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Rassler-Sternwanderung von 
Gräfenhausen über Birkenfeld nach Pforzheim 

am 09. Juli 2017 
 
Aus dem gesamten Enzkreis kamen am Sonntag, 09. Juli 2017 rund 1.000 
Wanderfreunde nach Pforzheim in den Stadtgarten. Anlässlich des Jubiläums „250 
Jahre Goldstadt Pforzheim“ hatte die Stadt Pforzheim zu einer Rassler-
Sternwanderung aufgerufen. Auch wir vom Schwarzwaldverein Birkenfeld 
Gräfenhausen nahmen daran teil. 
Wir starteten mit fünf Wanderfreunden um 8:00 Uhr am Rathaus in Gräfenhausen und 
wanderten über einen Teil des Sixtwegs, hoch zum Parkplatz oberhalb von 
Oberhausen und überquerten anschließend die Karlsruher Straße. Durch den Wald 
erreichten wir über den Waldlehrpfad nach gut einer Stunde den Marktplatz in 
Birkenfeld. Von hier aus gingen wir dann mit insgesamt 24 „Rasslern“ teilweise auf 
dem Westweg hinunter über die Enz, vorbei am Tornadostein. Der Wasserleitungsweg 
führte uns auf den Sonnenberg. Über die Sonnenbergstraße ging es dann durch den 
Wald (oberhalb des Forststräßchens) hinunter ins Nagoldtal nach Dillweißenstein. 
Hier machten wir in der Galerie Kunstraum belrem8 eine „goldene Rast“. Bei einem 
Glas Goldstadtsekt oder Wasser und Knabbereien konnten wir uns etwas im 
idyllischen Garten unterhalb der Jugendherberge Rabeneck ausruhen oder in der 
Galerie verweilen. Unter anderem sind in dieser Galerie neben geschmackvollen 
Designerstücken auch Schmuckmuster-Zeichnungen von Prof. Reinhold Reiling aus 
den 1960er Jahren ausgestellt. Unser Wegewart, Emil Großmann, der bei dieser 
Rassler-Wanderung auch mit dabei war, erkannte hier sofort seinen 
Goldschmiedelehrer wieder. Dies war natürlich ein Zusammentreffen der Extraklasse.  
Nach der kleinen Stärkung rasselten wir weiter über die Steinerne Brücke, hinter der 
ehemaligen Weißensteiner Papierfabrik den Wald hoch zur Hoheneck. Wir 
überquerten die Huchenfelder Hauptstraße und marschierten über einen Waldweg 
hinab zum Kupferhammer. Hier wartete bereits die Pforte zum Schwarzwald und 
musste für ein Foto herhalten. Weiter ging es über die Kallhardtbrücke, wo wir dann 
im Anschluss den Stadtgarten Pforzheim über die Südseite erreichten.  
Zur Begrüßung gab es für jeden Wanderer eine Flasche Wasser und freien Eintritt ins 
Schmuckmuseum. 
Zum Teil verweilten wir noch auf dem Musikfest und genossen die tolle Atmosphäre 
bei sommerlichen Temperaturen. Es war eine sehr schöne Wanderung, ein sehr 
schöner Tag und insgesamt eine gelungene Veranstaltung. Alle Bilder von der 
Wanderung finden Sie auf unserer Homepage www.swv-birkenfeldgräfenhausen.de. 
 
An dieser Stelle bedanken wir uns noch sehr herzlich bei der Gemeinde 
Birkenfeld, stellvertretend bei Herrn Bürgermeister Martin Steiner, für die 
freundliche Spende der Getränke und der Knabbereien. Hierdurch hat die 
Gemeinde Birkenfeld ebenfalls ihren Anteil an diesem historischen Jubiläum 
und einen Anteil zum Gelingen unserer Rassler-Wanderung geleistet. 
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Ebenso bedanken wir uns recht herzlich bei Frau Michaele Thäsler und Herrn Norbert 
Muerrle für das Öffnen und der kostenlosen Bereitstellung ihrer Räumlichkeiten in der 
Galerie Kunstraum belrem8. 
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