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Liebe Mitglieder des Schwarzwaldvereins, 
liebe Leserinnen und Leser!

„Ohne die vielen Frauen und Männer, die in Deutschland 
ein Ehrenamt ausüben ... wäre unser Land um vieles ärmer 
und unser Gemeinwesen so nicht denkbar“, sagte der frühe-
re Bundeskanzler Helmut Kohl 1998. Diesem Zitat werden 
die meisten Menschen zustimmen. Und dennoch brennt das 
Thema Ehrenamt dem Schwarzwaldverein genauso wie den 
allermeisten anderen Vereinen in Deutschland unter den Nä-
geln. Warum? Weil der Nachwuchs fehlt. Vereine leben vom 
Ehrenamt, von Menschen, die sich für ihren Verein und des-
sen Ziele einsetzen. Ums Ehrenamt soll es in diesem Heft 
gehen: Wie hat sich das Ehrenamt im Verein verändert, im 
Allgemeinen und ganz speziell bei uns im Schwarzwaldver-
ein? Welche Unterstützung braucht es, um weiterhin erfolg-
reiche Vereinsarbeit zu machen? Wie lässt sich Vereinsarbeit 
so aufstellen, dass sie Freude macht und nicht überfordert? 
Wie gewinnt man am ehesten neue Mitglieder? Zu Wort kom-
men ein Wissenschaftler, der Hauptverein, zwei Vorsitzen-
de erfolgreicher Schwarzwaldvereine und zwei Wegewarte. 
Natürlich ist die Situation in jedem der 220 Ortsvereine eine 
andere. Dennoch muss nicht jeder Verein das Rad neu erfin-
den. Unsere Autoren geben Anregungen. Die Strategie und 
die passenden Antworten auf die Zukunftsfragen muss jeder 
Verein für sich entwickeln. 

Gute Werbung für unseren Wanderverein sind die Wander-
reisen ins In- und Ausland. Die Redaktion hat viele Berich-
te zugeschickt bekommen, wir berichten von einer Reise in 
die Oberlausitz oder in die Cevennen in Südwestfrankreich. 
Auch die Familiengruppen und die Jugend waren unterwegs. 
Sie hatten eine Menge Spaß beim Kletterwochenende, bei 
einer Kanufahrt und beim schon fast legendären Bockhorn-
Zeltlager. Erfahren Sie zudem, wie die Weidbuchen im Süd-
schwarzwald ihre knorrige und bizarre Gestalt entwickeln, 
wie der Unterkrummenhof am Schluchsee modernisiert wur-
de und wie zwei Bauernbuben aus Menzenschwand zu den 
berühmtesten Fürstenmalern ihrer Zeit wurden.

Nutzen Sie doch die kürzeren Tage zu einer gemütli-
chen Lesestunde. Viel Spaß wünscht Ihnen

Ihre Gabriele Hennicke

Titelbild:  
Weidbuche am Wiedener Eck.

Foto: Gabriele Hennicke
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In der Bundesrepublik gibt es rund 580 000 
Vereine, fast 80 Prozent davon werden aus-
schließlich von freiwilligem Engagement ge-
tragen.1 Nahezu jeder zweite Deutsche bringt 
sich in einem Verein ein, insbesondere in 
ländlichen Gebieten sind Mehrfachmitglied-
schaften nicht unüblich. Damit sind Vereine 
die zentrale Organisationsform für bürger-
schaftliches Engagement.

Trotz dieser beeindruckenden Zahlen 
ist vielfach von der Krise der Vereine die 
Rede: Von Überalterung, Mitgliederschwund, 
Imageproblemen und Schwierigkeiten in der 
Vereinsführung. In dieser komplexen Ge-
mengelage kommt den Vereinsvorständen 
eine besondere Bedeutung zu. Gleichwohl 
liegt eben hier das Problem, denn immer we-
niger Menschen sind bereit, über ihre Aktivi-

täten als Vereinsmitglied hinaus noch weitere 
Verantwortung für ihren Verein zu überneh-
men – beispielsweise als Schriftführer, 
Kassenwart oder Vereinsvorstand. 

Laut einer Erhebung des Wissenschaftszen-
trums Berlin geben 85 Prozent aller Vereine 
an, dass es schwerer geworden sei, Leitungs-
gremien zu besetzen.2 Eine von der Robert 
Bosch Stiftung in Auftrag gegebene Studie 
zeigt zudem eine ungleichmäßige Gene-
rationenaufteilung: In jedem zweiten Verein 
gibt es kein Vorstandsmitglied unter 30 Jah-
ren, die Generation 60 Plus hingegen ist in 
zwei Dritteln aller Vorstände vertreten.3 Oft 
also sind es Engagierte im Ruhestand, die 
Vereine aufrechterhalten und länger im Amt 
bleiben (müssen) als geplant, weil sich keine 
Nachfolger finden.

Vereine ohne Vorstand – 
woran liegt es?
Wieso aber ist es so schwierig, Menschen 
für eine Mitarbeit im Vereinsvorstand zu ge-
winnen? Verfolgt man den aktuellen Diskurs 
zu dieser Frage, stößt man im Wesentlichen 
auf die folgenden Erklärungsansätze:

Vereinsarbeit hat in der breiten Öffent-
lichkeit ein schlechtes Image: Verstaubt, viel 
Arbeit, wenig Anerkennung, männerdomi-
niert – dies sind nur einige der Zuschreibun-
gen. Schon Wilhelm Busch kam in seinem 
Gedicht „Nur kein Ehrenamt“ zum Schluss: 
„Drum, so rat ich Dir im Treuen: willst Du 

Vereine im Wandel 
Anforderungen an die Unterstützung ehrenamtlicher Führungskräfte

 
Von Ferdinand Mirbach

Deutschland ist das Land 
der Dichter und Denker – 
und der Vereine! Kein Dorf 
ohne Musik- oder Schüt-
zenverein, ohne Fußballclub 
oder freiwillige Feuerwehr. 
Für diese lebendige Vereins-
landschaft ist Deutschland 
weltweit berühmt. So gibt 
es beispielsweise in den 
USA das Sprichwort: Zwei 
Deutsche – ein Verein; drei 
Deutsche – zwei Vereine!



 
Dr. Ferdinand Mirbach ist Projekt-
leiter bei der Robert Bosch Stif-
tung und verantwortet dort das 
Programm „Engagement braucht 
Leadership“.
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Weib und Kind erfreuen, soll Dein Kopf 
Dir nicht mehr brummen, lass das Amt 
doch and‘ren Dummen.“ Diesen Ratschlag 
– auch wenn er von Busch wohl nicht 
ganz so ernst gemeint war – scheinen viele 
Menschen zu beherzigen.

Eine veränderte Arbeitswelt schränkt den 
Spielraum für Engagement ein: Die Anfor-
derungen an Arbeitnehmer haben zugenom-
men, von ihnen wird immer mehr zeitliche 
und räumliche Flexibilität verlangt. Das Zeit-
problem trifft auch die junge Generation, die 
durch Ganztagsschule, G8 und verschulte 
Bachelor- und Master-Studiengänge stärker in 
Anspruch genommen wird als früher. Zudem 
geht durch die gestiegene Mobilität der Trend 
hin zu zeitlich befristetem oder projektbezo-
genem Engagement – mit klassischer Vereins-
arbeit ist das kaum zu vereinbaren.

Es besteht Scheu davor, Verantwortung 
zu übernehmen: Ein großes Hindernis 
stellen für viele Menschen die Risiken dar, 
die mit einer Vorstandstätigkeit verbunden 
sein können. Insbesondere die Angst vor 
persönlicher Haftung ist stark ausgeprägt. 
Jenseits dessen scheuen viele Menschen 
schlicht die Verantwortung, die man als 
Vorstand gegenüber Geldgebern, Mitarbei-
tern und Mitgliedern trägt.

Unstrukturierte Vorstandsarbeit verhindert 
positive Weiterentwicklungen: In vielen Ver-
einen fehlt das Wissen über professionelles 
Management der Vorstandsarbeit und die Be-
reitschaft, sich auf neue Ansätze in der Koor-
dinierung der Aufgaben einzulassen. In der 
Konsequenz wird alles gemacht wie früher, 

auch wenn sich dieser Weg als Sackgasse er-
wiesen hat. Besonders ins Gewicht fallen da-
bei fehlende Strategien zur Personalentwick-
lung und zur Gewinnung von Talenten von 
innen und außen.

Wie es gehen könnte – Ansätze  
zur Unterstützung ehrenamtlicher  
Vorstandsarbeit 
Es zeigt sich also, dass die Ursachen für die 
Probleme der Vereine unterschiedlicher Na-
tur sind: Zum einen gibt es äußere Faktoren, 
durch die der Rahmen für ehrenamtliches 
Engagement neu definiert wird; auf diese 
Faktoren hat der einzelne Verein nur bedingt 
Einfluss, muss aber damit umgehen. Zum 
anderen sind die Probleme oft hausgemacht. 
Meist fehlt schlicht eine Strategie, wie mit der 
Besetzung offener Vorstandsposten umge-
gangen und die Vorstandsarbeit sinnvoll ko-
ordiniert werden kann.

Um diese Herausforderung konstruktiv an-
zugehen und ehrenamtliche Vorstandsarbeit 
wieder attraktiver zu machen, führt die Ro-
bert Bosch Stiftung seit 2011 das Programm 
„Engagement braucht Leadership“ durch. Ziel 
ist es dabei, Vereinsvorstände zu qualifizie-
ren und für die Schwierigkeiten auch in der 
Nachwuchsarbeit zu sensibilisieren und dar-
über hinaus neue Menschen für Vorstandstä-
tigkeiten zu gewinnen. Zudem soll vermittelt 
werden, dass Engagement im Verein Spaß 
machen und eine persönliche Bereicherung 
sein kann. In der aktuellen Programmphase 
unterstützt die Robert Bosch Stiftung insge-
samt 26 lokale Standorte in Baden-Württem-

berg, Hessen und Nordrhein-Westfalen darin, 
erprobte Maßnahmen umzusetzen und neue 
Ideen zu entwickeln, wie Menschen für Ver-
einsarbeit begeistert werden können.

„Engagement braucht Leadership“ zeigt, 
dass es identifizierbare Bereiche gibt, in de-
nen Vereine ansetzen sollten, um sich dau-
erhaft einen gut funktionierenden Vorstand 
zu sichern. Diese Bereiche sind mitunter Um-
kehrungen der oben dargestellten Probleme 
und damit Teil derer Lösung:
Image von Vorstandsarbeit verbessern: Nicht 
nur außerhalb des Vereins, sondern auch in-
nerhalb der Mitgliedschaft hat das Ansehen 
von ehrenamtlichen Vorständen abgenom-
men. Um hier positive Impulse zu setzen, 
sollte die Leistung von Vorständen transpa-
rent gemacht und wertgeschätzt werden – 
auch durch öffentliche Darstellung und Be-
richterstattung. 
Vereine öffnen und demokratisieren: Wer die 
Arbeit auf mehrere Schultern verteilt, macht 
die Last für den Einzelnen tragbarer. Vor-
aussetzung dafür ist natürlich, loslassen und 
teilen zu können. Vereine sollten keine One-
Man-Show sein, sondern ein Verbund von 
Menschen, die gemeinsame Ziele verfolgen!
Vereine als Organisation entwickeln, ihre Netz-
werke stärken: Wenn ein Verein zukunftsfähig 
sein soll, müssen mitunter auch dessen Struk-
turen neu gedacht werden. Dies setzt voraus, 
dass die Bereitschaft zu Teamwork und zur 
Kooperation mit Partnern außerhalb des eige-
nen Vereins besteht. Auch ist es wichtig, den 
Verein als langfristiges, strategisches Projekt 
zu denken.

 Literaturempfehlungen

��Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement (Hrsg.): Vereine in der 
Kommune – Chancen und Herausfor-
derungen, 2014.

��Röbke, Thomas (im Auftrag der 
Robert Bosch Stiftung): Engagement 
braucht Leadership – Stärkung von 
Vereinen und ihren Vorständen als 
Zukunftsaufgabe, 2014.

��Stiftung Mitarbeit (Hrsg.): Perspek-
tiven entwickeln, Veränderungen 
gestalten – Eine Handreichung für 
Vereinsvorstände, 2015.

Potentiale von innen und außen gewinnen: So-
wohl im Verein als auch außerhalb gibt es 
Menschen, die über genau die Fähigkeiten 
verfügen, die womöglich gerade im Verein 
gebraucht werden. Diese Schätze gilt es zu 
finden und aktiv für eine Mitarbeit zu wer-
ben. Dabei macht es Sinn, Aufgaben in kleine 
Pakete zu splitten und den jeweils Geeigne-
ten zu überlassen.
Vorstände qualifizieren: Bestehende Vorstän-
de brauchen Fortbildungen, um komple-
xen Anforderungen gerecht zu werden. 
Gut gemachte Qualifizierung kann Aner-
kennung sein, neuen Schwung bringen 
und Frust verhindern.

Neuer Vorstand und dann? Zum Verhält-
nis von alten und neuen Vorständen
Wenn ein neues Vorstandsmitglied gefunden 
ist, stellt sich mitunter die Herausforderung, 
ein funktionierendes Team aus „Alten“ und 
„Neuen“ aufzustellen. Hier liegt durchaus 
Konfliktpotential: den Erfahrenen wird un-
terstellt, unflexibel an Bestehendem festzu-
halten, den Neuen wird nichts zugetraut oder 
vorgeworfen, alles umwerfen zu wollen. 
Tatsächlich aber besteht in eben dieser Mi-
schung eine Chance, um Bewährtes weiter 
zu führen und gleichzeitig Innovationen zu 
ermöglichen.

Voraussetzung dafür ist eine klare Aufga-
benverteilung sowie ein nachvollziehbares 
Aufgabenprofil, das sich an der fachlichen 

Eignung jedes Einzelnen orientiert. Erfahre-
ne müssen bereit sein, auch loszulassen und 
die Neuen bei der Übernahme von Aufgaben 
zu unterstützen. Diese wiederum sollten im-
stande sein, die Leistungen der Vorgänger im 
Verein und in der Öffentlichkeit zu würdigen. 
Wer zunächst erst einmal nur für ein Einzel-
projekt Verantwortung übernimmt und nicht 
gleich Teil eines Gremiums werden muss, ist 
womöglich eher bereit, perspektivisch ein 
dauerhaftes Engagement zu entwickeln.

Die Zukunft der Vereine
Vereine sind aus Deutschland nicht wegzu-
denken. Was 1811 mit Turnvater Jahn be-
gann, der in der Berliner Hasenheide junge 
Männer zum Zwecke der Körperertüchtigung 
zusammenführte, ist nun eine Massenbewe-
gung, die unser Land nachhaltig prägt. Da-
bei sind Vereine deutlich mehr als ein Ort für 
Freizeitgestaltung: Sie stehen für Engagement, 
Gemeinschaft, Interessensvertretung, sozialen 
Zusammenhalt und sind vielen von uns eine 
zweite Heimat. 

Damit dies in einem sich verändernden 
Umfeld so bleibt, sind Vereine auf engagierte 
Menschen angewiesen, die sich mit Verant-
wortungsbereitschaft, Kompetenz und Mut 
für „ihren Verein“ einsetzen. Deshalb ist es 
eine wichtige Aufgabe, diese ehrenamtlichen 
Führungskräfte bestmöglich zu unterstützen 
und sie fit zu machen für bestehende und 
neue Herausforderungen des freiwilligen En-
gagements. Wenn das aber gelingt, muss uns 
um die Zukunft der Vereine nicht bange sein!

1 Vgl. Holger Krimmer, Jana Priemer: ZiviZ-Survey 
2012. Zivilgesellschaft verstehen 2013.

2 Vgl. Mareike Alscher, Patrick J. Droß, Eckhard Priller, 
Claudia Schmeißer: Vereine an der Grenze der Be-
lastbarkeit. Wzbrief Zivilengagement April 2013.

3 Vgl. Wolf, André, Zimmer, Annette: Vereine ohne 
Vorstand? Kurzstudie im Auftrag der Robert Bosch 
Stiftung zur Problematik der Besetzung ehrenamt-
licher Vereinsvorstände in Deutschland, Zentrum 
für Nonprofit-Management GmbH, Münster 2010.

 Auch in der „Kandelinitiative“ engagierten sich Mitglieder des Schwarzwaldvereins. Das Ergebnis: Stelen  
wie diese am Kandelfelsen informieren in drei Sprachen über die Besonderheiten des Kandelberglandes.
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Ohne Ehrenamt geht gar nichts, freiwilli-
ges und unentgeltliches Engagement ist die 
wichtigste Ressource der Vereinsarbeit. Aber: 
Charakter und Motive der ehrenamtlichen 
Arbeit verändern und differenzieren sich. 
Mit Besorgnis haben die Vereine erkannt, 
dass sich der gesellschaftliche Wandel auf 
die Vereinsstrukturen und die Vereinstä-
tigkeit auswirkt. Untersuchungen belegen 
zwar, dass zahlenmäßig immer noch viele 
Menschen zum ehrenamtlichen Engagement 
bereit sind. Allerdings hat eine starke Diffe-
renzierung der Motive, des zeitlichen Um-
fangs der Tätigkeit und der Altersstruktur der 
Freiwilligen stattgefunden. In diesem Beitrag 
möchten wir Veränderungen analysieren und 
anschließend darlegen, wie der Hauptverein 
die Rahmenbedingungen für die Zukunft des 
Ehrenamtes im Schwarzwaldverein günstig 
beeinflussen möchte.

Die Analyse
Gesellschaftlicher Wandel: Wir erleben es 
in vielen Ortsgruppen: Die Ära der Vorsitzen-
den, die mehrere Jahrzehnte die Geschicke 
eines Vereins lenkten, geht offenbar zu Ende. 
Eine stärkere Fluktuation – etwa durch gestie-
gene Mobilität im Beruf, schneller wechseln-
de Interessen oder den lebenszeitlich späte-
ren Einstieg in ein Ehrenamt – ist heute keine 
Seltenheit. Dabei spielen auch veränderte 
Familienstrukturen eine Rolle: Frauen sind 
häufiger erwerbstätig, Männer stärker in die 
Kindererziehung und die Haushaltsführung 
eingebunden. Durch längere Ausbildungs-
zeit und späten Berufseinstieg beginnt auch 
die Familienphase immer später. Das hat 
Folgen für die Bereitschaft von Erwachsenen 
zu ehrenamtlichem Engagement. Auch beim 
Schwarzwaldverein sind die Auswirkungen 
spürbar: Es wird schwerer, Kandidaten für 
ein Wahlamt zu finden, die Fluktuation im 
Ehrenamt steigt, der Einarbeitungsaufwand 
wird größer. 

Verändertes Führungsverständnis: Immer 
mehr Vorsitzende oder ehrenamtliche Fach-
warte pflegen heute einen eher partnerschaft-
lichen Führungsstil, sei es aufgrund ihrer 
Biographie oder beruflichen Prägung. Ange-
sichts knapper zeitlicher Ressourcen verspre-
chen sich die Vorstände von einer Teilung 
der Verantwortung und Zuständigkeit einen 
reduzierten individuellen Aufwand. So gibt 
es immer mehr Ortsgruppen, die statt dem 
klassischen Modell „Erster Vorsitzender plus 
Stellvertreter“ auf ein gleichberechtigtes Lei-
tungsgremium mit verteilten Zuständigkeiten 

setzen. Bleibt eine Ortsgruppe beim klassi-
schen Modell, sorgt der Vorsitzende oft von 
sich aus für mehr Teamwork und transparen-
te Entscheidungen. 

Höhere Ansprüche: Eine striktere Handha-
bung von Rechtsnormen durch Behörden, 
existentieller werdende Versicherungsfragen 
und ein technologischer Anspruch, der sich 
aus der rasanten Entwicklung der elektroni-
schen Kommunikation ergibt; die Anforde-
rungen an die Vorstände von Vereinen sind in 
den letzten Jahren gestiegen. Oft gehen ein-
gespielte Abläufe oder langjährige Ansprech-
partner in der kommunalen Verwaltung ver-
loren, weil sich deren Zuständigkeiten und 
Strukturen verändern, was das Geschäft der 
Ortsgruppe zusätzlich erschwert. In manchen 
Arbeitsbereichen ist die geforderte Leistung 
mit ehrenamtlichem Einsatz kaum noch oder 
nicht mehr zu erbringen, etwa an der Schnitt-
stelle Wegearbeit und Tourismus. Hier zeigt 
sich, dass die vorgegebene Schlagzahl der 
Partner bei neuen Wegeprojekten mit ehren-
amtlichem Einsatz kaum zu halten ist, was in 
solchen Feldern für die Kompensation durch 
hauptamtlichen Einsatz spricht. Auch die 
Ehrenamtlichen selbst legen an ihr eigenes 
Engagement heute zum Teil professionelle 
Maßstäbe an, was zum Beispiel die Arbeits- 
und Kommunikationsmittel, die Öffentlich-
keitsarbeit oder den Führungsstil angeht.

