Gernsbacher Runde
Premium-Wanderweg

laufen werden. Immer wieder
gelangen Sie an einen Ort, wo
Sie in einem Gasthaus Rast
machen können oder aber
per Bus oder S-Bahn nach
Gernsbach zurückkommen können, als
Übernachtungsgast ist das mit
der KONUSGästekarte sogar
kostenlos.
Für die
genaue Planung
der Transfers steht
Ihnen die Tourist-Information gerne zur Verfügung. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Gasthäuser
nicht alle durchgehend geöffnet haben.
Und schon geht’s los:
Wir beginnen unseren Weg
im Laufbachtal, beim WanderPortal. Unser Zeichen auf dem
Weg ist die Ebersteiner Rose. Als
Wappensymbol der Grafen von
Eberstein hat die Rose fast 1000
Jahre überdauert.
Die Gernsbacher scheinen das
„Laufbachtal“ wörtlich zu nehmen, tagsüber treffen Sie dort
zahlreiche Jogger und Walker, die aktiv etwas für ihre Gesundheit tun. Durch das Tal
führt der Weg sanft aufwärts in
Richtung Loffenau. Haben Sie
es gemerkt? Nach dem Wegweiser-Standort Laufbachbrücke weisen große Grenzsteine
darauf hin, dass wir die ehemalige badisch-württembergische Grenze überquert haben. Vor 100 Jahren bedeutete
das noch Grenzkontrollen! Die
Laufbachwasserfälle sind ein
beeindruckendes Naturdenkmal, das viele Jahre einen Dornröschenschlaf führte. Kein Weg
und Steg führte in die tief eingeschnittene Sandsteinschlucht,
einer Bürgerinitiative verdanken wir den Weg und die Brücke zum Dorf.

Herzlich willkommen zur Gernsbacher Runde
Wir nehmen Sie mit auf eine
Runde rund um Gernsbach.
„Runde“ ist eigentlich untertrieben: Gernsbach hat mit
82 Quadratkilometern eine
riesige Gemarkung, rund
80% davon sind Wald.
Ganz unterschiedlicher
Wald, wie Sie bald feststellen werden. Fichten-, Tannen-, Eichenund Buchenwälder,
bis hin zu den stattlichen Kastanien und
Douglasien bei Schloss
Eberstein werden Sie zu
sehen, spüren und fühlen bekommen.

An der evangelischen Kirche mit
Fresken aus dem 15. Jhd. und
dem Rathaus vorbei durchqueren wir das malerische Loffenau
in Richtung Lautenbach, wo
wir vor der Illertkapelle wieder
auf die badische Gemarkung
wechseln. Von dort bietet sich
ein toller Blick auf Lautenbach,
das reizvolle Möglichkeiten zur
Einkehr bietet, ganz nahe sind
auch die Lautenfelsen.
Durch das wilde Steintal geht es
an den Ahornwiesen vorbei hinauf zu den unter Naturschutz
stehenden Lautenfelsen. Falken
brüten hier, Klettern ist verboten, aber an einer Stelle gibt
es die Möglichkeit, hinauf zu
steigen und einzigartige Ausblicke auf die Rheinebene zu
genießen.
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135,- Euro

Pro Person im DZ/ÜF

Wandern im Wanderhimmel Schwarzwald auf dem neuen Premiumweg „Gernsbacher Runde“.
In zwei oder drei Etappen geht es rund um Gernsbach – mit höchstem Wandervergnügen zu den
zahlreichen Aussichten und Naturschönheiten. Auch das Pausemachen kommt nicht zu kurz. In
den Ortsteilen gibt es immer wieder die Möglichkeit, zu rasten oder mit Bus oder Stadtbahn zum
Ausgangspunkt zurückzufahren.
Unsere Leistungen: (inkl. Transfers, Wanderkarte und Pin)

Je nach persönlichem Leistungsvermögen kann die Runde in zwei oder drei Tagen ge-

www.gernsbacher-runde.de

Pauschalangebot für die Gernsbacher Runde

Nähere Informationen zur Gernsbacher Runde unter:

Tel.: 07224 644-44 • Internet: www.gernsbacher-runde.de

1. Tag: Eigene Anreise; Übernachtung in Gernsbach in der Kategorie Gasthof/Hotel
2. Tag: Start der ersten 20 km langen Etappe am Laufbachtal bei Hörden; Ende der Wanderung
am Reichenbachtal bei Hilpertsau; Rückfahrt ab dem Haltepunkt Hilpertsau mit der Stadtbahn
nach Gernsbach; Übernachtung in Gernsbach.
3. Tag: Fahrt mit der Stadtbahn zum Haltepunkt Hilpertsau; Start der zweiten 23,5 km langen
Etappe; Ende der Wanderung in der Gernsbacher Altstadt; Übernachtung in Gernsbach.
4. Tag: Abreise

