1.5 Bruckerweg - Schwärzenbach – Hochebene über Reichenbach wieder zurück nach Friedenweiler – (ca. 12,5km)
Abschließend für den Bereich noch der Vorschlag einer etwas größeren, schönen Wanderung:
Vom Haus des Gastes aus nimmt man den Weg über Sommerberg, überquert den Schafhofweg
und erreicht vorbei am Wasser-Reservoir den Bruckerweg. Der an der Wegkreuzung stehende
Wegzeiger gibt die Richtung nach Schwärzenbach (3 km)
und zur Hochebene (4 km) an. Auf dem Bruckerweg erreicht man die Hans-Straub-Hütte, eine
einfache Schutzhütte mit Tisch und Bank, die zur Rast einlädt und bei Regen Schutz bietet.

Märchenwald- Senioren bei wohlverdienter Pause vor der Hans-Straub-Hütte
Nach wenigen Schritten weist die Wegtafel den Weg zu unserem Ziel geradeaus, dem Mittelweg
des Schwarzwaldvereins folgend (rote Raute mit weißem Strich).Nach Überquerung der L172
(Achtung- Verkehr!) biegt der Weg nach rechts, um dann wenig später nach links bis zur
Hochebene zu führen (Wegzeichen!).
Mit der Hochebene erreichen wir 1100 m.ü.M. – „Black Forest at its Best“.
Zwei stattliche Schwarzwaldhöfe, Hochebenehof und Ebenemooshof teilen sich Wald- und WeideFlächen. Bei schönem Wetter bietet sich von hier oben ein großartiges Panorama über
Schwarzwald und Schweizer Alpen,
während des Winters ist hier eines der schönsten Loipenzentren des Schwarzwalds.

Ebenemoos–Hof im Sommer

Hellewand–Hof im Winter

An der Wegkreuzung beim Hochebenehof erinnert ein „Russenkreuz“ wie in Friedenweiler an die Napoleonischen Kriege: „Hier ruhen Soldaten Seiner Majestät des Kaisers
von Russland, welche in den Befreiungskriegen 1813 - 1815 hier gestorben sind“.
Wir haben die Hälfte unserer Wanderung geschafft und also eine Stärkung in der zünftigen
Wirtschaft „Ahornhof“ verdient (ca. 750 m unterhalb der Hochebene nach S).
Der Weg nach Friedenweiler führt dann ein paar Schritte auf der Straße zurück
zu den Ahornhäusern, darunter auch das empfehlenswerte „Kaffee Feldbergblick“.
Der Wanderweg zweigt rechts bergab durch Wald ins Reichenbach-Tal, ein typisches
Schwarzwald-Tal mit stattlichen Höfen, Wald und Weide. Nach ca.1,5 km führt zwischen
Hasenhof und Lohrenhof eine Zufahrt nach oben zur L127, der wir folgen, die Straße
überqueren und dem in den Wald führenden, uns bereits bekannten Brucker- Weg folgen,
zunächst bergauf, dann eben und wieder bergab nach Friedenweiler.

Ahornwirtshaus Schwärzenbach

Russenkreuz auf der Hochebene

