


Von der Aussichtsplattform am Lotharpfad
können Wanderer verfolgen, wie neuer Wald
entsteht (Tour 11).

Ein weiteres Ziel dieses Wanderführers ist,
dass man am Ende der einzelnen Touren
zufrieden auf die vergangenen Stunden und
das Geleistete zurückblicken kann. Dies



gelingt am besten, wenn man sich – und seine
Begleiter – richtig einschätzt. Neueinsteiger
sowie diejenigen, die nach einer längeren
Pause wieder mit dem Wandern anfangen,
sollten die etwas längeren Touren wie den
Panoramaweg von Mühlenbach, den Josef-
Seger-Weg am Kandel oder die Runde zum
Klosterweiher nahe Dachsberg und St.
Blasien erst in Angriff nehmen, wenn eine
gewisse Grundkondition aufgebaut ist.
Wichtig ist auch, das Wetter richtig
einzuschätzen. Gerade an heißen
Sommertagen bilden sich über den
Hochlagen des Schwarzwalds gerne
Gewitterwolken, die oft schon nachmittags
mit Platzregen und Hagel sowie Blitz und
Donner niedergehen. Ein Regenschutz sollte
deshalb immer dabei sein. Ebenfalls hilfreich
ist es, die Entwicklung von Regenwolken im
Internet, etwa auf www.meteoblue.com oder

http://www.meteoblue.com


www.niederschlagsradar.de, zu beobachten.
Im Zweifelsfall sollte man sich auch nicht
davor scheuen, eine Tour abzubrechen
beziehungsweise nach dem Unwetter
fortzusetzen.

Blick durch die Reben nach Kappelrodeck (Tour

http://www.niederschlagsradar.de
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Pause mit Genuss
Zu einer schönen Wanderung gehört natürlich
auch eine Einkehr oder längere Rast. Hier
haben wir es mit den »Leichten Wanderungen
im Schwarzwald« bestens getroffen, denn die
dort beschriebenen Touren führen uns zu
vielen traumhaft gelegenen Plätzen, von
denen man Jahre später noch schwärmt.
Zudem kommt man meist an wenigstens einer
Wirtschaft vorbei, sodass man sich mit
Gleichgesinnten austauschen und nebenbei
die »Leichten Wanderungen im Schwarzwald«
weiterempfehlen kann. Bevor Sie darauf
verzichten, ein eigenes Vesper oder
zumindest etwas zu trinken mitzunehmen,
vergewissern Sie sich aber, dass die gewählte
Wirtschaft geöffnet ist.



Wandern im Winter
Im Schwarzwald ist es durchaus noch
möglich, im Winter Ski zu fahren. Die Tage,
an denen eine ausreichende Schneedecke zum
winterlichen Vergnügen einlädt, werden aber
seltener. Bei manch einem traditionellen
Wintersportort fiel in den letzten Jahren gar
eine komplette Saison wortwörtlich ins
Wasser. Da sich diese Entwicklung in den
nächsten Jahren fortsetzen wird, sind in
diesem Wanderführer einige Touren
enthalten, die das ganze Jahr über möglich
sind. Dazu zählen mehrere Wanderungen bei
Baden-Baden und im Kinzigtal sowie auch die
Wanderungen bei Sasbachwalden und
Kappelrodeck. Andere Strecken, wie die
Runde zur Grünhütte oder die Wege am
Titisee, werden bei Schnee als
Winterwanderweg unterhalten. Da keine der
Touren länger als vier Stunden dauert, sind