Entwicklung der Ortsgruppen: Es gibt zahl-
reiche Ortsgruppen im Schwarzwaldverein, 
die wachsen und gedeihen. Manchen Ver-
einen ist es allerdings noch nicht gelungen, 
sich neu aufzustellen. Gründe für das Entste-
hen eines kritischen Zustandes sind die Über-
alterung des Vorstandes und die versäumte 
Vorbereitung des Generationswechsels. Eine 
Befragung aller Ortsgruppen hat ergeben, 
dass das Durchschnittsalter der Vorsitzenden 
bei 65 Jahren liegt. Dabei amtiert fast ein 
Drittel länger als zwölf Jahre. Insgesamt 40 
Prozent der befragten Vorsitzenden schätzen 
die Chance auf eine Übergabe des Amtes an 
einen Nachfolger als „sehr schwierig“ oder 
„kaum möglich“ ein (Quelle: Befragung der 
Ortsgruppen im Zusatzbogen mit der Jahres-
meldung 2014). 

Neue Akzente in der Vereinsarbeit
Was tut nun der Hauptverein, um die Ehren-
amtlichen zu unterstützen und zu fördern? Er 
legt Akzente auf Öffentlichkeitsarbeit, Schu-
lung, Beratung und neue technische Dienst-
leistungen.

Imagekampagne: Ehrenamt braucht Nach-
wuchs. Der Schwarzwaldverein braucht neue 
Mitglieder aller Altersgruppen. Mit der Kam-
pagne „Die Raute am rechten Fleck“, die der 
Hauptverein im Jubiläumsjahr 2014 gestartet 
hat, wird ein freundliches, zeitgemäßes Bild 
vom Schwarzwaldverein in der Öffentlich-
keit gezeichnet. Das zeitgemäße Image des 

Schwarzwaldvereins ist eine wichtige Bot-
schaft und eine Einladung an Menschen, die 
nach einem sinnvollen Engagement im The-
menkreis Wandern, Naturschutz und Wegear-
beit suchen. 

Zukunftsfähiger Verein: Schon seit einigen 
Jahren wirkt das Programm „Zukunftsfähiger 
Verein“ in die beteiligten Ortsgruppen hinein. 
Professionell gecoacht haben sich die teil-
nehmenden Ortsgruppen mit Themen wie 
Außenwirkung, effizienter Organisation der 
Vorstandsarbeit und der Formulierung von 
Zielen für den Verein beschäftigt. Aus den ge-
meinsamen Beratungstreffen haben sie viele 
Anregungen zur Umsetzung in ihre Vereine 
mitgenommen. Mittlerweile wurde das Kon-
zept „Zukunftsfähiger Verein“ auf die Bezirks-
ebene und den Hauptvorstand übertragen, 
wo ebenfalls an Ideen und Strategien für die 
Vereinsentwicklung der kommenden Jahre 
gearbeitet wird.

Schulung von ehrenamtlichen Mitarbeitern 
Wenn der Vorsitz wechselt und zugleich die 
Menge an notwendigem Verwaltungswissen 
und die Anforderungen an Führungskompe-
tenz steigen, braucht es Knowhow. Deshalb 
bietet der Hauptverein den Vorsitzenden seit 
einigen Jahren eine Fortbildung an, bei der 
Themen wie Steuerrecht, Versicherungsfragen 
und Organisationsentwicklung in praxisge-
rechter Form von Fachleuten vermittelt wer-
den. In den letzten zehn Jahren haben rund 
300 Vorsitzende und Interessierte an diesen 
Seminaren teilgenommen. 

Auch für Funktionsträger in anderen Be-
reichen muss die Ausbildung intensiviert 
werden. Neben den seit Jahren etablierten 
Ausbildungsangeboten von Naturschutz und 
Wanderakademie wurden beispielsweise in 
diesem Jahr 120 Wegewarte geschult. 2016 
wird es zwei Schulungen zum Thema Öf-
fentlichkeitsarbeit geben. Angesichts der ge-
stiegenen Anforderungen an die ehrenamtli-
che Tätigkeit und der hohen Maßstäbe, die 
freiwillige Mitarbeiter an ihre eigene Arbeit 
anlegen, muss Ausbildung und regelmäßige 
Fortbildung eine Selbstverständlichkeit sein.

Technische Infrastruktur: Erhebliche Mit-
tel sind in den vergangenen Jahren auf allen 
Ebenen des Vereins in die Entwicklung von 
technischen Angeboten für die ehrenamtli-
chen Mitarbeiter geflossen. So ist es für eh-
renamtlich Tätige beispielsweise möglich, 
sich unabhängig von den Öffnungszeiten der 
Geschäftsstelle mit Informationen und Ar-
beitshilfen zu versorgen und Angelegenhei-
ten ihrer Ortsgruppe über das Internet selbst 
zu administrieren. Der interne Online-Bereich 
steckt noch in den Kinderschuhen, das Ange-
bot zeigt aber, wohin der Weg führen wird. 
Ebenso ist die digitale Wegeverwaltung ein 
Instrument, mit dem die kommenden Gene-
rationen von Wegewarten wie selbstverständ-
lich arbeiten werden. Ziel der Entwicklung 

unserer digitalen Angebote ist es, ehrenamtli-
chen Mitarbeitern Werkzeuge an die Hand zu 
geben, die sie in ihrer Arbeit sinnvoll unter-
stützen und motivieren.

Beratung von Ortsgruppen: Geraten Orts-
gruppen etwa aufgrund fehlender Nachfol-
ger für die Leitungsämter in schwierige Situa-
tionen, ist dringend Beratung und Begleitung 
nötig. Diese muss von den Betroffenen 
rechtzeitig beim Bezirk oder dem Hauptver-
ein eingefordert werden – je früher, desto 
besser! In diesem Bereich haben Präsidium 
und Hauptgeschäftsführer in den vergange-
nen Jahren zahlreiche Stunden investiert, um 
durch Beratung vor Ort gemeinsam mit den 
Vorständen jede noch so kleine Chance zu 
nutzen, um das Weiterbestehen zu ermögli-
chen. In einigen Fällen, in denen die Existenz 
der Ortsgruppe nicht zu sichern war, konnte 
zumindest eine planvolle und satzungsge-
mäße Auflösung begleitet werden. Oftmals 
konnte durch rechtzeitige Intervention eine 
Auflösung abgewendet werden. So wurden 
beispielsweise Aktive aus dem Tourismus 
oder Repräsentanten der örtlichen Verwal-
tung in den neuen Vorstand eingebunden. In 
anderen Fällen kam es zu einer geordneten 
Fusion mit einem anderen Verein. Um solche 
Prozesse zu begleiten, hat die Hauptvereins-
leitung mittlerweile ein geeignetes Instru-
mentarium entwickelt.

Neue Chancen
150 Jahre hat der Schwarzwaldverein mit 
seinem überwiegend ehrenamtlichen Enga-
gement den Schwarzwald mitgeprägt. Seit ei-
nigen Jahrzehnten drehen sich die Räder des 
gesellschaftlichen Wandels immer schneller. 
Wo es Veränderungen gibt, entstehen Chan-
cen. Eine neue Generation Ehrenamtlicher 
wird mit frischem Elan, zeitgemäßen Metho-
den und modernen Ansichten den Schwarz-
waldverein der Zukunft prägen. Der Schwarz-
waldverein hatte und hat die Themen, um 
auch jüngere Menschen wieder für ein Enga-
gement zu begeistern. Die Herausforderung 
wird sein, die Vereinsstruktur so zu gestalten, 
dass sich unter veränderten Bedingungen die 
wichtigen Aufgaben bei der Wegemarkierung 
und im Naturschutz im Ehrenamt erbringen 
lassen. Zugleich muss der Schwarzwaldverein 
neuen Zielgruppen erklären können, warum 
sich freiwilliges Engagement lohnt, und eine 
Kultur entwickeln, in der sich neue ehrenamt-
liche Mitarbeiter im Verein willkommen und 
wertgeschätzt fühlen. Denn nur mit einem 
starken und handlungsfähigen ehrenamtli-
chen Unterbau wird der Schwarzwaldverein 
in eine erfolgreiche Zukunft gehen. 

Den Wandel gestalten
Die Herausforderungen als Chance begreifen

Von Werner Hillmann und Mirko Bastian

Auch der Schwarzwaldverein erlebt 
seit Jahren die Auswirkungen des 
gesellschaftlichen Wandels, der am 
ehrenamtlichen Engagement in den 
Ortsgruppen und Bezirken nicht 
spurlos vorüber geht.

Von Werner Hillmann und Mirko Bastian

98



10 11

EHRENAMT

4/20154/2015

Die Ortsgruppe Lahr ist bei der Gewinnung 
von neuen Mitgliedern erfolgreich. Im vierten 
Jahr hintereinander wurde sie bei der dies-
jährigen Hauptversammlung des Schwarz-
waldvereins für die meisten Neuanmeldun-
gen binnen zwölf Monaten geehrt. Es ist vor 
allem diese kontinuierliche Entwicklung, die 
alle Beteiligten ermutigt. Denn eins muss uns 
klar sein: Ein Mehr an Mitgliedern ist nicht al-
les, aber ohne neue Mitglieder wird es nichts 
mit dem Weg nach vorne.

Der Weg nach vorne
Den wollen wir gehen. Das hat eine verant-
wortungsvolle Vorstandsmannschaft als 

ihr Ziel ausgegeben. Diese hat sich über 
die Jahre hinweg Schritt für Schritt ver-
jüngt, weil Altgediente losgelassen und 
gefördert haben und Neue Lust hatten, 
die Geschicke des Vereins zu lenken. In 
vielen regelmäßigen Sitzungen und im-
mer wieder in einer alljährlichen zweitä-
gigen Klausurtagung.

Zusammen mit unseren aktiven Wan-
derern, aber auch mit unseren passiven 
Mitgliedern, die uns durch ihr Bekennt-
nis zum Verein den Rücken stärken, mit 
unseren erfahrenen, engagierten Wan-
derführern, mit unseren gastfreundlichen 
Hüttenwarten, die sich um die Lahrer 

Hütte kümmern, und mit unseren Hel-
fern, die bei vielen Gelegenheiten wert-
vollen Dienst tun, wollen wir ein erfolg-
reicher, ein interessanter, ja ein attraktiver 
Verein sein für alle, die ihre Heimat lie-
ben und gerne draußen in der Natur ak-
tiv sind. Im Übrigen auch zusammen mit 
einem starken Hauptverein und einer 
schlagkräftigen Geschäftsstelle in Frei-
burg. Denn nur gemeinsam kann unser 
Verein ein gewinnendes Gesamtbild ab-
geben. Die Ortsgruppe Lahr nutzt viele 
der Angebote, die dort erarbeitet werden, 
seien es Informationen aus den verschie-
denen Fachressorts, Werbemittel oder zu-

Auf die Menschen kommt es an
Wie sich der Schwarzwaldverein Lahr zukunftsfähig macht

Von Andreas KaufmannEhrenamtliche Arbeit muss Freude machen, damit sie gut von der Hand geht. Und tatsäch-
lich: Das Ehrenamt macht Freude, wenn es bei der Arbeit Hand in Hand geht. Das klingt 
banal, ist aber wichtig, wenn man die Entwicklung der Ortsgruppe Lahr betrachtet. Denn 
um das Ergebnis vorwegzunehmen: Es sind die Menschen, auf die es ankommt.

letzt den komplexen Arbeitsleitfaden „Der 
zukunftsfähige Schwarzwaldverein“.

Mitglieder als Werber
Alle, die sich als Mitglied der Familie 
Schwarzwaldverein fühlen, sind potenti-
elle Werber. Das glaubhafte Engagement 
und die persönliche Ansprache sind der 
wichtigste Hebel. Denn im guten Ge-
spräch lässt sich Überzeugungsarbeit leis-
ten. Nur bei dieser Gelegenheit können 
wir unser Gesamtangebot, können wir 
den Nutzen für unsere Mitglieder leben-
dig werden lassen. Zuvor hat ein potenti-
elles Mitglied meist schon jede Menge von 
unserer Ortsgruppe mitbekommen. Die 
Lahrer wissen um ihren Schwarzwaldver-
ein, der nunmehr schon seit über 140 Jah-
ren in der Stadt wirkt. Das liegt an einer 
sehr intensiven Pressearbeit, mit der wir 
die sicher ungewöhnliche Standortsituati-
on mit drei Lokalredaktionen zu nutzen 
wussten: Eine gemeinsame Wanderwoche 
mit der einen Zeitung, eine Serie von Por-
traits von ehrenamtlichen Mitstreitern mit 
der anderen. Daraus hat sich eine gute 
Zusammenarbeit mit den Lokalredakteu-
ren entwickelt, die für beide Seiten von 
Nutzen ist. Mit einer aktiven Öffentlich-
keitsarbeit sprechen wir die Bevölkerung 
an. Exemplarisch sei die besonders gute 
Zusammenarbeit mit unseren benachbar-
ten Ortsgruppen Reichenbach und Seel-
bach bei Aktionen mit dem Infomobil des 
Schwarzwaldvereins in Lahr erwähnt.

Hütte als Kristallisationspunkt
Mit dem gepflegten Wanderheim Lahrer 

Hütte betreiben wir das höchste Haus 
von Lahr und heißen dort an den Wo-
chenenden Durchwanderer und Über-
nachtungsgäste aus nah und fern will-
kommen. Seit geraumer Zeit ist ein 
Generationswechsel bei den ehrenamtli-
chen Hüttenwarten im Gange, der dazu 
führt, dass auch immer wieder neue Be-
sucher zu uns finden. Das Wanderheim 
macht viel Arbeit, bietet aber die gute 
Gelegenheit, für unseren Verein zu wer-
ben. Nicht wenige Anmeldungen wer-
den in unseren eigenen vier Wänden 
abgeschlossen. Die Hütte ist der Kristal-
lisationspunkt unserer Ortsgruppe. Und 
sie ist weithin bekannt. Also nutzen wir 
sie auch schon mal für besondere Events 
wie unseren ersten Mountainbike-Tag 
im Frühjahr dieses Jahres, an dem wir 
rund 200 Radsportler bewirten konnten. 
Dazu sei erwähnt, dass sich unsere Orts-
gruppe bereits vor Jahren klar positiv 
zum Thema Mountainbike positioniert 
hat und viele neue Mitglieder gewinnen 
konnte.

Wir setzen uns für die Allgemeinheit 
ein. Mit den Wegen, die wir ausgezeich-
net haben und für deren Pflege wir ste-
hen, durch die Mitarbeit im Umweltaus-
schuss der Stadt Lahr oder durch gelebte 
Heimatpflege in Form eines neuen The-
menweges zu Ehren des Lahrer Malers 
Wilhelm Wickertsheimer, der in Arbeit 
ist. Vor allem aber kennt man uns, weil 
die Ortsgruppe Lahr Jahr für Jahr ein 
interessantes und abwechslungsreiches 
Jahresprogramm präsentiert. Mehr und 
mehr gelingt es uns dabei, ein Angebot 
zusammenzustellen, bei dem für so ziem-
lich jeden etwas dabei ist: Tageswande-
rungen in den verschiedensten Ecken des 
Schwarzwaldes, Mehrtagestouren in den 
Alpen, Halbtagesausflüge für Langschlä-
fer, Kurzwanderungen für Senioren, Ent-
deckerwanderungen in den Vogesen, zu 
Fuß, mit dem Fahrrad oder auf Schnee-
schuhen und vieles mehr. Dabei macht es 
durchaus Sinn, auch unkonventionellen 
Angeboten wie Hundewanderungen, ei-
nem Gruselspaziergang oder Liederwan-
derungen mit musikalischer Begleitung, 
sogar Ausflügen für Kinderwagen mit den 
„Schwarzwald-Minis“ Raum zu geben. 

Neue Wanderführer lassen sich ermu-
tigen, eine erste Tour zu organisieren, 
wenn man ihnen den Freiraum lässt und 
sie nicht gleich zu sehr vereinnahmen 
will. Gewiss ist, dass jeder neue Wander-
führer auch eine Gefolgschaft mit sich 
bringt. Als eine der ersten Ortsgruppen 
haben wir für Gastwanderer eine Gebühr 
von drei Euro eingeführt. Diese Vorge-
hensweise, im Übrigen von der ersten 
Teilnahme an, hat sich bewährt, weil sie 
den Sinn für den Wert eines Angebots 
schärft und die Bedeutung und den Nut-
zen der Mitgliedschaft stärkt. Längst wird 

diese Regelung von anderen Ortsgruppen 
übernommen. 

Ein attraktives Angebot
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass 
ein Mitglied unserer Ortsgruppe für sei-
nen Beitrag einen prall gefüllten Rucksack 
an großartigen ehrenamtlichen Leistungen 
bekommt. Es muss sie nur noch nutzen. 
Auch nach der Beitragserhöhung können 
wir unseren Mitgliedern und denen, die es 
werden wollen, mit breiter Brust zeigen: 
Unser Angebot ist jeden Euro wert. Wir dür-
fen unsere Arbeit nicht zu billig verkaufen. 
Und da ist noch viel Luft nach oben. Un-
sere Kinderaktivitäten stecken noch in den 
Kinderschuhen, aber die ersten Schritte sind 
gemacht. Das passt gut zu den frischen Mit-
gliedsfamilien, die sich uns in den vergan-
genen Jahren angeschlossen haben. Durch 
Begegnungen mit der Jugend im Schwarz-
waldverein ist uns erst klar geworden, dass 
wir deren Angebote  in unserer Ortsgruppe 
bewerben können, gerade weil wir eigene 
Jugendgruppen haben. 
  Die Zusammenarbeit aller Ortsgruppen in 
unserem Bezirk wird zunehmend intensiver 
und es ist gut zu sehen, dass alle Beteiligten 
daraus einen zusätzlichen Nutzen gewin-
nen können.

Die größte und wichtigste Aufgabe ist es 
– und wird es auch in Zukunft sein –, Men-
schen, die etwas bewegen und gestalten 
wollen, zu finden und anzusprechen. Men-
schen, die Freude an der unentgeltlichen 
Arbeit für andere haben. Aus Mitgliedern 
Aktive zu machen. Das ist nicht leicht. Auch 
in unserer Ortsgruppe sind noch viele Fel-
der zu bestellen. Dabei wird es mehr denn 
je darum gehen Aufgaben zu teilen. Nur 
so kann es dann auch heute gelingen, von 
Menschen, die im Beruf und in der Familie 
Verantwortung tragen, etwas Zeit und En-
gagement zur Verfügung gestellt zu bekom-
men. Wie eingangs gesagt: Es kommt auf 
die Menschen an. Menschen im Ehrenamt.

 

Andreas Kaufmann, 47, lebt mit sei-
ner Familie in Lahr. Tochter Olivia 
ist zwei Jahre alt und war noch nicht 
einmal eine Stunde auf der Welt, als 
sie Mitglied im Schwarzwaldverein 
wurde. Seit 2000 ist Kaufmann Vor-
sitzender der Ortsgruppe Lahr.

Wie sich der Schwarzwaldverein Lahr zukunftsfähig macht

  Jahresabschlusswanderung an  
Silvester mit anschließendem Grillen

  Bild ganz links: Abschluss einer 
Wanderung bei der Lahrer Hütte

EH
R

EN
A

M
T



Tilmann von Kutzleben (links) ist Naturschutzwart 
und stellvertretender Wegewart im Schwarzwald-
verein Donaueschingen, Referent an der Heimat- 
und Wanderakademie und bildet Schulwanderführer 
aus. Hans Streit ist Wegewart im Schwarzwaldverein 
Donaueschingen. Beide sind Wanderscouts und Zer-
tifizierer für Qualitätswanderwege.

12 13

EH
R

EN
A

M
T

EHRENAMT

4/20154/2015

Es werden hoffentlich immer mehr. Die 
Rede ist von jüngeren Ortsgruppen-
Vorsitzenden des Schwarzwaldvereins. 
Michael Thater (52) hat vor eineinhalb 
Jahren das Amt des Vorsitzenden in der 
Ortsgruppe Wehr übernommen. Mit 
ihm im Kernvorstand Manuela Ramstei-
ner (45), stellvertretende Vorsitzende, 
Kassierer Peter Ramsteiner (41) und 
Schriftführerin Birgit Müller.

Herr Thater, Sie sind selbst um die 50 und 
gelten doch als junger oder zumindest jün-
gerer Vereinsvorstand in den Reihen der 
über 200 Ortgruppen des Schwarzwald-
vereins. Ist man beim Schwarzwaldverein 
länger jung als anderswo?

Thater (lacht): Ja und nein. Mit 50 ist man 
nicht mehr jung, aber das Durchschnittsalter 
bei uns im Schwarzwaldverein Wehr liegt tat-
sächlich zwischen 65 und 70 Jahren, insofern 
bin ich deutlich jünger. Die Vereinsstruktur ist 
also recht alt, die Themen Wandern, Natur, 
Trekking, Heimatpflege sind aber eben jung 
und werden es immer bleiben. 

Sie selbst sind Bürgermeister und haben 
sicher genug zu tun. Trotzdem haben Sie 
das Amt des Vorsitzenden übernommen. 
Was war Ihre Motivation?
Thater: Ich bin vor zwölf Jahren auf die 
Familiengruppe des Schwarzwaldvereins 
Wehr gestoßen und bin mit meiner Familie 
regelmäßig bei Aktivitäten dabei gewesen. 
Der Schwarzwaldverein hat meiner Familie 
und mir viel gegeben, das möchte ich ein 
wenig zurückgeben. Als bei uns ein Gene-
rationenwechsel im Vorstand anstand, war 
für mich und andere Leute aus dem Kreis 
der Familiengruppe klar, dass wir gemein-
sam Verantwortung für den Verein über-
nehmen wollen.

