
 

Bericht der Wanderung vom 12. Juli 2020 

Wanderung 1 nach der Corona bedingten Auszeit 
 
Am 12. Juli startete der Schwarzwaldverein zu seiner ersten Wanderung nach der monatelangen 
Auszeit. Mit vier Wanderführern war es möglich, die 25 Teilnehmer auf mehrere kleine Gruppen zu 
verteilen und somit den Sicherheitsabstand zwischen den Wanderern einzuhalten. 
 
Beim Sammeln am Bahnhof in Remchingen musste noch auf die Maskenpflicht geachtet werden. 
Die Anreise hatte im Gegensatz zu früheren Wanderungen jeder selbst organisiert. 
 
An einem Hinweisschild des Historischen Rundgangs in Singen wurde darauf hingewiesen dass die 
Gemeinde im Jahre 769 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde.  
 
Unser erstes Ziel waren die Reste der Burgruine Kleinsteinbach. Hierzu mussten wir einen kleinen 
Anstieg überwinden. 
 
Es handelt sich hier um den Rest einer Turmburg auf dem 175 m hohen Schösslebuckel östlich des 
Ortsteils Kleinsteinbach der Gemeinde Pfinztal. Den richtigen Namen der Burg kennt man leider 
nicht mehr. Es sind auch keine schriftlichen Erwähnungen vorhanden.  
Die Burg wurde wahrscheinlich um 1100 errichtet. Die Anlage war zum Tal hin durch einen steilen 
Hang und zum Bergsporn hin durch drei Wallgräben gesichert.  
 
Der weitere Weg am schattigen Waldrand führte zum Grillplatz bei der Bärenhütte. Während bei 
den Vorwanderungen hier nichts los war hatte sich diesmal schon eine grössere Gruppe hier 
eingefunden. Da der Platz aber groß genug war konnten alle mit genügend Abstand rasten. 
 
Königsbach und Walzbachtal konnten wir in der Nähe erkennen, der Langenbrander Sender und die 
unzähligen Windräder Richtung Dobel lagen in der Ferne.  
 
Kurz vor dem Ortsrand von Singen kamen wir noch am Bürkleskreuz vorbei. Dieses Sühnekreuz aus 
Sandstein ist im Jahr 1526 urkundlich erwähnt und eines der ältesten im Enzkreis.  
Unweit der Kreuzkirche in Singen war unsere Wanderung beendet, der Vorsitzende Helmut Metzger 
und die Wanderführer Waltraud und Peter Ehrismann, Helmut Metzger und Jürgen Holzinger 
wünschen den Teilnehmern alles Gute und einen angenehmen Nachhauseweg. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6henburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfinztal

