Über’s Horn zum Kuckuck und zum Fall
Wolfgang Seller hatte zu einer sportlichen Wanderung eingeladen und zehn
IPA-Kameraden fanden sich hierzu an der Jugendherberge Hebelhof auf dem
Feldberg ein. Über die Grafenmatt ging es im „Älpler-Schritt“ stetig bergauf
Richtung Herzogenhorn. Als wir das Bundesleistungszentrum passierten,
wurden in der Wandergruppe manche Erinnerungen an dienstliche Skikurse vor
40 oder mehr Jahren wach. Nach einem weiteren Anstieg hatten wir die
höchste Stelle unserer Tour, das Gipfelkreuz des Herzogenhorns, erreicht. Der
Berg ist nach dem Feldberg und dem Seebuck mit 1415 m der dritthöchste Berg
des Schwarzwaldes. Wir befanden uns nun im Landkreis Waldshut, denn der
Gipfel des Herzogenhorns gehört zur Gemeinde Bernau.
Nach
dem
obligatorischen
Gipfelfoto stiegen wir steil Richtung
Krunkelbachhütte ab. Diese ließen
wir aber rechts liegen und
wanderten
durch
das
Krunkelbachtal bis zu den ersten
Häusern von Menzenschwand. Die
Gespräche drehten sich dabei u.a.
auch über das Uranvorkommen in
dieser Gegend. Seit 1961 gab es ein Bergwerk zur Untersuchung des
Uranvorkommens bei Menzenschwand. Der Betrieb löste Proteste von
Anwohnern, Natur- und Umweltschützern sowie der Anti-Atomkraft-Bewegung
aus. Seit 2005 wird aus der Uranlagerstätte stammendes Wasser zum Betrieb
eines Radonbades in Menzenschwand genutzt.
Zur Mittagsrast kehrten wir im „Kuckuck“
ein, das sich als Cafe und Berg-Beizle
bezeichnet und urig ausgestaltet ist.
Nachdem wir uns gestärkt hatten, machten
wir uns an den Aufstieg Richtung
Caritasheim. Zuerst führte uns aber der Weg
in einem kurzen Abstecher durch eine kleine
Schlucht mit Wasserfall.
Auf dem „Geißenpfad“ ging es stetig bergauf
und „Sunnewirts Marie“ meinte es fast zu
gut mit uns. Fünf Pferde auf einer Weide
bestaunten uns, als wir ihr „Revier“
durchquerten und folgten uns prompt. Als wir weiter aufwärts stiegen,

verloren sie aber ihr Interesse wieder, es war ihnen wohl zu beschwerlich. Wer
war hier der Klügere? (Wie war das mit den Pferden und den größeren
Köpfen?).
Nach einem schweißtreibenden
Marsch hatten wir unser Ziel, das
Caritasheim,
vor
Augen.
Insgesamt hatten wir ca. 15 km
zurück gelegt und dabei 530
Höhenmeter überwunden. Wir
hatten herrliche Ausblicke vom
Horn auf die Gipfel des
Südschwarzwaldes (leider nicht
auf die Alpen) sowie ins Bernauer und Menzenschwander Tal genossen. Mit
Bus und Bahn fuhren wir nach Freiburg zurück.
Herzlichen Dank an Wolfgang Seller für diesen schönen Tag. Wir freuen uns
jetzt schon auf das nächste Mal.