Der Schwarzwaldverein will  
auf allen Ebenen jünger werden.  
Wie soll das gehen?
Thater: Das geht nach unserer Überzeugung 
in erster Linie über eine funktionierende 
Familien- und Jugendarbeit. Ziel muss sein, 
etwa alle fünf Jahre eine neue Familiengrup-
pe zu gründen, damit immer wieder Famili-
en mit Kindern im ähnlichen Alter angespro-
chen werden. Wir hier in Wehr haben leider 
seit der Gründung der ersten Familiengruppe 
zu lange gewartet, jetzt sind die meisten Kin-
der aus dem Wanderalter heraus. Wir hätten 
sie schon vor einigen Jahren in eine Jugend-
gruppe überführen sollen, das wollen wir 
künftig machen. Aktuell gehen wir gerade 
auf Schulen und Kindergärten zu und wollen 
eine neue Familiengruppe gründen.

Was macht die Mitarbeit in Ihrem  
Vorstand in Ihren Augen attraktiv? 
Thater: Vor allem die Teamarbeit. Wir ar-
beiten generationsübergreifend am gleichen 
Ziel, nämlich unsere wunderschöne Land-
schaft zu erwandern, zu erleben und zu 
schützen und wir machen viele Aktionen, 
die uns selbst und vielen anderen Freude 
machen. Jeder arbeitet in seinem definier-
ten Bereich eigenverantwortlich. Das enge-
re Team aus den beiden Vorsitzenden, Kas-
sierer, Schriftführer und Wegewart trifft sich 
regelmäßig. Vorstandssitzungen finden alle 
zwei, drei Monate statt.

Angenommen eine 25-Jährige lässt sich in 
den Vorstand wählen. Was erwartet sie, 
wird sie überhaupt für voll genommen 
von denen, die womöglich seit Jahrzehn-
ten dabei sind? 
Thater: Ja, da bin ich mir sicher! Wichtig ist 
wechselseitiger Respekt, jeder hat seine Stär-
ken und Schwächen. Man muss seine eigenen 
Stärken herausfinden und diese für die Aufga-
be einsetzen. Es gibt viele Möglichkeiten sich 
einzubringen, zum Beispiel bei der Pflege der 
Homepage, bei der Öffentlichkeitsarbeit oder 

draußen im Gelände bei der Unterhaltung der 
Wege und der Pflege der Biotope. Bislang ist 
es uns aber leider noch nicht so gut gelungen, 
die Menschen zwischen 20 und 40 zu errei-
chen, daran arbeiten wir. 

Wie ist Ihre Erfahrung mit der  
Beharrlichkeit derer, die es so haben 
wollen, wie es immer schon war?
Thater: Vieles, was in der Vergangenheit ge-
leistet wurde, war sehr gut und wir bauen ja 
auf den Früchten der Arbeit unserer Vorgän-
gerinnen und Vorgänger auf. Aber die Zeiten 
ändern sich und die Zukunft liegt eindeutig 
bei der jüngeren Generation. Es ist die Auf-
gabe, die Älteren, die ja teilweise seit vielen 
Jahrzehnten Mitglied im Schwarzwaldverein 
sind, mitzunehmen und dennoch für jünge-
re Mitglieder, vor allem Familien, attraktiv zu 
sein. Wir möchten Angebote für alle Gene-
rationen schaffen. Vieles, was heute getan 
wird, ist gut, manches überholt und es macht 
Sinn, immer wieder Neues auszuprobieren. 
Manchmal hilft schon eine andere Sprache. 
„Hiken“, „Trekking“ oder „Biken“ spricht jun-
ge Menschen einfach mehr an als „Wandern“. 

Schrecken nicht alleine die vielen Posten 
und Vereinsbegrifflichkeiten wie Vor-
sitzender, Hauptfachwart, Fachwart, 
Schriftführerin oder Rechner junge Leute 
ab? Das klingt doch alles ziemlich hierar-
chisch, verstaubt und nicht sehr spaßig.
Thater: Da stimme ich Ihnen hundertpro-
zentig zu. Die Begriffe „Wart“ und „Führer“ 
stammen aus einer anderen Zeit und haben 
sich tatsächlich überholt. Hier sollte man sich 
deutlich modernisieren. Die Aufgaben aber 
sind brandaktuell und auch die Strukturen 
mit dem Hauptverein, den Bezirken und 
dem Fundament der selbständigen Ortsgrup-
pen haben sich aus meiner Sicht bewährt. 

Das Gespräch führte Gabriele Hennicke.

Auf allen Ebenen jünger werden
Der Schwarzwaldverein Wehr hat ein Konzept dafür

 

Der 52-jährige Agrar-Ingenieur Michael 
Thater ist seit 2002 Bürgermeister der 
Stadt Wehr. Michael Thater ist in Wehr 
im Wehratal am Übergang zwischen 
Schwarzwald und Hochrhein aufge-
wachsen. Er ist verheiratet und hat zwei 
Kinder im Alter von 18 und 20 Jahren.

Vom Wegewart  
zum Wegemanager
Erfolgreiches Wegepaten-System beim Schwarzwaldverein Donaueschingen

Außerdem sind im Vereinsgebiet zehn 
Rundwege sowie drei Paradies- und Genie-
ßerpfade ausgewiesen. Die Gauchachrunde 
wurde sogar in die Reihe der 15 attraktivs-
ten Premiumwege in Deutschland einge-
stuft. Viel zu tun also für den Wegewart 
des Schwarzwaldvereins Donaueschingen. 
Schon die Einführung des neuen Wegesys-
tems im Jahre 2000 stellte eine große Her-
ausforderung für den gesamten Verein dar. 
Damals galt es, Wegweiserstandorte zu de-
finieren und die neue Beschilderung vor-
zubereiten. Als die ersten Tafeln angeliefert 
wurden, waren viele Mitglieder tagelang 
damit beschäftigt, das Befestigungsmaterial 
vorzumontieren, die Tafeln den Standorten 
zuzuweisen und dann noch die Wegweiser 
entsprechend der vom Wegereferat entwi-
ckelten Richtlinien anzubringen. Wie sich 
schnell herausstellte, hatte diese Aufgabe 
nicht mehr viel mit dem Begriff einer blo-
ßen Wartung der Wege durch den Wege-
wart zu tun. Der gewählte Wegewart reifte 
vielmehr zu einem ehrenamtlichen Wege-
manager heran, der hauptsächlich mit Pla-
nung, Organisation, Führung und Kontrolle 
beschäftigt war. Glücklicherweise fand der 
Aufruf nach Helfern, die den Wegewart 

beim Entfernen alter und dem Anbringen 
aktueller Markierungszeichen tatkräftig 
unterstützen, guten Zuspruch. Gemein-
sam konnte man diese Herkulesaufgabe 
stemmen. Ohne diese gemeinschaftliche 
Hilfe hätten die Fristen für die Abnahme 
durch den Naturpark Südschwarzwald, der 
die Maßnahmen gefördert hatte, nicht ein-
gehalten werden können. Allerdings: Die 
ehrenamtliche Tätigkeit wurde für einige 
vorübergehend zu einer ziemlich starken 
Belastung.

25 Wegepaten unterstützen
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung in-
stallierten wir ein Wegepaten-System. Denn 
die Arbeit geht ja nicht aus, im Laufe des 
Jahres gibt es vielerlei Veränderungen bei 
den Wegen und Wegzeichen: Wegumle-
gungen, Baumaßnahmen wie der Bau von 
Forststraßen oder Rückegassen, Baumfäl-
lung, Sturmbruch, Sträucherwachstum und 
Diebstahl erfordern eine ständige Über-
prüfung und Anpassung der Markierung. 
Wegepaten unterstützen den Wegewart 
beziehungsweise Wegemanager. Sie über-
nehmen die Verantwortung für bestimmte 
Wegeabschnitte, die sie jährlich mindestens 

zwei Mal abgehen. Dabei wird geprüft, ob 
die Markierung den Wanderer nach wie vor 
gut leitet. Verdeckte Zeichen werden frei-
gelegt, fehlende Zeichen ergänzt. Es war 
nicht schwierig, Wegepaten aus dem Kreis 
der regelmäßigen Teilnehmer an unseren 
Wanderungen zu gewinnen. Denn wer 
sich aktiv auf Wanderwegen bewegt, trägt 
gerne zu einem gut beschilderten Wege-
netz bei. Bei der Einführung in die Mar-
kierungsarbeit staunte manch neuer Wege-
pate über das Wissen und die Kompetenz 
eines Wegewarts im Schwarzwaldverein. 
Er erlebte selbst, dass das Anbringen einer 
Raute wesentlich mehr ist, als ein Wegzei-
chen einschließlich einer Holzunterlage 
an einen Baum oder Pfahl zu nageln. Die 
Kontrolle und Pflege der Markierung ist in 
der Ortsgruppe Donaueschingen auf ins-
gesamt 25 Wegepaten aufgeteilt. Dadurch 
ist gewährleistet, dass jeder das ehrenamt-
liche Engagement in einem vertretbaren 
Zeitrahmen leisten kann. Die Wegepaten 
sind verpflichtet, die Wegemarkierung je-
des Jahr mindestens im Frühjahr und im 
Herbst zu prüfen. In der Regel werden die 
Wege oder Teilstrecken sogar wesentlich 
häufiger abgegangen. In die Kontrollen 
wird auch der Zustand des Wanderweges 
mit einbezogen – dieses Vorgehen entlastet 
die örtlichen Verkehrsämter. Das Entfernen 
unerwünschter Beläge von Straßenschmutz 
oder Algen ist ebenfalls Ehrensache für 
die Wegepaten und manchmal nicht ganz 
einfach. Insgesamt leisten die Wegepaten 
jährlich mindestens 200 Stunden ehrenamt-
licher Arbeit für die Wanderregion.

Die Organisationsform der ehrenamt-
lichen Wegebetreuung durch Wegepaten 
hat sich in Donaueschingen bewährt. Was 
kann es Schöneres geben, als ein sinn-
volles Amt zu übernehmen, das allen nützt!

Hans Streit und  
Tilman von Kutzleben  

Der Schwarzwaldverein Donaueschingen betreut auf den Gemarkungen Do-
naueschingen, Bräunlingen und Hüfingen fast 300 Kilometer Wanderwege, die 
mit der Raute markiert sind. Entlang der Wege stehen inzwischen 163 Weg-
weiser, an denen über 800 Richtungs- und Zusatzschilder angebracht sind. 

Auf allen Ebenen jünger werden
Der Schwarzwaldverein Wehr hat ein Konzept dafür

Vom Wegewart 
zum Wegemanager
Erfolgreiches Wegepaten-System beim Schwarzwaldverein Donaueschingen

 Blick auf Wehr
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Die Cevennen – wilde  
Schluchten, karge Hochebene
Wanderreise des Schwarzwaldvereins Lörrach ins südliche Frankreich

Von Uschi Kettner

 Unser Standort Meyreuis hat rund 
800 Einwohner, liegt auf 720 
Höhenmetern im Department  
Lozère im Nationalpark Cevennen,  
www.meyrueis-office-tourisme.com, 
Tel. 00 33/4 66 45 60 33. Das Hotel 
Mont Aigoual (mit Schwimmbad) ist 
sehr empfehlenswert, mit freundli-
chem Personal und deutschsprechen-
dem Empfang, zuvorkommender  
Patronin und ausgezeichneter Küche. 

Empfehlenswert sind Ausflüge zur 
Auberge „Au Veygalier“ (Tel. 00 33/ 
4 66 45 65 45) bei der Felsenstadt 
Nimes Le Vieux, drei Kilometer vom  
Col de Perjuret entfernt, zum Ob-
servatorium auf dem Mont Aigoual  
www.aigoual.fr, zur Höhle Abime de 
Bramabiau, www.grottes-en-france.com 
und zur Bison-Ranch „Randals Bison“, 
www.randals-bison.com.

Reiseführer: DuMont aktiv, Cevennen 
und Languedoc

Info

Knapp 700 Kilometer lagen bei der Anreise 
nach Meyrueis hinter uns. Unser Hotel im 
mittelalterlichen Städtchen am Zusammen-
fluss der drei Flüsse Jonte, Brèze und Bé-
thuzon empfing uns freundlich. Ein kleiner 
Erkundungsspaziergang durch die alten 
Gassen zur Chapelle Notre Dame Du Ro-

cher ließ uns die lange Anfahrt vergessen. 
Den Abschluss des Tages bildete – wie 
übrigens jeden Abend – ein fünfgängiges 
Abendessen. Unsere erste Wanderung führ-
te uns auf den Causse Méjean, vorbei an 
dem fotogenen Weiler Pauparelle, der nicht 
mehr ständig bewohnt ist. Einsame Wege, 

Der Wind begleitete uns auf dem 
weitläufigen und einsamen Causse 
Méjean und auf dem Causse Noir. 
Mit Blick in das Tal der Jonte gab es 
ein Fotomotiv nach dem anderen.

herrliche Aussichten, schroffe Felsen und 
viele Blumen – so zeigte sich diese Land-
schaft von der besten Seite. Ein kurzer Ab-
stecher mit dem Bus auf den „Mont Aigoual“, 
mit 1 567 Metern der höchste Berg in die-
ser Gegend und zugleich der regenreichste 
Punkt in Frankreich. Dort befindet sich auch 
ein Meteorologisches Observatorium mit Mu-
seum. Auf dem Rückweg lag die sehr inter-
essante Höhle Bramabiau an unserer Strecke. 
Es lag also nahe, diese zu besuchen. Uns 
erstaunten die eindrucksvollen Felsformatio-
nen und auch die Dinosaurier-Fußabdrücke 
ließen sich gut erkennen. Ein gelungener ers-
ter Wandertag. 

Der zweite Wandertag ab Le Rozier galt als 
Königsetappe. Bei schönstem Wetter wan-
derten wir über die Corniche Méjean, die 
einmalige Aussichten in das Tal der Jonte 
bot. Immer begleitet von den Geiern, die in 
diesem Gebiet nach langen Jahren der Aus-
rottung wieder angesiedelt wurden. Von den 
steilen Felswänden und -nadeln mit schö-
nen Namen wie „Vase de Chine“ waren alle 
restlos begeistert. Zum Glück wurde digital 
fotografiert, denn Filme mit 36 Bildern hät-
ten nie ausgereicht. Das mitgebrachte Ves-
per schmeckte vor dieser herrlichen Kulisse 
nochmal so gut. Am Ende der Wanderung 
gab es ein zusätzliches Highlight: Die Bestei-
gung des Rocher de Capluc mit herrlicher 
Aussicht. Wir besuchten zudem eine Bison-
Ranch, wo in der dritten Generation amerika-
nische Bisons gezüchtet werden. Auf einem 
großen Leiterwagen, gezogen vom Traktor, 
wurden wir zu den Weiden der Bisons ge-
fahren. Männliche Tiere mit einem Gewicht 
von 600 bis 900 Kilo und etliche Muttertiere 
mit jungen Kälbern grasten friedlich auf den 
Wiesen. Eine fröhliche Einkehr vor der Ranch 
rundete diesen Tag ab.

Bizarre Felswände,  
prähistorische Felsen
Auch beim nächsten Wandertag, dieses Mal 
ab Peyreleau, gab es viele schöne Ausblicke 
in die Schlucht der Jonte und zur gegenüber-
liegenden Corniche Méjean. Wir konnten aus 
dieser Perspektive die gestrige Wanderroute 
gut verfolgen und staunten über die mäch-
tigen, bizarren Felswände. Wir erklommen 
die im Wald versteckte, auf einem Felsen 
thronende ehemalige Eremitage St. Michel. 
Durch lichten Wald, vorbei am prähistori-
schen Felsen „Le Champignon“, erreichten 
wir den herrlichen Aussichtspunkt. Doch wir 
kamen alle gesund wieder zum Bus, der uns 
über den „Grand Causse“ zu einer „Mielle-
rie“, einer Honigverarbeitung, brachte. Jeder 
bekam ein Glas Honig mit einem Etikett, auf 
das das Logo des Schwarzwaldvereins ge-
druckt war. Diese Überraschung war natür-
lich von der Wanderführerin vorbereitet wor-
den und soll auch zu Hause an diese schöne 
Woche erinnern. Die Auswahl an Leckereien 
aus Honig war riesig und so fand jeder ein 
Mitbringsel. Am vierten Wandertag brachte 

uns der Bus bis zum Col Perjuret. Von dort 
wanderten wir über die große Weite des 
Causse Méjean mit dem Ziel Nimes le Vieux. 
Wir streiften Getreidefelder, geschützt vom 
steten Wind in Dolinen liegend, und einen 
alten Bauerhof, der seit einigen Jahren wie-
der bewirtschaftet wird. Das leichte Auf und 
Ab des Weges machte diese Wanderung fast 
zum Erholungstag. Und dann lag Nimes le 
Vieux vor uns: Riesige Felsbrocken auf dem 
Bergrücken, wie von Riesenhand hingewor-
fen, bilden eine pittoreske Landschaft, von 
der man von Weitem wirklich denken könn-
te, es wäre eine Stadt. So besagt es eine alte 
Legende aus den Religionskriegen. Das Zen-
trum dieses Gebietes ist die einsame Ferme 
Le Veygalier. Hier gab es ein köstliches ein-
heimisches Essen.

Nun kam leider der letzte Wandertag. 
Schon die Anfahrt über den Causse Méjean 
nach St-Chély-du-Tarn mit der grandiosen 
Sicht in die Tarnschlucht war ein Erlebnis. 
Nach der Besichtigung einer alten Mühle 
ging es immer oberhalb des Tarns durch die 
Schlucht nach Sainte-Énimie. Die freie Zeit in 
diesem hübschen alten Städtchen verbrach-
ten wir beim Bummeln. Ein letztes Mal das 
fantastische Abendessen im Hotel und am 
nächsten Tag folgte unsere Heimreise. 

 Blick in die Jonte-Schlucht

 Großes Bild oben: Nimes le Vieux

 Wanderung auf dem Causse Méjean  Corniche Méjean

 Aufstieg zum Causse Méjean
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Ziel der Reise in die Oberlausitz war Bautzen. 
Im Hotel „Goldener Adler“, einem der ältes-
ten Häuser der Stadt, nahmen wir Quartier. 
Am nächsten Tag erwartete uns der Stadt-
führer, ein Sorbe, in sorbischer Männertracht.  
Bautzen liegt auf einer Granithöhe am Oberlauf 
der Spree und wurde etwa im Jahr 1 000 nach 
Christus gegründet. 

Auf Krabats Spuren  
in der Oberlausitz 

Wander- und Kulturreise des Schwarzwaldvereins Kollnau-Gutach 

Von Edith Rottleb

Der Weg durch die Stadt führte uns 
auf mittelalterlichem Kopfsteinpflaster 
durch verwinkelte Gassen, über roman-
tische Plätze, vorbei an der Stadtmau-
er, wehrhaften Bastionen und aufwän-
dig restaurierten Patrizier-Häusern, an 
denen sich der frühere Wohlstand der 
Stadt zeigt. In Bautzen gab es sehr viel 
Textil- und Eisenindustrie. Jetzt haben 
sich kleinere Industriebetriebe angesie-
delt, es gibt Bierbrauereien und Tou-
rismus. Die mittelalterliche Stadt zählt 
noch heute 16 Türme, darunter den Rei-
chenturm, der immerhin 1,44 Meter aus 
dem Lot geraten ist und befestigt wurde; 
er ist der „schiefe Turm von Bautzen“. 
Die Friedensbrücke über die Spree ist 
die wichtigste Verkehrsader der Stadt. 
Zum Stadtbild gehört auch die Straf-
vollzugsanstalt, in der Gegner des sta-
linistischen Systems und auch willkür-
lich Verhaftete interniert wurden. Diese 
Anstalt wird das „Gelbe Elend“ genannt. 
Bautzen trägt auch den sorbischen Na-
men „Budysin“. Die Lausitz ist das Land 
der Sorben, einer westslawischen Volks-
gruppe mit eigener Sprache. Die Sorben 
haben in der Regel die deutsche Staats-
bürgerschaft, genießen aber kulturel-
le Autonomie: Die Familiensprache ist 
häufig sorbisch. Die Kinder besuchen 
sorbische Kindergärten und Schulen. 
Orts- und Straßennamen sind deutsch 
und sorbisch gestaltet. Mit einem sorbi-
schen Abendessen im Restaurant „Wjel-
bik“, bei dem uns Lüder und Annemarie 
Hoeft das kunstvolle und traditionsrei-
che Bemalen der Ostereier vorführten, 
endete der Tag.

