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Mit dem Alpenverein unterwegs in grandioser Bergwelt

Murgleiter-Wanderung vom Schliffkopf nach Baiersbronn
am 17.06.2012

Tourenführer: Werner Munschies

Am Sonntag trafen sich 15
Wanderer der Ortsgruppe
Nordrach
um
unter
Tourenleitung
von Werner
Munschies den Premiumweg
der Murgleiter zu erwandern.
Dieser besteht aus insgesamt 5
Etappen. Die 110 km lange
Murgleiter
zählt
zur
Spitzenklasse
deutscher
Fernwanderwege. Bereits seit
2008 wird der durch das
idyllische
Murgtal
im
Nordschwarzwald verlaufende Mehretappenwanderweg als einer der besten Premiumwanderwege
Deutschlands bezeichnet. Vor allem die natürlichen und kulturellen Attraktionen, die sich
gleichmäßig über den Weg verteilen, die herrlichen Ausblicke sowie die optimale Markierung und
wegweisende Beschilderung gelten als besonders positiv. Die Gruppe erkundete die 5. Etappe vom
Schliffkopf nach Baiersbronn. Nach der Begrüßung durch den Tourenleiter ging es vom Parkplatz aus
Richtung Murg-Ursprung. Am
Anfang der Tour ließ der
Wettergott den Regen auf die
Schirme fallen. Umso länger
die
Wanderer
unterwegs
waren wurde das Wetter
immer besser und auch die
Sonne konnte sich dann
durchsetzen. Ein sonniger
heißer
Sommernachmittag
begann. Somit wurde es doch
noch
eine
herrliche
Wanderung entlang der Murg.
Die Murg entsteht aus zwei
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Wasserläufen, nämlich der roten und weißen Murg, welche sich in Obertal zur Murg sich vereinigen.
In Obertal -Buhlbach wechselte der Wanderweg dann auf die linke Talseite. Nach einem kurzen
Anstieg machte die Gruppe ihre erste Rast. Weiter ging die Tour mit immer wieder freien Blicken auf
das die noch in der Blüte stehende Landschaft mit saftigen Graswiesen. In Mitteltal, einem schönen
Kurort, schlenderte die Gruppe durch den Ort sowie den Kurpark. Anschließend ging es bergauf zur
Ruine Tannenfels, die in einem lichten Wald liegt. Die Burg wurde wahrscheinlich im 11. Jahrhundert
erbaut. Wer der Erbauer war ist bis heute nicht bekannt. Von der Ruine ging es wieder begab zur
Murg, am Naturschwimmbad vorbei bis fast ans Ende von Mitteltal. Dort wurde eine Furt bestaunt,
die heute noch für den Holztransport dient. Nun ging es zum letzten Mal auf die rechte Seite vom
Murgtal hinauf. Oben angekommen machte die Gruppe nochmals eine kurze Pause. Ein
Wanderfreund hatte zur Freude aller noch einen guten Tropfen Wein im Rucksack, der hier bei einem
herrlichen Ausblick in die
Umgebung genossen wurde.
Weiter
ging
es
am
Dammwildgehege Eulengrund
und Fuchsloch vorbei zur
Satteleihütte.
Diese
wunderschöne Hütte ist ein
Anziehungspunkt
für
alle
Wanderer. Es wurde eine
ausgiebige Rast eingelegt. Nach
einer guten Stärkung brach man
zur letzten Etappe hinunter
nach Baiersbronn auf. Durch
den Ort ging es zum Bahnhof, von wo man mit dem Bus zurück zum Schliffkopf fuhr. Am Schliffkopf
angekommen bedankte sich Vorstand Reinhold Bieser beim Tourenleiter Werner Munschies für die
gelungene Tour durch das Murgtal und den schönen Wandertag.
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