NN.)", hier links "Schönmünzach 3,8 km".

25. Nach ca. 100 Meter Kreuzung mit Rastplatz und Feuerstelle "Hinterer Seebach 1 (530 m ü. NN.)". Hier
treffen wir wieder auf den Rauteweg, welchen wir nach links einschlagen "Schönmünzach Kurhaus 3,7 km".

26. Am Forsthaus Tauchert vorbei bleiben wir weiterhin auf dem Rauteweg und kommen nach Schönmünzach
zurück.

Anmerkungen:

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