Am dritten Tag unserer Reise war eine 
Wanderung zu den Spreequellen an-
gesagt. Von Obergersdorf aus ging es 
zu Fuß nach Ebersbach, entlang dem 
Berg Kottmar, der die Wasserscheide 
zwischen Nord- und Ostsee bildet. Es 
ist kurios, dass die Spree drei Quellen 
hat. Zwei davon haben wir besichtigt: 
Den Spreeborn, der als schönste Quel-
le gilt, und die Quelle am Kottmar. Die 
Spree durchfließt, in viele Arme aufge-
gliedert, die Landschaft des Spreewal-
des und mündet nach 382 Kilometern 
in Berlin-Spandau in die Havel. Unser 
Weg führte uns durch Obercunnersdorf. 
Dort haben wir eine Besonderheit des 
Oberlausitzer Hausbaus besichtigt: die 
Umgebindehäuser. Unser Wanderweg 
führte uns weiter zum Löbauer Berg, 
auf dem sich ein 28 Meter hoher und 
70 Tonnen schwerer gusseiserner Aus-
sichtsturm befindet, der Zeugnis von 
der Eisengießkunst des 19. Jahrhun-
derts gibt. Dieser grazile Riese mit fili-
gran gearbeiteten Platten und Säulen, 
die mit Blei verschlagen und nicht etwa 
geschraubt oder genietet sind, kann be-
stiegen werden. 

Am vierten Tag fuhren wir durch die 
Oberlausitzer Teichlandschaft. Wir er-
reichten den Ort Ralbitz und besuch-
ten Kirche und Friedhof. Der Ralbitzer 
Friedhof ist sehr bemerkenswert: Die 
Verstorbenen werden in einheitlichen 
Einzelgräbern in der Reihenfolge des 
Ablebens bestattet. Es gibt keine Fa-
miliengräber. Die Gräber schmückt ein 
weißes Holzkreuz mit einem goldenen 
Kruzifix. Der Friedhof und alle Gräber 
sind sehr gepflegt. Wir besuchten auch 
die Kirche in Ralbitz und hatten dort ein 
gutes Gespräch mit dem Pfarrer. Ein Teil 
der sorbischen Bevölkerung ist evange-
lisch, ein Teil katholisch. Das Volk der 
Sorben zählt etwa 40 000 Menschen. 
Das größte christliche Fest der Sorben 
ist nicht Weihnachten, sondern Os-
tern, die Auferstehung Christi. In Witt-
lichenau findet dann eine katholische 
Reiterprozession statt, an der über 400 
Reiter aus der ganzen Region in schwar-
zem Gehrock und Zylinder teilnehmen.  
Diese Prozession reicht zurück bis ins 
Jahr 1541.

 Anschließend besuchten wir einen 
landwirtschaftlichen Großbetrieb mit 
2 600 Hektar Fläche – die „Krabat-Milch-
welt“ in Kotten. Dieser Betrieb mit sei-
nen 300 Kühen, 200 Rindern und Kälbern 
produziert bei artgerechter Tierhaltung 
Milch (täglich 1 000 Liter) und Käse. Es 

gibt noch größere landwirtschaftliche 
Betriebe mit beispielsweise 1 000 Milch-
kühen und 10 000 Hektar Fläche. Die-
se Betriebe wurden in der DDR unter 
dem Namen „LPG“ (Landwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaft) durch „frei-
willige Zwangsenteignung“ ins Leben 
gerufen. Sie werden heute oft als GmbH 
oder Pachtland weitergeführt. Mit zwei 
Pferdeplanwagen fuhren wir durch eine 
sehr beeindruckende Moorlandschaft. 
Zwei Reisebegleiter erläuterten Fauna 
und Flora im Teichgebiet. In Schwarz-
kollm besuchten wir die Krabat-Mühle, 
deren Gestaltung an die „Schwarze Müh-
le“ angelehnt ist, in der der sagenum-
wobene Krabat sein Zauberhandwerk 
erlernte. Die Sagenfigur Krabat wurde 
durch zahlreiche Verfilmungen und Bü-
cher von Otfried Preußler bekannt. 

 Informationen zur Oberlausitz unter 
www.oberlausitz.com. Bautzen ge-
hört zum Lausitzer Städtebund mit 
den Städten Kamenz, Bautzen, Löbau, 
Görlitz, Lauban und Zittau. Alle diese  
Städte sind sehenswert. Das wohl be-
kannteste Wandergebiet in der Ober-
lausitz ist das Zittauer Gebirge. 

Info

 Kirche und Friedhof von Ralbitz

 Großes Bild oben: Begrüßung der Gäste im 
sorbischen Restaurant Wjelbik mit Brot und Salz

 Kleines Bild links: Umgebindehäuser

 Sorbische Ostereier
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Unser Autor
Martin Kuhnle ist in jeder freien Mi-
nute im Schwarzwald unterwegs. 
Er leitet eine Musikschule und ver-
fasst Wanderführer im Bergverlag 
Rother. Gerade ist dort sein Wan-
derführer „Genießerpfade Schwarz-
wald“ erschienen. Er ist ausgebilde-
ter Wanderführer.

Alpenblick und Gipfelglück
Wir starten in Bernau Dorf 1  am Annen-
hof und folgen dem Pfad mit der gelben 
Raute hinauf zum aussichtsreichen Schei-
benfelsen 2 . Hier treffen wir auf den 
Genießerpfad Bernauer Hochtal Steig, 
dem wir in Richtung Norden zur Krunkel-
bachhütte 3  folgen. Wer mag, kann jetzt 
schon einkehren, wir passieren die Hütte 
jedoch noch ein zweites Mal. 

Das Herzogenhorn dient uns als Orien-
tierung, wenn wir zum Rossrücken hinü-
ber wandern. Von hier ist es nicht mehr weit 
bis zum Wegweiserstandort Kohlplatz 4 , 
wo wir rechts abbiegen. Die Markierung 
des Schwarzwaldvereins führt zum Weg-
weiser „Oberes Hofmättle“ und weiter 

Ein langer und kräftezehrender Anstieg aus dem Bernauer Hochtal führt 
hinauf zum Herzogenhorn sowie dem Großen und Kleinen Spießhorn. Bei 
klarer Sicht ist auf den Gipfeln der Alpenblick fast garantiert und krönt 
diese herrliche Wandertour. Entlang der ganzen Wegstrecke laden im-
mer wieder Bänke zum Verweilen ein. Die Krunkelbachhütte ist durch 
die tägliche Wettervorhersage im Abendprogramm des SWR Fernsehens 
bekannt, die dortige Wetterstation liefert aktuelle Daten.

Herzogenhorn und
 Spießhörner

18 19

W
A

N
D

ER
N

4/2015

zum fast alles überragenden Gipfel des 
Herzogenhorns 5 . Vom Herzogenhorn 
(1415 m), dem dritthöchsten Gipfel im 
Schwarzwald, wenn man den Seebuck 
(1448 m) neben dem Feldberg (1493 m) 
als eigenständigen Gipfel rechnet, genießt 
man prachtvolle Aussichten in alle Him-
melsrichtungen. Im Norden erblicken wir 
das Feldbergmassiv, im Westen die Voge-
senkette, im Osten die Schwäbische Alb 
und im Süden den Alpenhauptkamm. 

Nach der Gipfelrast gehen wir den 
Stichweg wieder zurück und treffen bei 
der Schwedenschanze auf den bekannten 
Westweg. Nach wenigen Minuten errei-
chen wir den Wegweiserstandort Glocken-
führe 6 , verlassen hier den Fernwan-
derweg und biegen scharf rechts ab. Der 
spannende Pfad leitet in Richtung Süd-
osten hinab zum Krunkelbachsattel und 
zum Rossrücken. Bald gelangen wir nun 
zum zweiten Mal an die Krunkelbach-
hütte 3  und kehren jetzt auf jeden Fall 
ein. Frisch gestärkt folgen wir nun wieder 
dem Genießerpfad hinauf auf das Große 
Spießhorn 7 . Vom Gipfelpavillon blicken 
wir weit übers Menzenschwander Tal, 
auch die markante Kuppel des Doms von 
St. Blasien entdecken wir. Weiter geht es 
zur Freifläche des kleinen Spießhorns 8 . 
Die beeindruckende Aussicht reicht zum 
Herzogenhorn und zum Belchen, der 
aufgrund seines markanten baumfreien 
Gipfels besonders gut erkennbar ist. Au-
ßerordentlich eindrucksvoll aber ist hier 
der Durchblick durch das Viscope, ein 
modernes Fernrohr, das die Namen der 
Berge mitsamt deren Höhenmetern so-
wie ihren Entfernungen einblendet. Eiger, 

Mönch und Jungfrau, sogar den gewaltigen 
Mont Blanc gibt es durch das fantastische 
Beobachtungsgerät zu entdecken! Beseelt 
von dem Fernblick wandern wir durch ein 
längeres Waldstück bergab zur Neumanns-
hütte, treten dort aus dem Wald und er-
reichen bald das Riggenbacher Eck 9 .  

An Hochweideflächen entlang geht´s 
zum Kaisereck 10 , wo wir – der gelben 
Raute folgend – rechts abbiegen und den 
Kaiserberg umwandern. Nach etwa zehn 
Minuten treffen wir wieder auf den Ge-
nießerpfad und wandern auf dem Pano-
ramaweg zurück nach Bernau Dorf 1 .

 
Wegepunkte:
Bernau Dorf 1 , 950 m
Scheibenfelsen 2 , 1 054 m
Krunkelbachhütte 3 , 1 270 m
Kohlplatz 4  1 210 m
Herzogenhorn 5 , 1 415 m
Glockenführe 6 , 1 320 m
Krunkelbachhütte 3 , 1 270 m
Großes Spießhorn 7 , 1 349 m
Kleines Spießhorn 8 , 1 330 m
Riggenbacher Eck 9 , 1 125 m
Kaisereck 10 , 1 080 m
Bernau Dorf 1 , 950 m
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Am Kaiserberg

Kaiserseck

Riggenbacher
Eck

Kleines Spiesshorn

Rossrücken

Glockenführe

Schwedenschanze

Spiesshorn

Krunkelbachsattel

Krunkelbachhütte

Kohlplatz

Am Herzogenhorn

Oberes Hofmättle

Bernau-Dorf/
Hans Thoma-Weg

Bernau-Dorf/
Hans Thoma-Weg

Ausgangspunkt: Bernau Dorf, Parkplatz 
Annenhof, Busanschluss
Dauer: sechs Stunden
Länge: 18 Kilometer
Markierung: Genießerpfad „Bernauer 
Hochtal Steig“, gelbe Raute und Westweg
Höhenunterschied: ca. 900 Meter
Anforderungen: kräftige Steigungen
Einkehr: Krunkelbachhütte
Wanderkarte: Wanderkarte des 
Schwarzwaldvereins, „Hochschwarzwald“, 
1:35 000

WANDERN

Nach wie vor planen viele ihre Wanderungen 
mit Geodreieck und Stechzirkel. So wird es 
auch in der Wanderführer-Ausbildung gelehrt. 
Immer öfter wird allerdings der Wunsch ge-
äußert, Wanderungen am Computer auf der 
„Wanderservice“-Seite des Schwarzwaldver-
eins (www.wanderservice-schwarzwald.de) 
oder anderen kostenlosen Internetseiten zu 
planen. Die Ausdrucke nimmt man dann 
zur Wanderung mit. 

Die Planung einer Wanderung auf einer 
digitalen Karten des Landesamtes für Geoin-

formation und Landentwicklung (LGL) unter-
scheidet sich insofern, als das die Route auf 
ein GPS-Gerät übertragen werden kann. 

Wie wir mit den digitalen Karten arbei-
ten und wie GPS-Geräte zu bedienen sind, 
vermittelt die Heimat- und Wanderakademie 
spielerisch in einem Grundlagenlehrgang, 
der speziell auf Interessierte zugeschnitten 
ist, die sich mit dieser Materie noch nicht 
auskennen und bisher mit Karte und Kom-
pass gewandert sind. In Theorie und Praxis 
vermitteln die Referenten das nötige Rüst-

zeug, damit die Teilnehmer bereits nach dem 
Grundkurs digital navigieren können. 

Da die technischen Möglichkeiten sowohl 
der digitalen Karte als auch der GPS-Geräte 
nahezu unendlich sind, bieten wir für fort-
geschrittene Anwender je einen Aufbaukurs 
„Digitale Karte“ und „GPS“ an. Nähere Einzel-
heiten und die Kurstermine werden stets im 
Programmheft der Heimat- und Wanderaka-
demie veröffentlicht. Weitere Infos über die 
Kursinhalte sind über die Geschäftsstelle 
erhältlich.

Wanderungen am Computer planenWanderungen am Computer planen Termine 

Grundlagenlehrgang Digitale Karten und GPS  20./21. Februar 2016

Aufbaulehrgang Digitale Karten 5./6. März 2016

Aufbaulehrgang GPS 19./20. März 2016

Alle Lehrgänge finden im Berggasthof Linde,  
Obersexau, statt. 

Außerdem im Programm: 
„Wo werden eigentlich die Wanderkarten gemacht?“  
– eine Besichtigung des Landesamts für Geoinformation  
und Landentwicklung am 1. April 2016 

4/2015
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Ende August war einiges los in der Haupt-
geschäftsstelle des Schwarzwaldvereins 
in Freiburg. Lehrerinnen der Carl-Ludwig-
Magnon-Schule in Hinterzarten-Breitnau 
und des Caritas-Hauses Feldberg, einer 
Mutter-Kind-Klinik, waren mit dem gan-
zen Kollegenkreis angereist. 19 Lehr-
kräfte wurden am Ende der dreitägigen 
Fortbildung „Schulwandern – Lernen im 
Freien“ ausgezeichnet. 

Die Ausbildung, die neben der zwei-
tägigen Schulung einen „Impulstag – 
Lernen im Freien“ beinhaltet, soll die 
Teilnehmenden dafür qualifizieren, er-

lebnisreiche und lehrreiche Schulwan-
dertage zu veranstalten. 

„Viele Themen, die in den Bildungs-
plänen zu finden sind, können draußen 
in der Natur ganz praktisch umgesetzt 
werden. Die Kinder lernen mit allen Sin-
nen, und so bleibt das Gelernte viel bes-
ser und anschaulicher im Gedächtnis“, 
davon sind die drei Referenten Margit El-
gner-Eisenmann, Tilman von Kutzleben 
und Stefan Österle überzeugt.

Katja Camphausen

In die Heidelbeeren ging es mit Wan-
derführer Peter Will bei der Exkursi-
on der Heimat- und Wanderakademie 
Baden-Württemberg, die in Kooperati-
on mit der Pforzheimer Zeitung in Bad 
Wildbad angeboten wurde. 

Hans-Martin Stübler, der Leiter der 
Akademie, begrüßte die Teilnehmer 
ebenso, wie der Wildbader Bürger-
meister Klaus Mack am Sprollenhäu-
ser Dorfplatz. Nachdem Peter Will die 
stattliche Wandergruppe einmal nicht 
nach Personenzahl, sondern auf der 
Viehwaage nach Gewicht festgehalten 
hatte – es waren etwa 60 Wanderer mit 
knapp 4 000 Kilogramm –, strömten die 
Sammler mit Körben und Eimern in die 

Heidelbeergründe und sammelten die 
rotblauen Früchte. 

Im bestens vorgeheizten offenen 
Holzofen wurden dann die leckeren 
goldbraunen Heidelbeerpfannkuchen 
gebacken, die sich Groß und Klein ge-
nüsslich schmecken ließen.

Katja Camphausen

Zertifikatsübergabe  
an die Schulwanderführer 

Heidelbeeren –  
ein wahrer Gaumenschmaus 

Zertifikatsübergabe  
an die Schulwanderführer 

Heidelbeeren – 
ein wahrer Gaumenschmaus 

www.wanderakademie.de
Telefon: 07 61/3 80 53-23

Info & Anmeldung

Wanderführer-
Ausbildung 

1/2016: Kompaktlehrgang in Altglashütten  
20. bis 28. Mai 2016
25./26. Juni 2016, Abschluss-Lehrgang

2/2016: Kompaktlehrgang in Altglashütten
30. September bis 8. Oktober 2016
12./13. November 2016, Abschluss-Lehrgang

Gesundheitswanderführer-Ausbildung  
in Altglashütten 
Teil I: 16. bis 18. September 2016
Teil II: 21. bis 23. Oktober 2016

Erste Hilfe Outdoor in der Nähe von Freiburg
23./24. April 2016  
24./25. September 2016

Heimat- und Wanderakademie  
Baden-Württemberg
Heimat- und Wanderakademie 
Baden-Württemberg

Heimat- und Wanderakademie  
Baden-Württemberg

Schwäbischer Albverein e. V.
Karin Kunz
Hospitalstr. 21 B
70174 Stuttgart
Tel. 07 11/2 25 85-26
akademie@schwaebischer-albverein.de

Schwarz wald ver ein e. V.
Katja Camphausen
Schloss ber gring 15
79098 Frei burg
Tel. 07 61/3 80 53-23 
aka de mie@schwarz wald ver ein.de

www.wanderakademie.de

Info

Workshopwochenende Bad Urach am 6. und 
7. Februar mit Jürgen Wachowski

Grundlagenlehrgang Digitale Karten und 
GPS – Wanderungen am Computer planen in 
Obersexau am 20. und 21. Februar mit Hans-
Günter Rieske und Ralf Zängerle

Organisation von Wanderreisen – Was ist ein 
Vermittlerangebot? in Freiburg, Hauptge-
schäftsstelle, am 27. Februar mit Hans Günter 
Rieske und Katja Camphausen

Aufbaulehrgang Digitale Karten in Ober-
sexau am 5. und 6. März mit Hans-Günter 
Rieske und Ralf Zängerle

Nachfolge im Ehrenamt und Mitglieder-
gewinnung in Ostfildern am 12. März mit 
Ulrich Hempel

Aufbaulehrgang GPS in Obersexau am 19. 
und 20. März mit Hans-Günter Rieske und 
Ralf Zängerle

Rhetorik für Anfänger in Freiburg am 19. 
März mit Roland Luther

Aus der Landschaft lesen lernen in Irndorf am 
19. März mit Siegfried Roth

Wanderführertreffen in Bad Dürrheim am 9. 
und 10. April mit Ursula Odinius, Martin Hu-
ber und Siegfried Reiniger

Die Chancen der Öffentlichkeitsarbeit – Pres-
searbeit in Freiburg am 16. und 17. April mit 
Stephan Seyl und Gabriele Hennicke

Geologie in Baden-Württemberg auf einen 
Blick – Mittlerer Schwarzwald, Westteil in 
Gengenbach am 16. April mit Andreas Me-
gerle, www.erlebnissuedwest.de 

Crashkurs Alb hoch drei in Pfullingen am 16. 
April mit Helmut Hecht

Wertholz – Die Weißtanne, Holz mit Zukunft 
in Hausach am 22. April mit Wilfried Süß, 
Hermann Schmid

Erste Hilfe Outdoor in Freiburg am 23. und 
24. April mit der Outdoorschule Süd

Natur – Kultur – Heimat, Integrationsarbeit 
in einem Tradtionsverein in Filderstadt-Plat-
tenhardt am 23. April mit Christian Hellstern 
und Karin Kunz

Kraut & Rüben, auf den Spuren Carl von Lin-
nés – Grundkurs Pflanzenbestimmung am 
30. April mit Bernhard Henze

Exkursionen
Schneeschuhwanderung im Feldberggebiet  
am 30. Januar mit einem Mitarbeiter vom 
Haus der Natur, Feldberg

Der Sonnenlehrpfad im Stuttgarter Norden 
am 20. März mit Jürgen Gruß

Wo werden eigentlich die Wanderkarten ge-
macht? Besichtigung des Landesamts für 
Geoinformation und Landentwicklung in 

Stuttgart am 1. April mit Martin Kessler (LGL) 
und Wilfried Süß

Kirschenblüte bei Mösbach – Radwanderung 
in Achern am 23. April mit Christel Zorn

Das Elztal mit seiner römischen Besiedlung in 
Elzach am 30. April mit Heiko Wagner, Ar-
chäologe

Der Natur auf der Spur, Tour rund um die Kul-

turlandschaft in Heitersheim am 30. April mit 

Hans-Peter Stoll und Helmut Hurst (Winzer)

e 

Karte ZweiTälerLand  
auf neuestem Stand
Aktuelle Wanderkarte der neuen Qualitätsregion erschienen

In diesem Herbst wird das ZweiTälerLand 
als erste „Qualitätsregion Wanderbares 
Deutschland“ zertifiziert. Nun erscheint 
eine Neuauflage der Wanderkarte des 
Schwarzwaldvereins, die in Zusammen-
arbeit mit dem Landesamt für Geoinfor-
mation (LGL) produziert wird. Die Karte 
mit dem Titel „ZweiTälerLand – Triberg, 
Furtwangen“ im Format 1:35 000 bietet ein 

neues Layout, das in Zukunft alle Produkte 
der grünen Serie kennzeichnet. Die Neu-
auflage ist weitgehend deckungsgleich mit 
dem bisherigen Kartenschnitt Elztal Gut-
achtal. Neu ist auch das Erscheinungsbild, 
mit dem das LGL zugunsten eines klaren, 
auf Vektorkarten beruhenden Kartenbildes 
Abschied nimmt von den klassischen ge-
zeichneten Kartenhintergründen. Ergeb-

nis ist eine übersichtliche und moderne 
Wanderkarte, die neben dem Wanderwe-
genetz des Schwarzwaldvereins auch die 
neuen Qualitätstouren und Hüttenwinkel-
touren des ZweiTälerLandes darstellt. Im 
Kartenausschnitt liegt auch das Ferienland 
Schwarzwald östlich des Rohrhardsberges.
Wie in allen Karten der grünen Serie lässt 
das UTM-Gitter eine leichte Positionsbestim-
mung im Zusammenspiel mit dem GPS-Gerät 
zu und auch Hinweise zum ÖPNV und tou-
ristischen Sehenswürdigkeiten sind enthal-
ten. Die neue Wanderkarte ist im Shop des 
Schwarzwaldvereins erhältlich
(www.swvstore.de). 

Stephan Seyl

Karte ZweiTälerLand  
auf neuestem Stand
Aktuelle Wanderkarte der neuen Qualitätsregion erschienen
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1  Winterurlaub – Wandern, Langlauf, Abfahrt 
Wanderregion: Südtirol, Seiser Alm.  
Samstag, 23. bis Samstag, 30. Januar 2016
Die Seiser Alm, die größte Hochalm Europas, liegt 1 800 bis 2 300 Meter hoch. 
Im Angebot: 30 Kilometer gebahnte Wanderwege, über 60 Kilometer Loipen 
und 70 Kilometer Pisten. Wir fahren täglich mit der Seilbahn zur Seiser Alm. 
Die maximal 35 Teilnehmer machen individuelle Tagesstrecken und übernach-
ten im Hotel in Seis am Schlerm. 
Kosten: ca. 685 Euro, EZ-Zuschlag 70 Euro, inkl. HP, Wochenkarte, Pendel-
bus, geführte Skisafaris, Fahrten vor Ort, Reiserücktrittsversicherung.
Anmeldung bis spätestens 10. Januar beim Schwarzwaldverein Gengenbach, 
Kurt Besser, Tel.: 0 78 03/62 78, E-Mail: kurtbesser@t-online.de

2  Hinkelstein-Wanderung 
Wanderregion: Pfälzer Bergland. Freitag, 27. bis Sonntag, 29. Mai /  
Freitag, 30. September bis Sonntag, 2. Oktober 2016
Der Hinkelstein-Wanderweg verbindet das Biosphären-Reservat „Pfälzerwald“ 
mit dem Wandergebiet Donnerstaber und dem Prädikatswanderweg „Pfälzer 
Höhenweg“. Außerdem führt der Weg am Rande eines der größten Heidege-
biete Süddeutschlands vorbei.
Schwierigkeitsgrad: mittelschwer
Die zwölf bis maximal 20 Teilnehmer bewältigen Tagesstrecken von 20 bis 25 
Kilometern, bis 6 Std. Gehzeit, Wandertempo 4 km/h, und übernachten im 
Hotel Otternberger Hof.
Kosten: 179 Euro, EZ-Zuschlag 20 Euro, inkl. HP, Lunchpaket, Reiserücktritts-
versicherung.
Anmeldung bis spätestens 1. Mai/1. September beim  
Schwarzwaldverein Donnersberg, Jürgen Wachowski, Tel.: 0 63 01/18 14, 
E-Mail: wachroh@t-online.de

3  Unterwegs an der Ostseeküste – Radwanderung
Wanderregion: Rügen-Hiddensee-Mecklenburg
Samstag, 21. Mai bis Mittwoch, 1. Juni 2016
Anreise von Karlsruhe mit der Bahn bis Stralsund, Rückfahrt ab Schwerin mit 
den eigenen Rädern. Stralsund – Tagesaufenthalt auf der Insel Hiddensee – 
Rundfahrt auf der Insel Rügen – anschließend von Stralsund bis Warnemünde 
und über Güstrow nach Schwerin. 
Schwierigkeitsgrad: mittelschwer. 
Die maximal 16 Teilnehmer radeln ca. 65 Kilometer täglich (Tempo ca. 12km/h) 
und übernachten in Hotels, Jugendherbergen und Pensionen.
Kosten: ca. 1 225 Euro, EZ-Zuschlag 150 Euro, inkl. Anreise, ÜF, Eintrittsgeld, 
Fahrten vor Ort, Reiserücktrittsversicherung, Sicherungsschein
Anmeldung bis spätestens 21. März bei Wilfried Süß, Tel. 0 72 49/60 97, 
E-Mail: wui@online.de

4  Der Meraner Höhenweg 
Wanderregion: Texelgruppe, Südtirol, Alpine Trekkingtour. 
Sonntag, 26. Juni bis Sonntag, 3. Juli
Der Meraner Höhenweg gilt als einer der schönsten Höhenwege in Südtirol. 
Meran steht für 300 Tage Sonnenschein im Jahr, für Apfelhaine, Zypressen und 
Palmen. Hoch über dem Tal lockt den Wanderer dagegen die kühle Sommer-
frische: ein Höhenweg mit Wald, Wiesen und grandiosen Ausblicken über das 
Meraner Land. 
Schwierigkeitsgrad: mittel bis anspruchsvoll
Die zehn bis zwölf Teilnehmer bewältigen Tagesstrecken von 6 bis 7 Std. 
Gehzeit, Wandertempo 3,5 bis 4 km/h, min. +/- 800 Höhenmeter, einmalig 
+1 400 und -1 600 Höhenmeter, und übernachten in Gasthof/Bauernhaus/
Alm entlang der Strecke.
Kosten: ca. 450 Euro, inkl. HP, Fahrten vor Ort, Reiserücktritt- und 
Unfallversicherung
Anmeldung bis spätestens Ende Februar beim Schwarzwaldverein Höfen/
Enz, Günter Volz, Tel. 0 71 52/2 40 01, E-Mail: swv-hoefen.volz@t-online.de

5 Zu Fuß über die Alpen – 
Alpenüberquerung E5, von Obersdorf nach Meran 
Wanderregion: Alpengebiet, Bayern-Österreich-Italien/Südtirol
Mittwoch, 13. bis Donnerstag, 21. Juli 2016
Wanderung durch den wilden Sperrbachtobel, traumhafter Ausblick vom 
Mädeljoch über die Lechtaler Alpe, wunderbare Gipfelerlebnisse in fast 3 000 
Meter Höhe, die wilden Gletscherriesen der Ötztaler Alpen. Diese abwechs-
lungsreiche und spektakuläre Alpenüberquerung ist mittlerweile ein Klassiker 
geworden. Die Anziehungskraft dieser Tour liegt im Wechsel und im Gegen-
satz der vielen Landschaften und Vegetationszonen, die wir in einer Woche von 
Nord nach Süd durchwandern.
Schwierigkeitsgrad: anspruchsvoll, sehr gute Kondition, absolute Trittsicher-
heit, Schwindelfreiheit, gesunde Verfassung erforderlich.
Die zehn bis max. zwölf Personen bewältigen Tagesstrecken von 8 Std., +/- 1 200 
Höhenmeter, und übernachten in Gasthof/ DAV-Hütte/Alm entlang der Strecke.
Kosten: ca. 685 Euro, inkl. HP, Bus, Fahrten vor Ort, Reiserücktritts- und 
Unfallversicherung
Anmeldung bis spätestens Mitte/Ende Februar beim 
Schwarzwaldverein Höfen/Enz, Günter Volz, Tel. 0 71 52/2 40 01, 
E-Mail: swv-hoefen.volz@t-online.de

6 Südmähren ist wirklich eine Reise wert!
Wanderregion: Tschechien, Südmähren
Dienstag, 13. bis Sonntag, 18. September 2016
Südmähren, die südöstliche Region der Tschechischen Republik liegt an der 
Grenze zu Niederösterreich und der Slowakei und zählt zu den größten und 

bekanntesten Weinbauregionen Mitteleuropas. 
Während dieser herrlichen Reise entdecken Sie 
die schönsten Orte und Landschaften Südmährens. 
Besichtigung von Lednice (Eisgrub) und Valtice (Fels-
berg), Stadt Mikulov (Nikolsburg), Brno (Brünn), 
Kromöiiä (Kremsier), Luhaöovice (Bad Luhatschow-
itz), die mährischen Karst-Punkva-Höhlen.
Schwierigkeitsgrad: leicht 
Die 38 bis max. 45 Teilnehmer machen Spazier-
gänge/Besichtigungen und übernachten im Hotel in 
Sträänice (Straßnitz).
Kosten: ca. 395 Euro, inkl. HP, Bus, Eintrittsgeld, 
Fahrten vor Ort, Reiserücktrittsversicherung
Anmeldung bis spätestens März/April beim 
Schwarzwaldverein Höfen/Enz, Günter Volz, 
Tel. 0 71 52/2 40 01, 
E-Mail: swv-hoefen.volz@t-online.de

7 Mandelblüte auf Mallorca
Wanderregion: Colonia Sant Jordi
Sonntag, 26. Februar bis Sonntag, 5. März 2017
Auf einer Halbinsel am südlichen Zipfel der Insel 
führen uns leichte bis mittelschwere Wanderun-
gen durch traumhafte Buchten, paradiesische fein-
sandige Naturstrände mit kristallklarem Wasser 
und einer unberührten Dünenlandschaft, Pinien-
wäldern, Salzseen und Salzberge.
Die 15 bis max. 25 Personen bewältigen Tages-
strecken von 6 Std. Gehzeit, und übernachten in 
Colonia Sant Jordi im 4-Sterne-Hotel.
Kosten: ca. 790 Euro, im EZ 840 Euro inkl. HP, 
Bus, Flug, Fahrten vor Ort, Reiserücktrittsversi-
cherung)
Anmeldung: bis 15. November 2016 beim 
Schwarzwaldverein Donaueschingen, 
Sofie Lautemann, Tel. 07 71/6 28 17
E-Mail: s.lautemann@gmx.de

Ferienwanderungen 2016  
des Schwarzwaldvereins

WANDERN

Wussten Sie, dass Sie als Wanderer regelmä-
ßig einen japanischen Volkssport ausüben? 
Man nennt ihn Shinrin-yoku, „ein Waldbad 
nehmen“. Soll heißen: gemütlich durch den 
Wald spazieren. Sehr gesund! „Und, was 
gibt’s Neues?“, dachte ich bei dieser Nach-
richt. Jede und jeder von uns kennt das Ge-
fühl, am Ziel einer Tour besser drauf zu sein, 
als am Start. Dass das nicht nur an der Be-
wegung und der frischen Luft liegt, sondern 
genauso am entspannenden Grün und den 
Sinneseindrücken der großartigen Schwarz-
waldlandschaft, wusste ich auch schon. Alles 
zusammen ist das Beste für Körper, Geist 
und Seele. Zumindest für mich.

Den wissenschaftlichen Ergebnissen des ja-
panischen Forschers Dr. Quing Li zufolge hat 
das Waldbad sogar eine immunstärkende Wir-
kung. Bei einem Befall durch Schadenserreger 
bilden Pflanzen Phytonzyden. Diese Substan-

zen gelangen über die Luft zu den Nachbarbäu-
men, die dann vorbeugend mit der Produktion 
derselben Stoffe beginnen, um immun zu wer-
den. Verblüffenderweise reagiert unser Immun-
system ebenfalls darauf: Die Aktivität unserer 
natürlichen, gegen Krebszellen gerichteten 
Killerzellen erhöht sich nach zwei Tagen im 
Wald um mehr als 50 Prozent. Schon ein aus-
gedehnter Spaziergang bringt die Killerzellen 
etwa eine Woche lang auf Trab. Logisch, dass 
der Wanderplan meiner Ortsgruppe 2016 eine 
Einladung zum Waldbad enthalten wird! Gibt 
es bessere Argumente für Nochnichtmitglieder, 
doch einmal beim Schwarzwaldverein mitzu-
laufen? Eines vielleicht: Wandern macht mehr 
Menschen glücklich als Sex. Besagt zumindest 
eine bundesweit durchgeführte Studie der 
Firma Gore-Tex. Auf die Frage „Was macht Sie 
glücklich?“ antworteten jedenfalls 39 Prozent 
mit „Wandern“ und 13 Prozent mit „Sex“. 

Unsere Autorin: Silke Kluth, 
Naturschutz wartin der  
Ortsgruppe Offenburg.
Auf Wander ungen bemerke ich oft, dass 
Menschen sich für vieles am Wegesrand 
begeistern können. Sie wissen manchmal 
nicht, an welchen Schätzen sie vorbeilau-
fen, freuen sich, wenn ich sie darauf auf-
merksam mache. Und ich freue mich, 
hier Denkanstöße geben zu dürfen.  
Auf Wiederlesen!

Ein Waldbad  
stärkt das Immunsystem 

WANDWW ERN
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Ein Grund, sich mit der wechselvollen Ge-
schichte des Hofes näher zu beschäftigen.
Der markante Eindruck des stattlichen Ge-
bäudes am Südufer des Schluchsees täuscht. 
Der Unterkrummenhof zählte nie zu den 
großen Schwarzwaldhöfen, wie sie im Gebiet 
des geschlossenen Hofguts seit Jahrhunder-
ten bestehen. Trotz seiner Ausmaße war er 
von Anfang an ein eher armseliges Tagelöh-
nergehöft. Gebaut als Doppelhaus für zwei 
Familien, die sich neben einer bescheidenen 
Selbstversorger-Landwirtschaft meist auf an-
deren Höfen verdingen mussten. Von der Sei-
te betrachtet wirkt der Hof eigenartig unpro-
portioniert. Tatsächlich steht nur noch eine 
Hälfte, die andere wurde schon im 19. Jahr-
hundert abgerissen. Eine Geschichte für sich 

und durchaus typisch für viele Hofgebäude 
in der Zeit des industriellen Umbruchs: Etli-
che Schwarzwaldhöfe waren im 19. Jahrhun-
dert in ihrer Existenz gefährdet. Die kargen, 
oft übernutzten Böden reichten nicht mehr 
zum Überleben. Kleinere und auch größere 
Höfe ohne Waldflächen waren oft hoffnungs-
los überschuldet. Wahrscheinlich auch des-
halb, weil manche Bewirtschafter mit dem 
Übergang von der Natural- zur Geldwirtschaft 
schlichtweg überfordert waren. Genau in die-
ser Situation trat das 1806 neu erschaffene 
Großherzogtum Baden auf den Plan – mit 
einem offensiven Aufkaufs-Programm. Gan-
ze Hofgüter wurden aufgekauft, unrentable 
Landwirtschaftsflächen systematisch aufge-
forstet und nicht mehr benötigte Hofgebäude 

rigoros abgebrochen. Heute ist das schwer 
vorstellbar, doch Denkmal- oder Mieterschutz 
waren in Zeiten des Frühkapitalismus noch 
nicht erfunden. Für den Großherzoglichen 
Domänen-Ärar, eine Art Liegenschaftsamt, 
zählte allein die Mehrung des staatlichen Ver-
mögens. So wurden etliche früher selbststän-
dige Höfe zu Waldarbeiterhäusern – meist in 
Verbindung mit einer kleinen verpachteten 
Landwirtschaft zur Selbstversorgung.

Auch dem Unterkrummenhof ist es ähn-
lich ergangen: Nach dem Tod des Eigentü-
mers der nördlichen Haushälfte blieb der 
Witwe nichts anderes übrig, als ebenfalls an 
den Domänen-Ärar zu verkaufen. Mit der 
Konsequenz, dass die zum Hof gehörenden 
Weidflächen aufgeforstet und die Haushälf-
te samt Inventar 1859 zum Abriss versteigert 
wurde. Um ein Haar hätte das Restgebäude 
dasselbe Schicksal ereilt. Doch als acht Jahre 
später auch die Südhälfte zum Verkauf kam, 
regte die damalige Bezirksforstei Wolfsboden 
an, von einem Abriss des Gebäudes abzu-
sehen. „Weil es sich seiner günstigen Lage 
wegen, mitten in den Unterkrummenwiesen, 
ganz besonders als Wohnsitz für den Aufse-
her dieser Wiesen eignet“, so steht es in den 

Tradition trifft auf Moderne 
Sanierung des Unterkrummenhofes abgeschlossen

Von Karl-Ludwig Gerecke

Der Balken trägt die Jahreszahl 1788: Er befindet sich im Eingangsbereich des 
Unterkrummenhofs. Dreht man sich um, fällt der Blick auf eine Fassade aus 
Holz und Glas. Sie ist Teil eines modernen Anbaus mit einem zunächst un-
gewohnten Flachdach und einer eher puristischen Inneneinrichtung. Die weit 
über Schluchsee hinaus bekannte Wander-Gaststätte wurde im Juli 2015 
nach längerer Umbauzeit wieder eröffnet – und erlebte im Sommer einen 
wahren Besucheransturm.

Sanierung des Unterkrummenhofes abgeschlossen

 Bereit für den Nationalfeiertags--Ansturm: Der Unterkrummenhof 
mit dem modernen Anbau am Morgen des 3. Oktobers 2015.

Hausakten. Seit 1867 im Forstbesitz, diente 
der verbliebene Teil des Unterkrummenhofs 
mehreren Generationen von Waldarbeiter-Fa-
milien als Wohn- und Arbeitsstätte. Bis Mitte 
des letzen Jahrhunderts gehörte dazu auch 
immer eine Nebenerwerbs-Landwirtschaft. 
Dann, zu Beginn der 1970er-Jahre, zeichne-
te sich der nächste Funktionswandel ab: Die 
damalige Pächterfamilie Schmidle begann mit 
einem zunächst bescheidenen Ausschank-
Betrieb – und stieß damit in eine touristische 
Marktlücke. 

Vesperstube eingerichtet
Jedenfalls war die Resonanz derart groß, dass 
sich Forst- und Liegenschaftsverwaltung ent-
schlossen, im Unterkrummenhof eine Vesper-
stube für Wanderer und Seebesucher einzu-
richten. Wieder mit vollem Erfolg – doch der 
hatte auch seine Kehrseite: An manchen Wo-
chenenden war der Besucherandrang kaum 
zu bewältigen und Strom- und Wasserversor-
gung brachen wiederholt zusammen. In den 
letzten Jahren sind deutlich verschärfte Vor-
schriften für den Gastronomiebetrieb in Kraft 
getreten. Jedenfalls genügten Wasser- und 
Abwasserversorgung, Sanitäreinrichtungen, 
Kühlmöglichkeiten und auch der Küchen-
trakt nicht mehr den Anforderungen. Für das 
Land als Eigentümer galt es, eine Entschei-
dung zu treffen. Den Gastronomiebetrieb 
einstellen? Dann hätte das denkmalgeschütz-
te Hofgebäude plötzlich ohne Funktion dage-
standen. Ganz abgesehen vom Proteststurm, 
der von touristischer Seite zu erwarten gewe-
sen wäre. Oder das Gebäude an private In-
vestoren verkaufen? Das kam aufgrund seiner 
abgelegenen Lage in einem sensiblen Land-
schaftsraum, dazu mitten im Rotwildgebiet 
Südschwarzwald, nicht infrage. Also blieb 
nur der dritte Weg: Selbst investieren, um den 

Unterkrummenhof gastronomisch auf die 
Höhe der Zeit zu bringen. Eine große Her-
ausforderung in einem denkmalgeschützten 
Gebäude, das ursprünglich für ganz andere 
Zwecke errichtet wurde. Allein die Sanierung 
von Küchen- und Sanitärbereich im alten Ge-
bäudebestand hätte schon Hunderttausende 
gekostet. Damit wäre zwar den Vorschriften 
Genüge getan, doch hätten sich für Pächter, 
Personal und Gäste kaum Verbesserungen 
oder Erleichterungen ergeben. So entschloss 
sich das Land Baden-Württemberg zur gro-
ßen Lösung, der Sanierung im Bestand und 
Erweiterung, um den gestiegenen Gästezah-
len Rechnung zu tragen. 

Ideen waren gefragt. Eine war die Wie-
derherstellung des alten Doppelhofs, durch 
Anbau einer neuen Haushälfte in den Ab-
messungen der ursprünglichen Kubatur. Ein 
Gedanke, der letztlich wieder verworfen 
wurde – entstanden wäre nämlich ein riesiger 
Dachraum, für den es keine adäquate Nut-
zung gegeben hätte. Denn die ursprüngliche 
Funktion als Heulager – für die Schwarzwald-
höfe vergangener Jahrhunderte unverzicht-
bar – ist mittlerweile entfallen. Sie hätte auch 
nicht mehr modernen Bewirtschaftungserfor-
dernissen entsprochen. 

Rückbau und Anbau
Stattdessen verfolgte der Architekt einen an-
deren Ansatz: Rückbau des alten Hofgebäu-
des auf seine ursprünglichen Formen und 
Anbau eines modernen, jedoch eindeutig 
untergeordneten Nebentrakts. In der Ausfüh-
rung spiegelt sich der Architektur-Grundsatz, 
wonach sich die Form der Funktion unter-
zuordnen hat. Mit einer klaren und ins Auge 
fallenden Trennung von alt und neu, wie sie 
auch der Denkmalschutz favorisiert. Auch 
wenn sich die Geister daran scheiden: Das 

Ergebnis kann sich sehen lassen. Neben dem 
stattlichen Hofgebäude ist ein zum Hang ver-
schobener Gastraum entstanden; in Holzstän-
der-Bauweise, mit großen Glasfronten, einem 
überdachten Freisitz und einem begrünten 
Flachdach. Der Innenraum, mit Wänden und 
Decken aus Weißtannen-Holz, öffnet sich in 
die Landschaft und bietet einen grandiosen 
Ausblick auf den größten Schwarzwaldsee. 
Drum herum liebevoll gestaltete Außenanla-
gen mit vielen Sitzmöglichkeiten im Freien, 
alles barrierefrei gebaut. Und wer dem alten 
Unterkrummenhof nachtrauert, dem sei ge-
sagt: Es gibt ihn immer noch, sogar das Stüble 
mit dem heimeligen Kachelofen.

Für Gäste und Wirtsleute ist der neue Un-
terkrummenhof ohne Zweifel ein Quanten-
sprung in Sachen Qualität. Im alten Hof und 
im neuen Anbau stecken mehr als zwei Mil-
lionen Investitionsmittel. In erster Linie Gel-
der aus Waldverkäufen an anderen Orten, 
wo Staatswaldflächen Verkehrs- oder Ge-
werbegebieten weichen mussten. Die Mittel 
sind gut investiert – dienen sie doch dem 
Erhalt eines Kulturdenkmals, das wie kein 
anderes für die Region am Schluchsee steht. 
Und das in einmaliger Lage am vielleicht 
meistgegangenen Wanderweg des gesam-
ten Südschwarzwalds. Verbunden mit einer 
gastronomischen und touristischen Nut-
zung, ohne den Ort einer Verrummelung 
preiszugeben. Damit ist der Unterkrum-
menhof ein Beispiel für eine umfassend 
nachhaltige Entwicklung jenseits allen kurz-
fristigen Rendite-Denkens. Und die moder-
ne, für viele ungewohnte Architektur? Wenn 
man die Besucherzahlen des vergangenen 
Sommers als Abstimmung mit den Füßen 
wertet, dann ist der neue Unterkrummen-
hof bei Wanderern und Gästen längst an-
gekommen.

 
Wandertipp

Schluchsee und der Unterkrummenhof 
sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
leicht zu erreichen: Mit der Dreiseenbahn 
im Stundentakt von und nach Freiburg. In 
der Saison von Mai bis Oktober verbindet 
das Fahrgastschiff „MS Schluchsee“ den 
Unterkrummenhof mit den Anlegestellen 
in Schluchsee, Aha und Seebrugg-Stau-
mauer. Dadurch ergeben sich ideale Kom-
binationsmöglichkeiten für kürzere oder 
längere Wandertouren rund um den See. 
Meine Empfehlung: Von Schluchsee auf 
dem „Jägersteig“, einem Schwarzwälder 
Genießerpfad, zum Bildstein, mit groß-
artiger Aussicht auf See und Alpen (ca. 
6 km, 300 Höhenmeter). Abstieg nach 
Aha (30 Minuten), von dort zu Fuß auf 
dem Seeweg (eine knappe Stunde) oder 
mit dem Schiff (10 Minuten) zum Unter-
krummenhof. Auf dem Seeweg weiter 
zum Schiffsanleger Staumauer (5 km), per 
Schiff zurück zum Ausgangspunkt. 

 Der Gastraum im neuen Anbau öffnet sich zum See.
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 Großes Bild oben: Die beiden Malerbrüder

 Blick in den Salon

Dass die beiden erfolgreichen Maler-
brüder in ihrer Heimatgemeinde und im 
Schwarzwald gewürdigt werden, ist dem 
Freundeskreis Winterhalter in Menzen-
schwand zu verdanken. Dieser hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, an das Le-
benswerk der beiden in Menzenschwand 
geborenen Malerbrüder Franz Xaver 
(1805 – 1873) und Hermann Winterhalter 
(1808 – 1891) zu erinnern. Mit dem „Petit 
Salon Winterhalter in Menzenschwand“ 
im ehemaligen Rat- und Schulhaus im 
Menzenschwander Hinterdorf hat der 
Verein ein kleines, aber feines Museum 
zu Ehren der Malerbrüder geschaffen. 
„Den 200. Geburtstag von Franz Xaver 
Winterhalter feierte die Gemeinde Men-
zenschwand mit verschiedenen Akti-
vitäten“, erinnert sich Elisabeth Kaiser, 
die Vorsitzende des Vereins, „doch dann 
schliefen diese wieder ein.“ Das woll-
te der Heimatpflegekreis des Dorfes, 
der sich „Die wo z`Liecht genn“ nannte, 
nicht hinnehmen und beschloss, die Sa-
che selbst in die Hand zu nehmen. Man 
fing an, Geld zu sammeln, verkaufte Si-
si-Törtchen bei einem Basar. Als im Jahr 
2008 3 000 Euro zusammen gekommen 
waren, gründete man einen Verein und 
verhandelte mit der Gemeinde Menzen-
schwand um Räumlichkeiten. Die waren 
im alten Rathaus schnell gefunden. Das 
alte Rat- und Schulhaus war 1874 von 
Franz Xaver Winterhalter gebaut und fi-
nanziert worden. Die Leute vom Verein re-
novierten den Raum und statteten ihn im 
Spät-Biedermeier-Stil mit Möbeln aus. Die 
3 000 Euro waren schnell ausgegeben. Man 
fragte die Winterhalter-Nachfahren nach 
Exponaten und erhielt erste Zeichnungen 
und Aquarelle. Heute dominiert den Salon 
ein Druck des wohl berühmtesten Bilds 
Winterhalters: Ein Portrait der österrei-

Starmaler an  
kaiserlichen Höfen
Der Petit Salon Winterhalter in Menzenschwand ist den Fürstenmalern  
Franz Xaver und Hermann Winterhalter gewidmet

Von Gabriele Hennicke

Vom einfachen Bauernkind aus dem 
Hochschwarzwald zum berühmtes-
ten Fürstenmaler seiner Zeit – das 
ist die äußerst ungewöhnliche Ge-
schichte von Franz Xaver Winterhal-
ter, der 1805 in Menzenschwand ge-
boren wurde, und die seines Bruders 
Hermann, der sein ganzes Leben lang 
eng mit ihm zusammen arbeitete. 

chischen Kaiserin Sisi mit den berühmten 
Edelweiß-Sternen im Haar. Es entstand 
1865 gemeinsam mit einem Portrait ih-
res Gemahls, des Kaisers Franz Joseph I. 
„Das Original in der Wiener Hofburg ist 
doppelt so groß“, sagt Elisabeth Kaiser, 
die viele Originalbilder der Malerbrüder 
in den bekannten Museen der Welt schon 
besichtigt hat. Zur Eröffnung des Winter-
halter-Museums, die am 200. Geburtstag 
Hermann Winterhalters gefeiert wurde, 
lud man auch die Nachfahren der Persön-
lichkeiten ein, zu denen die Malerbrüder 
guten Kontakt hatten: Es kam unter an-
derem der Urenkel der österreichischen 
Kaiserin, Markus Habsburg-Lothringen. 
Heute hat der Verein 180 Mitglieder in der 
ganzen Welt und konnte inzwischen mit 
der Unterstützung zahlreicher Gönner 20 
Originale der Malerbrüder kaufen – darun-
ter auch vier Ölgemälde, auf die Elisabeth 
Kaiser besonders stolz ist. 

„Ich will in die  
Welt hinaus“

Das Geburtshaus der Winterhalter-Brüder 
liegt ganz in der Nähe des Museums, die 
beiden wuchsen zusammen mit sieben 
weiteren Geschwistern auf. Ein ehe-
maliger Mönch des Klosters St. Blasien 
erkannte früh ihr besonderes Zeichen-
talent. Im Museum beeindruckt eine 
Bleistiftzeichnung eines menschlichen 
Schädels des zehnjährigen Franz Xa-
ver. Der Mönch vermittelte den Kontakt 
zum Großherzog Karl Ludwig Friedrich 
von Baden. Dank dessen Stipendium 
verließ der 13-jährige Franz Xaver sein 
Heimatdorf und lernte am Herderschen 
Kunstinstitut in Freiburg den Beruf des Li-
thographen. „Ich will in die Welt hinaus, 
nach Paris, nach Italien, dahin, wo die 
Künstler sind“, mit diesen Worten habe 
der junge Lithograph auf das gut dotier-
te Jobangebot von Bartholomäus Herder 
geantwortet und dieses ausgeschlagen, 
so Kaiser. Stattdessen ging es dank eines 
weiteren großherzoglichen Stipendiums 
an die Kunstakademie nach München 
und von dort nach Karlsruhe, wo er der 
Markgräfin Sophie, der späteren Groß-
herzogin, Zeichenunterricht gab und zum 
badischen Hofmaler ernannt wurde. Nach 
einer Studienreise nach Italien – dort ent-
standene Zeichnungen sind ebenfalls aus-
gestellt – siedelte er 1836 nach Paris um, 
wo ihm schnell der Durchbruch gelang. 

Sein jüngerer Bruder Hermann hatte in-
zwischen eine ähnliche Ausbildung ge-
nossen und folgte ihm nach Paris. Er blieb 
jedoch, als der Introvertierte der beiden, 
sein Leben lang im Schatten des Bruders. 
Franz Xaver malte die gesamte französi-
sche Königsfamilie und wurde dank der 
Unterstützung von König Louis Philippe 
und seiner Fähigkeit, den Portraitierten 
schmeichelnde Abbilder zu malen, der 
beliebteste Portraitmaler am französischen 
Hof. „Winterhalter wurde von einem Kö-
nigshof zum anderen weiter empfohlen, 
1841 bat ihn Königin Victoria auf die Insel 
nach Großbritannien. Sie war begeistert 

von seinen Bildern und nannte ihn ’Win-
terchen‘, weiß Elisabeth Kaiser, die auch 
die Führungen im Petit Salon macht. Über 
15 Jahre habe der beliebte Maler jedes Jahr 
für mehrere Monate lang am britischen Hof 
gelebt und die gesamte Königsfamilie ge-
malt. 121 Ölgemälde und etwa 300 Aqua-
relle seien dabei entstanden. Das britische 
Königshaus verfüge damit über die größte 
Privatsammlung von Winterhalter-Gemäl-
den. „2010 durften wir auf Einladung von 
Prinz Charles bei einem Besuch im Buck-
ingham-Palast die Bilder ansehen, die dort 
hängen“, freut sich Elisabeth Kaiser. Auch 
an die königlichen und kaiserlichen Höfe 
in Portugal, Belgien, Spanien und Russland 
wurden die Winterhalter-Brüder gebeten. 

Wohlstand auch in der Heimat
Ihre Menzenschwander Heimat vergaßen 
die Brüder nicht, sie waren regelmäßig im 
Schwarzwald zu Gast. „Als die Buben das 
Dorf verließen, musste die Familie Hohn 
und Spott ertragen, dennoch unterstützen 
die Eltern die Buben immer“, weiß Kaiser 
aus vielen Briefen, „später gab es viel Neid, 
als bekannt wurde, dass sich die Brüder mit 
der Malerei dumm und dusselig verdient 

hatten.“ Sie hinterließen ein 
Vermögen von zweieinhalb 
Millionen Gulden, was heu-
te zwischen 30 bis 40 Millio-
nen Euro ausmachen würde, 
gründeten eine Stiftung zur 
Unterstützung der Jugend und 
des Handwerkes, die hilfsbe-
dürftigen jungen Menschen 
Zeichen-, Französisch- und 
Klavierunterricht finanzierte. 
Viel Geld sei schon zu Lebzei-
ten in die Gemeinde zum Bau 
von Brücken, Wegen und Ge-
bäuden geflossen, weiß die Vor-
sitzende. Das Erbe ging an die 
Geschwister und Nichten und 

Neffen und trug dazu bei, dass das Hotel 
Adler in Menzenschwand und Fabriken in 
Neustadt entstehen konnten.

 „Le Petit Salon“ – Winterhalter in 
Menzenschwand im Rathaus Men-
zenschwand, Hinterdorfstraße 15, 
Telefon 0 76 75/17 95
www.winterhalter-menzenschwand.de
Öffnungszeiten: Mittwoch bis  
Sonntag und an Feiertagen von 
14.30 Uhr bis 17 Uhr

Info

 Bild ganz oben:  
Elisabeth Kaiser unter dem Sisi-Bild

 Vom Rathaus zum Museum
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Weidbäume können von ganz unterschied-
lichen Arten stammen: Oft findet man 
Fichten, seltener einzeln stehende Tannen 
auf den Weidfeldern. Weitaus am häufigs-
ten – zumindest in den tieferen und mitt-
leren Lagen des Schwarzwalds – begegnen 
uns aber Buchen als Weidebäume. Diese 
Weidbuchen sind nicht nur besonders be-
eindruckende Bäume, ihre Entstehungsge-

schichte ist eng mit der Beweidung ver-
knüpft. Erst durch den Verbiss des Viehs 
werden die ganz normalen Buchen zu die-
sen mächtigen und faszinierenden Baum-
gestalten. 

Die Überlebensstrategie
Schon der Buchen-Keimling hat nur eine 
Überlebenschance, wenn er die ersten 

Jahre im Schutz größerer Pflanzen oder 
im Dorngestrüpp übersteht. Sobald das 
Pflänzchen aus dem Versteck hervorlugt, 
ist es dem Viehfraß ausgesetzt. Zurück 
bleiben kahle Ästchen, die auch durch Tritt 
gefährdet sind. Mühsam treibt das Pflänz-
chen erneut Blättchen aus, die bald wieder 
abgefressen werden. Die zähesten Buchen 
wachsen so in die Breite statt in die Höhe. 
Auf diese Weise entstehen kleine Buchen 
mit vielen dünnen Trieben, die zwar einen 
Durchmesser von einem Meter haben und 
kaum kniehoch aber dennoch mehrere 
Jahrzehnte alt sind. Diese kegelförmigen 
Weidbuchen nennt man Kuhbusch.

Solch ein Kuhbusch hat irgendwann die 
Chance seines Lebens: Wenn er so sehr in 

Mächtige und  
bizarre Schönheiten
Die Weidbuchen im Südschwarzwald

 Alte Weidbuchen, die unbehindert aufge-
wachsen sind, breiten ihre Äste weit aus.

 Bild ganz links: Nur noch wenige Äste der 
in die Jahre gekommenen Weidbuche treiben 
Blätter aus.

 Bild links: An Viehlägern oder auf steinigem 
Boden besteht eine Weidbuche oft aus einem 
Gewirr vieler krummer Einzelstämme.

Von Peter Lutz

Die Weidbuchen, die im Südschwarzwald vor allem im Wiesental und den 
angrenzenden Tälern wachsen, prägen die Landschaft. Knorrig und vom 
Wind zerzaust stehen diese Charakterbäume auf den alten Weidfeldern. An 
heißen Sommertagen bieten sie den auf den Weiden grasenden Viehherden 
Schutz vor der sengenden Sonne. 

die Breite gegangen ist, dass nicht jeder 
Trieb für das Kuhmaul erreichbar ist, kann 
es einem der Triebe gelingen, endlich in 
die Höhe durchzustarten. Der Anfang für 
einen „richtigen“ Baum ist gemacht. Der 
erste Stamm schiebt sich empor, von au-
ßen immer durch den Fraß des Viehs be-
drängt. Bald machen weitere Stämme dem 
ersten Konkurrenz. Die Kühe fressen wei-
terhin an den Ästen, schaben sich an den 
verbissenen Stämmen und schlagen mit 
dem behornten Kopf im Gehölz herum, als 
würden sie Rangkämpfe austragen. All das 
führt dazu, dass die Stämme knorrig und 
krumm heranwachsen.

Wenn die Buchen schließlich zwei bis 
zweieinhalb Meter hoch sind, können sie 
sich ausbreiten. Im Gegensatz zu ihren 
Waldkollegen, die nach oben wachsen 
müssen, haben sie Platz, kein Nachbar be-
hindert sie. Solch eine junge Weidebuche 
kann aus Dutzenden von Stämmen beste-
hen, die sich irgendwann berühren. Da 
kann es vorkommen, dass sie miteinander 
verwachsen. Die meisten dicken Weidbu-
chen aber gehen aus einem Kernwuchs 
hervor, auch wenn der dicke, wulstige 
Stamm nahelegt, er sei aus etlichen Einzel-
stämmen zusammengewachsen. Die Rinde 
ist rau, weil das Hornen und Kratzen der 
Kühe sie beschädigt. Ausgebrochene Äste 
hinterlassen Löcher, in denen Vögel hau-
sen oder in die Pilze einziehen, die zum 
Faulen des Stamms von innen heraus füh-
ren. Flechten und Moose siedeln sich auf 
der rauen Oberfläche an. So erzählt die 
Rinde viel über die harten Lebensbedin-
gungen und die ruppige Behandlung auf 
dem Weidfeld. Oft bleiben sie ein Bündel 
aus Einzelstämmen, denn mancher Ein-
zelstamm fault ab oder bricht bei Stürmen 
oder großer Schneelast aus dem Verbund 
heraus, andere werden vom Vieh umge-
drückt. So hat jeder Baum, der sich seit 
der Keimung als Regenerationskünstler 
bewährt hat, seine ganz eigene Lebensge-
schichte.

200 bis 300 Jahre alt
Man kann nur vermuten, wie alt die stol-
zen Bäume werden. Fachleute schätzen, 
dass sie ein Alter von 200 bis 300 Jahren 
erreichen können. Gegen Ende des Lebens 
beginnt die Zerfallsphase. Wind und Wet-
ter setzen dem Baum zu, brechen aus der 
mächtigen Krone einzelne Äste heraus und 
liefern dem Wind noch mehr Angriffsflä-
che. Fäulnispilze schwächen die Statik des 
fragilen Verbundstammes. Jahrzehntelang 
kann sich ein alter Baum tapfer wehren. 
Doch unverkennbar wird er schwächer, 
im Ringen gegen die Zeit verliert er zu-
sehends. Über die Jahrzehnte entstehen 
oft bizarre Baumgestalten, an denen nur 
noch die Hälfte der Krone oder gar nur ein 
Ast auf dickem Stamm grüne Blätter trägt. 

Schließlich bricht der Baum unter der Last 
seines Alters zusammen. 

Heute ist der Wert der Weidbuchen be-
kannt: Die landschaftsprägenden Bäume 
sind unverzichtbare Elemente der Süd-
schwarzwälder Kulturlandschaft. Diese 
erfährt gerade durch die Ausweisung des 
Biosphärengebiets (siehe Ausgabe 3/2015 
von DER SCHWARZWALD) eine beson-
dere Anerkennung. Die einzigartigen All-
mendweiden mit den Weidbuchen sind 
das Alleinstellungsmerkmal des zukünfti-
gen Biosphärengebiets und dessen inhalt-
liche Klammer. Auch die Landwirte sind 
inzwischen bereit, dem Nachwuchs auf 
den genossenschaftlich betriebenen Wei-
den mit geeigneten Maßnahmen, die vom 
Naturschutz gefördert werden, auf die 
Sprünge zu helfen. 

Schwarzwaldverein und Naturpark Süd-
schwarzwald wollten wissen, wie viele 
Weidbuchen es noch gibt und wie drin-
gend ihr Schutz wäre. Sie taten sich zu-
sammen, um den Bestand an Weidbuchen 
zu zählen. Das geschah im Hauptverbrei-
tungsgebiet der Allmendweiden im Wie-
sen- und Münstertal. Fleißige ehrenamtli-
che Helfer gingen zu Fuß die Weiden ab 
und erfassten die Buchen anhand weni-
ger Kriterien. Die Standorte trugen sie in 
Karten ein und fotografierten besonders 
typische Exemplare. Alle Stadien wurden 
erfasst: der kleine Jungwuchs, die Kuhbü-
sche, die aufstrebenden Gehölze, die gro-

ßen Exemplare mit dickem Stamm und die 
vom Alter gekennzeichneten, zerfallenden 
Bäume. Insgesamt wurden 1 358 Standorte 
aufgenommen – ein erfreuliches Ergebnis 
der Kartierung, weil sich hinter den Stand-
orten eine größere Anzahl an Bäumen ver-
birgt. Denn oft wachsen Weidbuchen in 
Gruppen, so dass es nicht sinnvoll war, sie 
einzeln zu erfassen. An anderen Plätzen 
stehen um einen Baum herum viele Kuh-
büsche – der alte Baum hat rechtzeitig für 
Nachwuchs gesorgt. 

Erfassung noch nicht überall
Leider fehlt noch eine Erfassung im Hot-
zenwald und im Bernauer Hochtal mit 
seinen ausgedehnten und schönen Wei-
den. Auch am Kandel und im Dreisamtal 
gibt es weitere Bestände, sie sind nicht in 
die Zählung eingegangen. Viele kennen 
den berühmten „Balzer Herrgott“ bei Gü-
tenbach, er ist auch eine alte Weidbuche. 
Natürlich gehören die bekannten Wetter-
buchen am Schauinsland mit den vom 
Wind verformten Kronen zu den Weid-
buchen – sie entstanden auf beweideten 
Flächen, die heute zu Intensivwiesen um-
gewandelt sind. 

Die Kartierung ergab, dass viele der 
Weidbuchen im besten Alter sind. Es 
fehlt aber an ausreichendem Nachwuchs. 
Bäume im Kuhbuschstadium und die 
jungen, durchwachsenden Bäume sind 
selten. Bäume in diesen Stadien bilden 
die nächste Generation der Weidbuchen 
– und sie werden Jahrzehnte brauchen, 
um die typischen Entwicklungsabschnit-
te zu durchlaufen. Wichtig ist also eine 
vorausschauende Planung, um die land-
schaftsprägenden Bäume für die Zukunft 
zu erhalten. Ein durchaus schwieriger 
Prozess, der für die verantwortlichen Wei-
dewarte eine Gratwanderung zwischen 
einer ausreichenden Weidepflege und 
dem bewussten Stehenlassen von stören-
den Kleingehölzen bedeutet. Auch die 
Agrarförderung macht Probleme, denn 
verbuschte Weideabschnitte gelten nicht 
unbedingt als wünschenswerte landwirt-
schaftliche Nutzungsform.

 Die Ergebnisse der Weidbuchen kar-
tierung kann man auf der Homepage 
des Naturparks Südschwarzwald einse-
hen (www.naturpark-suedschwarz-
wald.de/mensch/kulturlandschaft/
weidbuchen). Das Naturschutzrefe-
rat hat einige Rundwanderungen zu 
besonderen Weidfeldern ausgear-
beitet; auch sie sind dort zu finden. 

Info

 Junge Weidbuche
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„75 Jahre Schwenninger Moos – eine Er-
folgsgeschichte“ konnte man in Villin-
gen-Schwenningen vor kurzem feiern. 
Im Jahr 1939 wurde das drei Quadrat-
kilometer große Moor vor den Toren 
der Stadt zum Naturschutzgebiet erklärt. 
Zahlreiche freiwillige Helfer haben dazu 
beigetragen, dass das Schwenninger 
Moos erhalten wurde – nicht zuletzt aber 
auch die Ortsgruppe Schwenningen des 
Schwarzwaldvereins. Nachdem in den 
90er-Jahren davor gewarnt wurde, dass 
das Moos austrocknen würde, hatte sich 
der „Arbeitskreis Moos“ mit dem Ziel ge-
bildet, die wertvollen Moorflächen und 
seine Flora und Fauna zu erhalten. 

Ende September fanden sich 15 Hel-
ferinnen und Helfer der Ortsgruppe 
Schwenningen bei schönstem Herbst-
wetter zu einem Pflegeeinsatz im Moos 
ein. Auf sie wartete harte körperliche Ar-
beit, die Claus Ding vom BUND anleite-
te. Genau wie Karl Schmid und Herbert 
Schäfer hat er schon zahlreiche solcher 
Einsätze im Moos durchgeführt. Karl 
Schmid war 47 Jahre lang Naturschutz-
wart im Schwenninger Schwarzwaldver-
ein, Herbert Schäfer fast 40 Jahre dessen 
Vorsitzender. Die sehr gemischte Grup-

pe – vom neunjährigen Schüler bis zum 
85-jährigen Rentner waren alle Alters-
gruppen vertreten – musste zuerst die 
schweren Douglasienbretter in das Moos 
hinein tragen, aus denen später die Was-
sersperren gebaut wurden. 

Claus Ding zeigte den Ehrenamtlichen 
die zahlreichen Gräben, die frühere Be-
wohner durch das Moor gezogen hatten, 
um es auszutrocknen. 28,4 Kilometer 
misst die Gesamtlänge der Gräben, die 
es nun nach und nach zu schließen gilt. 
An die 60 Sperren wurden inzwischen 
eingebaut, weitere werden folgen. Die 
Helfer hatten jedenfalls lange kräftig zu 
tun, um die vorbereiteten Holzbretter 
mit einem Sieben-Kilo-Hammer in den 
Boden zu rammen und die Sperren an-
schließend mit Moorboden abzudecken, 
damit sie einwachsen können. 

Finanziell unterstützt wurde das Pro-
jekt von der Stiftung „Natur- und Kultur-
landschaft Schwarzwald“ des Schwarz-
waldvereins, welche die Kosten für das 
Holz übernommen hat. Die Ortsgruppe 
sorgte für die Verpflegung der freiwilli-
gen Helfer.

Angelika Mey

Fast im hintersten Winkel des Simonswälder 
Tals versteckt sich der Zweribach. Er liegt 
abgelegen und quer – „zwerch“, so der 
Ursprung seines Namens – in der Land-
schaft. Seit 1952 ist das Gebiet rund um 
die Zweribachwasserfälle Bannwald – die 
Natur kann seitdem machen, was sie muss. 

Eindrücklich erzählt Hockenjos von den 
Zeitläufen im steilen Loch. Von Tirolern, 
die das Gebiet einst urbar machten, von 
ihren Nachfolgern auf den kleinen Höfen, 
die kaum das Nötigste hatten, mühsam 
sich durchschlugen und schließlich doch 
alle aufgaben. Nun holt sich die Natur das 
geraubte Land zurück und wächst unge-
rührt über Ruinen. Hockenjos kennt das 
Gebiet seit Kindesbeinen und hat es als 
Forstmann ein Leben lang immer wieder 
besucht. Mit ihm können wir im Zweri-

bach Wildnis entstehen sehen. Er nimmt 
sich Zeit für seine Beobachtungen und hält 
sie mit bekannt guten Fotografien fest. Die 
Bilder lassen geradezu das Plätschern der 
zerzausten Zweribachfälle hören oder die 
Waldgerüche riechen. Alte Schwarz-Weiß-
Bilder des Vaters lassen Vergangenheit und 
Vergänglichkeit im Zweribach aufschei-
nen. Hockenjos’ Faszination überträgt sich 
auf den Leser und Betrachter. Wir sehen, 
wie die alte Kulturlandschaft im Zweri-
bach weicht, wie Orchideen und ehrwür-
dige Weidbuchen vergehen. Ein Verlust 
zwar, aber dafür gewinnen wir etwas, das 
ohne eine vom Menschen vorgegebene 
Ordnung entsteht und anderswo kaum 
ein Chance hat: Wildnis. Die Stiftung des 
Schwarzwaldvereins „Natur- und Kultur-
landschaft Schwarzwald“ hat die Heraus-

gabe des schönen Werks finanziell un-
terstützt. Sie hat auch veranlasst, dass 30 
Exemplare des beeindruckenden Buches 
an Schulen, Bibliotheken und Naturschutz-
Institutionen der Region versandt werden, 
damit das Buch einer breiten Öffentlich-
keit zugänglich wird.

Peter Lutz

Schwenninger Moos bleibt erhalten
Pflegeeinsatz des Schwarzwaldvereins Schwenningen im Naturschutzgebiet

Wo Wildnis entsteht – der Bannwald 
Zweribach im Schwarzwald

Wolf Hockenjos schreibt in seinem lesens- und sehenswerten Buch unaufgeregt von ei-
nem kleinen Stück Schwarzwald, in dem sich wie in einem Brennglas die Geschichte vom 
Werden und Vergehen der Kulturlandschaft konzentriert. 

Schwenninger Moos bleibt erhalten
Pflegeeinsatz des Schwarzwaldvereins Schwenningen im Naturschutzgebiet

Wo Wildnis entsteht – der Bannwald 
Zweribach im Schwarzwald

 Das Schwenninger Moos ist nicht nur 
ein wertvolles Naturschutzgebiet, son-
dern auch eine europäische Wasser-
scheide, welche die Zuflüsse zur Nord-
see und zum Schwarzen Meer trennt. 
Aus dem Quellgebiet fließt der Neckar 
als bedeutender baden-württember-
gischer Fluss, aber auch der kleinere 
Talbach, der sein Wasser zur Brigach 
und somit zur Donau trägt. 

Info

 Wolf Hockenjos
Wo Wildnis entsteht 
Der Bannwald Zweribach im 
Schwarzwald 
160 S., 199 Abb., 34,90 Euro
ISBN 978-3-7650-8413-3
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 Eine Türe aus Birkenrinde, ein Dach aus Moos mit 
Rinden-Regenrinne, eine Moosterrasse mit Steinsessel 
und Flechtenkissen unter einem Mooskugelbaum – 
welche Waldelfe würde hier nicht einziehen wollen? 

 Hört Ihr sie tröten, die selbst 
gebastelten Schwarzwald-Elefanten? 

 Auf der Unterseite eines Buchenblatts breitet sich ein 
Pilzgeflecht aus. Vielleicht habt Ihr ja Lust, es auf braunes 
Papier abzuzeichnen? Kein Mensch wird erraten, was Ihr ge- 
zeichnet habt, aber jeder wird das Bild superschön finden! 

elbst
ten? ten?

Der Herbst ist genauso spannend wie 
der Frühling: Draußen in der Natur 
passiert ganz viel auf einmal und es 
gibt eine Menge Material zum Spielen.

Alles so schön  
bunt gerade!

Lasst es rascheln
Findet Ihr es nicht auch toll, wenn das von 
den Bäumen gefallene Herbstlaub beim 
Laufen so schön raschelt? Schaut mal Eure 
Eltern an: Das macht auch Erwachsenen 
Spaß. Wenn das Laub in hohen Schichten 
auf der Erde liegt, könnt Ihr eine Laub-
schlacht machen oder die Blätter in die Luft 
werfen, damit sie wieder „herunterregnen“. 
Vielleicht nehmt Ihr Eure Puppe oder Euer 
Lieblingsstofftier auf den Herbstausflug mit. 
Dann könnt Ihr ein lustiges Blätterregen-
Foto davon machen.

Wo Waldelfen  
wohnen
Angenommen, es gäbe Waldelfen. Jede so 
klein wie ein Kiefernzapfen und noch auf 
der Suche nach einem schönen Häuschen 
zum Wohnen. Am gemütlichsten finden un-
sere Fantasie-Waldelfen es in den Höhlen 
zwischen Baumwurzeln. Wenn Eure Eltern 
auf einer Wanderung noch Rast machen 
möchten, habt Ihr Zeit, eine schöne Höhle 
zu finden. Die braucht Ihr dann nur noch für 
die Waldelfen einzurichten. Mit Rinde, Stöck-
chen, Moos, Steinchen – was immer Ihr fin-
den und für das Häuschen brauchen könnt. 
Wenn es fertig ist, macht Ihr ein Foto zur Er-
innerung. Was glaubt Ihr, wie die nächsten 
Wanderer, die dort vorbeikommen, über das 
Waldelfen-Häuschen staunen werden! Wenn 
sie es überhaupt entdecken.

Silke Kluth

Schwarzwald Elefanten
Die Buchen lassen gerade ihre Früchte fal-
len: Bucheckern. Meistens sind die Hüllen 
leer, weil Eichhörnchen, Mäuse und Vögel 
die Samen schon gefuttert haben. Aber aus 
den Hüllen könnt Ihr Schwarzwald-Elefan-
ten basteln. Eine ganze Herde, wenn Ihr 
wollt. Bringt Euch von einer Wanderung 
eine Jackenkapuze voll davon mit, damit 
Ihr genug Auswahl habt: Nicht jede Hül-
le eignet sich dafür. Zum Basteln braucht 
Ihr eine Heißklebepistole, eine Drahtzange 
und einen Lack- oder Filzstift. Statt Stift geht 
auch Bastellack und ein dünner Pinsel. 

Jeder Elefant besteht aus zwei Teilen. Das 
erste Teil ist eine Hülle mit vier gleichmäßi-
gen Spitzen. Auf die Spitzen gestellt, bildet sie 

Das größte  
Lebewesen der Welt
Was ist so groß wie 1200 Fußballfelder, mehr 
als 2000 Jahre alt und wiegt geschätzt 600 
Tonnen? Das größte Lebewesen der Welt! 
Es ist ein Pilz in Nordamerika, ein Riesen-
Hallimasch. Natürlich steht er dort nicht wie 
ein gigantischer Champignon über der Erde. 
Das, was wir vom Pilz, ob Fliegenpilz oder 
Pfifferling, tatsächlich sehen, ist nur sein 
Fruchtkörper. Der bildet Sporen, damit der 
Pilz sich weiter verbreiten kann. So wie Bäu-
me, die Äpfel oder Bucheckern als Samen 

hervorbringen. Statt Stamm und Krone ha-
ben Pilze ein netzartiges Geflecht, das durch 
den Boden wächst. Wenn Ihr die Erde unter 
Nadel- oder Laubbäumen untersucht oder 
Blätter umdreht, könnt Ihr es Euch anschau-
en. Habt Ihr es schon gefunden? Nein? Na, 
dann nichts wie nach draußen! 

den Körper und die Beine. Den Stiel knipst 
Ihr mit der Drahtzange ab. Fehlen noch die 
Ohren und der Rüssel. Dafür müsst Ihr eine 
zweite Hülle finden, die einen schönen Stiel 
als Rüssel hat. Wenn zum Rüssel noch zwei 
schöne Spitzen für die Ohren an der Hülle 
sind, schneidet Ihr mit der Drahtzange die 
beiden anderen Spitzen vorsichtig weg. Das 
Ohren-Rüsselteil klebt Ihr nun mit einem 
kleinen Klecks aus der Heißklebepistole auf 
den Körper. Augen auftupfen – fertig!

 Hurra – der Herbst ist da! Der 
Frosch Kermit hat sich sein kariertes 
Wanderhemd angezogen und spielt 
ausgelassen mit den bunten Blättern. 



Das wird erst später verraten, denn 
schließlich geht es zunächst ja nur um ei-
nen Freizeitspaß von 16 Personen: sieben 
Kindern und neun Erwachsenen. 

Die Idee dazu hatte Amelies Vater Da-
niel Bruder, Familienwart und Vorstands-
mitglied der Ortsgruppe Gengenbach, als 
seine Kinder Amelie und Lasse (4) mal 
wieder gedrängelt hatten, sie wollten ein 
Hüttenwochenende erleben. „Da kam mir 
die Schwenninger Hütte bei Triberg in 
den Sinn und der Gedanke: Da könnte 
man mit den Kindern klettern“, so Bru-
der. 18 Schlafplätze stehen in der Hütte 
zur Verfügung. Drei weitere Familien sag-
ten sofort zu. Ankunft in der Idylle. Eine 
kleine, feine Holzblockhütte mitten im 
tiefen Schwarzwald, knapp fünf Kilome-
ter von Triberg entfernt. Die Kinder rann-
ten sofort hoch in die zwei Schlafräume 
unterm Dach: Wer darf wo schlafen? An 
den Abend werden sie sich noch lange 
erinnern. Überm offenen Feuer wur-
den Würstchen und Steaks gegrillt. „Und 
dann gab‘s auch noch Marshmallows und 
Stockbrot mit Schokolade“, erzählt Lasse 
stolz. Als es endlich dunkel wurde, hielt 

man noch eine Überraschung bereit: Eine 
Fackelwanderung durch den tiefdunklen 
Wald. Um 23 Uhr fiel Lasse mit seinen 
Altersgenossen fix und fertig ins Bett, 
die Älteren waren natürlich noch aufge-
kratzt. „Doch keine 20 Minuten später 
war es mucksmäuschenstill“, erzählt Ka-
trin Bruder. Die Kinder träumten sich in 
den nächsten Tag, während die Erwach-
senen beim Absacker noch ein paar ruhi-
ge Minuten genossen und Daniel Bruder 
den Kachelofen befeuerte. „Denn auch 
im Sommer ist‘s nachts empfindlich kühl 
da oben“, meint er. Doch die Hitze blieb 
nicht unten in der Stube, sondern breite-
te sich über einen Lüftungsschacht noch 
oben aus. „So schwitzten wir bei 25 Grad 
in luftiger Schwarzwaldhöhe“, erklärt Da-
niel und grinst.

„Glücklich wie Bolle“
Am nächsten Tag war das Highlight des 
Wochenendes angesagt: Die Klettertour 
am Heidenfelsen. Die Kinder zappelten 
vor Aufregung beim Theorieunterricht, 
den Daniel Bruder noch gab. Dann wur-
de es ernst. Helme auf, Klettergurt an und 

Von Katrin Bruder

Manchmal werden kleine Hel-
den zwischen Himmel und Erde 
geboren. Einen solchen Fall re-
gistrierte die Familiengruppe 
des Schwarzwaldvereins Gen-
genbach beim Heidenfelsen im 
Rahmen eines Wochenendes 
auf der „Schwenninger Hütte“ 
bei Triberg. Amelie Bruder hieß 
die Kleine, stolze sechs Jahre 
alt. Was sie vollbracht hatte? 

– Glück gehabt! – los ging‘s bei strahlend 
schönem Wetter. Fünf Gehminuten später 
stand man vor der steilen Wand. Manch 
einem sackte das Herz in die Hose. Dani-

el Bruder eilte auf einem bequemen Weg 
20 Meter hinauf und brachte das Seil an 
einem Fixpunkt an, um sich gleich wie-
der abzuseilen. „Ich will als Erste!“, mel-
dete sich Amelie gleich. Da sich sonst 
niemand um die Ehre riss, erfüllte man 
ihr den Wunsch. „Mit einem Achterkno-
ten hatte sie sich bereits ganz professio-
nell eingebunden“, erzählt ihre Mutter. Sie 
half ihrem Kind auf den ersten Tritt, dann 
ging‘s hochkonzentriert himmelwärts. 
Doch nach acht Metern war im ersten 
Anlauf Schluss. Da war ein scheinbar un-
überwindbarer Überhang. „Ich finde kei-
nen Griff, lass mich wieder runter“, rief 
sie ihrem Papa zu. Der nickte und war 
mächtig stolz, als er sah, wie sich sein 
Schatz mit fedrig kleinen Sprüngen und 
großer Leichtigkeit wieder abseilen ließ. 
Unten haben alle gejubelt. Amelie platzte 
vor Stolz.

Aufgedreht standen nun alle anderen 
bereit. Drei Meter, fünf Meter – mehr war 
oft nicht drin. Aber was soll‘s: Der Spaß 
war riesig. Und schließlich lockte das Mit-
tagessen. Alle stürzten sich auf Katrins 
Spaghetti Bolognese. Anschließend gab‘s 
eine kleine Wanderung auf der Moos-
wiese. Begeistert hüpfte man des Weges. 
„Das Moos war richtig gefedert, so dick 
war es“, erzählten die Kinder begeistert. 
Nachmittags ging es dann wieder zum 
Klettern. Zunächst war alles gut. Bis Ka-
trin Bruder es allen zeigte. Zack, zack, 
zack, war sie oben. Amelie war entrüstet 
und knurrte: „Das kann ich auch.“ Der 
Ehrgeiz verlieh ihr Flügel. Der Überhang 

– kein Problem. Den Zuschauern ganz 
unten stockte der Atem. Bis sich Amelie 
auf 15 Metern kurz umdrehte und den 
Daumen nach oben hielt! Wie eine Gäm-
se suchte sie sich den Weg. Dann stand 
sie oben, „glücklich wie Bolle“. Und un-
ten klatschten sich alle die Finger wund. 
Immerhin: Bei einem Schwierigkeitsgrad 
von 5 +, war das für eine Sechsjährige 
eine wahre Meisterleistung!

So vergingen Stunden voller Spaß an 
der Kletterwand. Jeder gab sein Bestes 
und freute sich über jeden Meter, den er 
der Wand abtrotzte. Gegen 18 Uhr verab-
schiedete man sich vom Berg. Auf ging‘s 
zur Resteverwertung vom Vorabend. Auch 
heute gepflückte Pfifferlinge kamen aufs 
Feuer. Was für ein Schmaus, was für ein 
schöner Tag! Mit neuer Energie im Bauch 
versuchte man sich nun an der Slackli-
ne, die zwischen zwei Bäumen gespannt 
wurde. Hier durfte jeder seine Balance-
fertigkeit testen. Damit war es nicht weit 
her. Unter großem Gejohle verlor einer 
nach dem anderen sein Gleichgewicht. 
Um Mitternacht fielen alle erschöpft in 
die Falle.

Am nächsten Tag wurde dann nach 
dem Frühstück zum Aufbruch geblasen. 
Alle mussten ran und mithelfen, die Hütte 
zu reinigen und zu packen. Keines der 
Kinder wollte heim. Timo, Karla, Nele, 
Felix, Luca, Amelie und Lasse – alle woll-
ten bleiben und waren nicht ins Auto zu 
kriegen. Bis Daniel Bruder das Verspre-
chen gab: „Im nächsten Jahr kommen wir 
wieder!“

Helden auf dem Heidenfelsen
Kletterwochenende der Familiengruppe Gengenbach

 Familiengruppe Schwarzwaldverein Gengenbach  Lasse nimmt alles locker.

 
Info

Auf der Internetseite des Denzlinger 
Schwarzwaldvereins gibt es Bilder und 
Berichte aus den Jahren 2014 und 2015: 
www.schwarzwaldverein-denzlingen.de 
(unter Wandern > Bilder & Berichte)

 Goldwaschen am Rhein

Zehn Jahre  
Familienwandern in Denzlingen
 Jubiläumsaktionen der Familiengruppe
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Die Ortsgruppe Denzlingen feierte dieses 
Jahr ihr zehntes Familienwanderjahr. Zum 
Jubiläum wurde von der Familiengruppe ein 
Walnussbaum gepflanzt. Mit dem Wander-
parkplatz am Denzlinger Einbollen, wo eine 
Infotafel über Routen in der näheren Umge-
bung informiert, war der ideale Platz gefun-
den. Die Kinder durften im April gemeinsam 
mit Gärtnermeister Klaus Malzacher, Fami-
lienleiterin Maria Ganter und Klaus Holz, 
dem ersten Vorsitzenden, den Walnussbaum 
selbst einpflanzen und mit Wasser aus der 
Glotter angießen. Aus dem zarten Pflänzchen 
Familienwandern im Denzlinger Schwarz-
waldverein ist mittlerweile ein junger Baum 
geworden, der sich mit Hilfe von sechs Fami-
lienwanderführerinnen und zehn Angeboten 

im Jahr zu einem stattlichen Baum weiter-
entwickeln möge. Für ihre diesjährige Fami-
lien-Veranstaltung „Exkursion unter die Erde 
– Bergwerkswanderweg“ im Rahmen des 
Deutschen Naturerlebnistages wurde Maria 
Ganter von der Natur- und Umweltakademie 
Stuttgart mit einem Preis ausgezeichnet.

Anfang August stand eine Jubiläums-Ex-
kursion auf dem Programm: Goldwaschen 
am Neuenburger Rhein. Da der Fluss einen 
erhöhten Wasserstand führte, wurden mit 
Hilfe vier starker Christopherus-Nachfolger 
Kinder und Gepäck sicher an das andere 
Ufer zur Rheininsel getragen. In der Gold-
waschpfanne aller Kinder glitzerte am Ende 
tatsächlich ein winziger Krümel des begehr-
ten Metalls. Maria Ganter

G ld h Rh i
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Annette Mader hat die Jugend im Schwarz-
waldverein (JSWV) Ende September ver-
lassen. Sie erfüllt sich einen Lebenstraum 
und reist für acht Monate nach Neuseeland. 
Annette Mader hat die Jugend im Schwarz-
waldverein seit März 2011 als Jugend- und 
Bildungsreferentin begleitet. Sie war für die 
Organisation und Koordination der Jugend-
geschäftsstelle und der Jugend im Schwarz-
waldverein verantwortlich. 

Zusammen mit Dir, Annette, haben wir 
unzählige Aktionen, Veranstaltungen und 
Projekte gestemmt: Das 100-jährige Jubilä-
um der JSWV, den Festakt organisiert, eine 
Chronik der JSWV erstellt, Jugendfestivals 

organisiert und das jährliche Ju-
gendprogramm geplant und ko-
ordiniert. Bei all diesen Arbeiten warst Du 
der Ruhepol, die Stelle an der alle Fäden zu-
sammen liefen und jederzeit Ansprechpart-
nerin für alle Ehrenamtlichen. Hinzu kamen 
viele Lehrgänge, Weiterbildungen, Vorstands-
sitzungen und nicht zu vergessen, der ganz 
normale Büroalltag. Wochenendarbeit und 
Telefonkonferenzen zu Uhrzeiten, zu de-
nen andere schon lange Feierabend haben, 
gehörten dazu. Und doch warst Du immer 
voller Elan dabei und begeistert bei der Ar-
beit. Über die Jugend im Schwarzwaldverein 
hinaus warst Du im Austausch mit der Deut-

schen Wanderjugend und 
anderen Verbänden. Für 
kritische Anmerkungen, 
die uns zum Nachdenken 
angeregt haben, waren 
wir Dir sehr dankbar. 

Liebe Annette, wir ha-
ben immer sehr gerne mit 
Dir zusammen gearbeitet 
und wollen Dir hiermit 

noch einmal Danke sagen. Es war eine tol-
le Zeit, in der Du mit uns wichtige Wegwei-
ser für den zukünftigen Weg der Jugend im 
Schwarzwaldverein gesetzt hast. Vor Dir liegt 
nun ein anderer, einzigartiger Weg. Für die-
se 3 000 Kilometer wünschen wir Dir alles 
Gute, viel Kraft in den Beinen, Ausdauer und 
Abenteuergeist! Jeder Pfad und jeder Weg 
führt irgendwann einmal wieder zusammen 
und so hoffen wir, Dich nach Deiner Zeit in 
Neuseeland wieder zu treffen.

Regina Käppeler

Du arbeitest seit dem 15. September 
2015 beim Schwarzwaldverein als 
Jugendbildungsreferentin. Wie waren 
deine ersten Wochen?
Ina Detzler: Die ersten Wochen waren gleich 
sehr ereignisreich. An meinem ersten Tag 
hatten wir den diesjährigen Betriebsausflug 
der Geschäftsstelle, die Vizepräsidenten Herr 
Wehrle und Herr Hillmann waren auch dabei. 
Wir waren im Nationalpark Nordschwarz-
wald wandern. Besonders viel Lust auf mei-
ne Arbeit hat auch gleich das erste Planungs-
wochenende der Jugend geweckt. Hier hatte 
ich die Möglichkeit sehr viele der engagierten 
jungen Menschen kennen zu lernen. Zudem 
gab es noch unheimlich viel von meiner Vor-
gängerin Anette Mader zu erfahren. 

Gab es etwas, das dich  
besonders gefreut hat? 
Ina: Ehrlich gesagt war ich beim Planungswo-
chenende schwer beeindruckt vom Zusam-
menhalt der Jugend im Schwarzwaldverein, 
ihrer Lust, den Verband mit Leben zu füllen, 
der Kreativität und ihrem Arbeitseifer bis in 
die Nacht hinein. Die Jugendlichen haben an 
nur einem Wochenende ein tolles Jugend-
programm für das Jahr 2016 entwickelt, ge-
plant und Werbetexte für die eigenen Veran-
staltungen geschrieben. 

Wieso passt das genau – du und die 
Stelle als Bildungsreferentin der Jugend 
im Schwarzwaldverein?
Ina: Es gibt drei Erfahrungsbereiche aus mei-
nem Leben, die ich ganz wunderbar in die 
Stelle mit einbringen kann. Zum einen habe 
ich schon einmal vier Jahre als Bildungsre-
ferentin für einen Jugendverband gearbeitet. 
Das war noch in Mainz, meiner Heimatstadt. 
Hier habe ich Bildungsprogramme erstellt, 
Lehrgänge organisiert und gehalten, Groß-
veranstaltungen durchgeführt, Gremienar-
beit begleitet und an der Verbesserung von 
verbandlicher Kommunikation mitgearbeitet. 
Zum anderen war ich als Kind und Jugend-
liche selbst ehrenamtlich sehr aktiv bei der 
Malteser Jugend. Hier habe ich selbst Kinder- 
und Jugendgruppen geleitet, war Zeltlager-
betreuerin und habe auch zwei Jahre im Vor-
stand mitgearbeitet. Dadurch kann ich mich 
auch in die Menschen einfühlen, die ich in 

der Arbeit unterstützen werde. Und der dritte 
Erfahrungsbereich ist meine eigene Freude 
am Wandern und an der Bewegung in der 
Natur, ich gehe gerne bouldern und klettern, 
joggen, im Sommer wakeboarden und surfen 
und im Winter snowboarden.
Gibt es ein Thema, das dir besonders 
am Herzen liegt?
Ina: Das auf ein Thema zu beschränken fällt 
mir wirklich schwer. Das Thema gelungene 
Kommunikation und ein faires, starkes Mitei-
nander aller im Verband beteiligten Akteure 
liegen mir sehr am Herzen. Und ich denke, 
dass man die Freude und den Spaß nie aus 
den Augen verlieren sollte. Ich möchte die  
Jugendverbandsarbeit zukunftsfähig machen, 
damit viele Kinder und Jugendliche weiterhin 
die Möglichkeit haben, sich durch eigenes 
Engagement weiter zu entwickeln und ihre 
Persönlichkeit zu stärken.

Was wünschst du dir für die Jugend im 
Schwarzwaldverein und deine Tätigkeit 
dort?
Ina: Für die Jugend im Schwarzwaldverein 
wünsche ich mir, dass sie viele Kinder und 
Jugendliche mit ihren Programmen, Aktionen 
und Veranstaltungen begeistern kann und 
weiter wächst. Für meine Tätigkeit wünsche 
ich mir vor allem eine gutes und konstruk-
tives Miteinander und das erkennbare Errei-
chen von Zielen.

Das Gespräch führte  
Teresa Glittenberg

„Schwer beeindruckt“
Ein Spaziergang mit der neuen Bildungsreferentin

Ina Detzler ist die neue Bildungsre-
ferentin der Jugend im Schwarzwald-
verein. Wir sind ganz schön neugie-
rig auf sie. Teresa Glittenberg nutzte 
die Gelegenheit und fragte nach.

„Wer neue Wege gehen will, 
muss alte Pfade verlassen.‘‘
Ein Dank an Annette Mader

 Ina Detzler

Verleihservice  
für Familien- 
veranstaltungen

Zur Unterstützung von Familienveran-
staltungen bieten wir einen Verleihser-
vice. Der Verleih ist gratis, Portokosten 
trägt die anfordernde Ortsgruppe: 

Direkt über die Hauptgeschäfts-
stelle auszuleihen

��Slackline
��Klettermaterial
��GPS-Geräte
��Diabolo
��Spielseile
��Holzlaufdolen
��Schwungtuch
��Seilbaukiste
��Wurfringsets mit Punktestäben
���Buttonmaschine (25 mm und  

45 mm Button)
��sieben 2-Mann-Zelte
��Sonnensegel
��zwei Tarps
��Küchenzelt

Über die deutsche  
Wanderjugend auszuleihen

��Schnitzmesser (20 Opinel)
��Kompasse
��sechs Funkgeräte
���Schneeschuhe (11 Paar in  

drei verschiedenen Größen)
���Biwacksack (10 VauDe  

Bivibag Active)
���Alles für die Lagerküche  

(Hordentopf, Gruppenkocher, 
Dreibein)

Bitte wenden Sie sich bei Interesse 
und Fragen an Frau Jakobschy
familie@schwarzwaldverein.de

Wilma,  
Schwarzwaldwurm ©

Kennt Ihr Wilma, den Schwarzwaldwurm? 
Der Badische Riesenregenwurm (Lumbri-
cus Badensis) mit dem hängenden Augenlid 
und dem Herz am rechten Fleck? Für einen 
Wurm ist Wilma ganz schön mutig, neugie-
rig und abenteuerlustig. Mit ihrer Freundin 
Gudrun erlebt sie ein aufregendes Aben-
teuer. Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im 
gerade erschienenen Kinderbuch „Wilma 
Schwarzwaldwurm“. Nach einer erfolgrei-
chen Crowdfunding-Kampagne hat sich Ulri-
ke Walter aus Freiburg einen Traum erfüllt 
und ein Kinderbuch über ihre geliebte Hei-
mat geschrieben. Das Buch für alle Genera-
tionen eignet sich am besten zum Vorlesen 
und gemeinsamen Schmunzeln. 

Das Buch ist in Deutsch, Englisch und 
Französisch erschienen und kann über 
den Shop des Schwarzwaldvereins bezogen 
werden (verkauf@schwarzwaldverein.de, 
Tel. 07 61/3 80 53-12). Der Preis beträgt 
15 Euro plus Versandkosten. Für jedes 
Buch, das über den Schwarzwaldver-

ein verkauft wird, geht 
ein Euro des Verkaufs-
erlöses an die Jugend 
im Schwarzwaldverein. 
Idee und Text: Ulrike Wal-
ter. Zeichnungen: Wolli Ruf. 

Vorwort: Mirko Bastian. 
16 Seiten, ISBN 978-00-
047693-8; Land-Sehen-Verlag 

Freiburg i.Br., 2015.

Zum Christ-
kind auf den 
Feldberg
Weihnachten bei Fräulein Fanny
Bei Mathis in der letzten Hütte des Dorfes, 
weit unterhalb des Feldbergs, erinnern nur 
ein paar Äpfel und ein Stück Lebkuchen da-
ran, dass Weihnachten ist. Im vornehmen 
»Feldberger Hof« bei Fräulein Fanny hinge-
gen bringt das Christkind Geschenke vorbei 
und alle stehen in Festtagskleidern um den 
hell erstrahlenden Christbaum und singen 
Weihnachtslieder. Seit ihm einer seiner Brü-
der, der dort Kellner ist, davon erzählt und 
von einem Hirtenjungen an der Krippe be-
richtet hat, der Mathis aufs Haar gleiche, hat 
dieser nur den einen Wunsch: Er möchte am 
Heiligen Abend bei Fräulein Fanny auf dem 
Feldberg oben sein. Doch schon Anfang 
Dezember beginnt es zu schneien. Wie soll 
er es durch den meterhohen Schnee bloß 
auf den höchsten Berg des Landes schaffen? 
Dann holt Mathis sich heimlich zwei die-
ser neumodischen Schneeschuhe aus der 
Scheune, auf denen die älteren Brüder so 
gern den Hang hinuntersausen. Ein Aben-
teuer durch Schnee und eisigen Winterwind 
in der aufziehenden Dunkelheit beginnt … 

Heidi Knoblich,  
Zum Christkind auf den Feldberg,  
Weihnachten bei Fräulein Fanny. 
48 Seiten, 11 Zeichnungen,  
Format 21 x 26 cm, gebunden,  
ISBN 978-3-8425-1424-9, 14,90 Euro.
Silberburg-Verlag,  ab Dezember 2015.
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Kinderbücher
Winterzeit ist Lesezeit. Wir ha-
ben zwei Buchtipps für Euch, die 
zum Schwarzwald passen – viel-
leicht wollt Ihr ja eines davon auf 
Euren Wunschzettel ans Christ-
kind schreiben?

ein verkauf
ein Euro 
erlöses an
im Schwa
Idee und Tex
ter. Zeichnun

Vorwort: Mirk
16 Seiten, ISBN
047693-8; Lan

Freiburg
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Familienleitertreffen 
Vom 22. bis 24. April 2016 in 
Triberg.

-
-
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 Annette Mader

JUGEND



W
A

N
D

ER
N

4/201536

JU
G

EN
D

WANDERN

4/2015 37

JUGENDJUGENDWANDERNJUGEND

Kein Schlechtwetter-Programm nötig
Jugendzeltlager des Schwarzwaldvereins an der Bockhornhütte bei St. Peter 

Über 150 Kinder verbrachten diesen 
Sommer wunderschöne Tage im Zelt-
lager an der Bockhornhütte. Zu den 
Besonderheiten dieses Jahres zählten 
vor allem das traumhafte Wetter, 
ein beeindruckendes Jubiläum und 
– zum ersten Mal – die Teilnahme 
eines Mädchens mit Down-Syndrom.

Mittlerweile bin ich das 14. Jahr oben am 
Bockhorn und kein Jahr gleicht dem ande-
ren. Mit großer Vorfreude fahre ich, dieses 
Jahr studiumsbedingt drei Tage verspätet, 
hoch auf den Kandel und werde dort von 
strahlenden, neugierigen Kindergesichtern 
und vertrauten Betreuern empfangen. Al-
lein die gute Schwarzwaldluft und die wun-
derschöne Umgebung entspannen mich 
und ich fühle mich sofort pudelwohl. Erst-
mal das Zelt einrichten, mit den Betreuern 
quatschen, Kinder kennenlernen und mir 
von meinem Mädchenzelt berichten lassen, 
was ich alles verpasst habe. Dann bin ich 
angekommen und die zwei tollen Wochen, 
auf die ich mich das ganze Jahr über freue, 
beginnen auch für mich – endlich.

Ähnlich wie mir geht es vielen ehrenamtli-
chen Betreuern des Zeltlagers der Jugend 
im Schwarzwaldverein. Oft werden wir 
von Kollegen, Kommilitonen und Freun-
den schief angeschaut, wenn wir erzäh-
len, dass wir unseren Urlaub in einem 
Zeltlager verbringen. Doch uns macht die 
Arbeit mit den Kindern Spaß und berei-
chert uns ungemein. Das Team hält zu-
sammen und gemeinsam lassen sich die 
verrücktesten Ideen weiterspinnen. Wir 
lieben den Bockhorn, die Ruhe und Le-
bendigkeit zugleich –  und wir können 
dort wieder Kraft und Energie tanken für 
den Alltag. 

Hitzewelle am Bockhorn
Wenn wir nun auf das diesjährige Lager 
zurückblicken, dann denken wir vor allem 
an eines: war das ein traumhaftes Wetter! 
Normalerweise sind Gummistiefel und Re-
genjacke ein Muss, aber dieses Jahr wur-
den sie wirklich nicht gebraucht, denn die 
Hitzewelle machte sich natürlich auch am 
Bockhorn bemerkbar. Die Regentage wäh-
rend der fünf Wochen Lagerzeit lassen sich 
an einer Hand abzählen. Es war so heiß 
und sonnig, dass unsere sonst üblichen 
Regeln – wie zum Beispiel zum Abend-

essen lange Sachen anzuziehen – allesamt 
aufgehoben wurden. Wir brauchten kein 
Schlechtwetter-Programm, von jetzt an 
hieß es nur noch: „Ab in den Schatten!“ 
So konnten wir ausgiebig Spiele im Wald 
oder auf dem Zeltplatz machen, wir wan-
derten zu den Zweribachwasserfällen zum 
Baden und auch abends genossen wir das 
Lagerfeuer bei immer noch angenehmen 
Temperaturen. Keiner musste nachts frie-
ren und schon früh morgens hielt man es 
kaum mehr im Zelt aus. Wir genossen das 
Wetter, freuten uns dann aber auch, als 
es einmal sintflutartig regnete. Denn jetzt 
konnten wir endlich unsere Gummistiefel 
anziehen und das so typische Bockhorn-
feeling kam auf. Allerdings bereitete das 
Wetter uns nicht nur Freude. Durch die 
Trockenheit mussten wir befürchten, dass 
die Quelle versiegt, von der vor allem die 
Küche abhängig ist. Täglich tüftelten die 
Betreuer neue Konstruktionen aus, wie die 
Wasserversorgung für die Küche und zum 
Zähneputzen und Händewaschen gewähr-
leistet werden konnte. Gegen Ende waren 
wir dann doch auf Hilfe durch die Gemein-
de St. Peter angewiesen. Täglich holten wir 
bei der Feuerwehr oder dem Bauhof Was-
ser in riesigen Wasserbehältern. Für diese 

Hilfsbereitschaft möchten wir uns noch ein-
mal ganz herzlich bedanken!

40 Jahre Horst!
Ein besonderes Highlight war das 40-jähri-
ge Bockhorn-Jubiläum von Horst Lampart. 
Kaum vorstellbar, aber bereits 1976 war 
Horst zum ersten Mal als Betreuer im Zelt-
lager dabei. Seither hat sich vieles verändert, 
einiges ist geblieben: Das Klo war nur ein 
Donnerbalken, die Küchenhütte hat sich in 
all den Jahren stark vergrößert, die moderne 
Technik in vielerlei Hinsicht Einzug genom-
men – und doch sind Lagerfeuer, Singen, 
Waldspiele, zum Schwimmbad wandern und 
dort duschen immer noch fester Bestandteil 
des Programms. All das hat Horst hautnah 
miterlebt. Seit 30 Jahren leitet er eines der 
beiden Lager. Das musste gebührend gefei-
ert werden. So begann der Abend mit einem 
Festmahl aus Pulled Pork, einer amerikani-
schen Grillspezialität, die 24 Stunden lang 
bei niedriger Temperatur gegart wurde. Zu 
den Feierlichkeiten waren zahlreiche Vertre-
ter des Schwarzwaldvereins gekommen. Ein 

Dank für die Unterstüt-
zung des Küchenteams 
gilt dem Vizepräsidenten 
Werner Hillmann, der für 
alle Kartoffelsalat zube-
reitete. Präsident Georg 
Keller sowie die Bil-
dungsreferentin Annette 
Mader bedankten sich 

für die Arbeit der letzten 40 Jahre. Natür-
lich wollten  wir als Team, vor allem aber 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Horst 
ehren. So gab es Darbietungen der Kinder: 
Vom Gedicht über ein Improvisationsthea-
ter mit der legendären Kandelgeistgeschich-
te bis zu einer Tanzdarbietung war alles 
dabei. Den Abschluss des Abends bildete 
der „Bockhorn-Chor“, bestehend aus allen 
Teilnehmenden, dem Betreuer-Team und 
Gästen, die in einem eigens für den Anlass 
geschriebenen Lied die Leistung von Horst 
Lampart würdigten:

Hey Hey Hey Horst,  
pass mal auf, setz dich hin,

wir haben dir jetzt mal was zu 
erzähl‘n. Denn seit 40 Jahr‘n 

bist du hier, und die Geschichte 
die erzähl‘n wir dir.

(Melodie: Hello Mary Lou)

Inklusion – eine neue Herausforderung
Über die Jahre hatten wir bereits viele Teil-
nehmer unterschiedlicher Herkunft, Reli-
gion, Hautfarbe. Auch Kinder mit kleinen 
Beeinträchtigungen wie Sehschwächen 
oder Gehbehinderungen waren im Zeltla-

ger dabei. Dann kam die Anfrage, ob wir 
uns vorstellen könnten, ein Mädchen mit 
Down-Syndrom als Teilnehmerin mit ins 
Zeltlager zu nehmen. Gemeinsam im Team 
diskutierten wir, ob wir diese Herausforde-
rung annehmen und gemeinsam meistern 
wollten. Alle waren positiv gestimmt, wir 
wollten uns dem Thema Inklusion, das im-
mer mehr an Bedeutung und Wichtigkeit 
gewinnt, nicht entziehen. Zudem kannten 
wir das Kind bereits vom Sehen, da es sich 
um die Schwester eines ehemaligen Teil-
nehmers handelte. Zum ersten Mal in der 
Geschichte des Zeltlagers nahm also dieses 
Jahr ein Mädchen mit Down-Syndrom am 
Zeltlager teil.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, 
die bei der Masse an neuen Eindrücken 
und Erfahrungen sicher selbstverständlich 
waren, lebte sich das Mädchen gut ein. Es 
war sehr schön zu sehen, wie wohl sie sich 
fühlte und wie sie die Zeit genoss. Auch 
die anderen Kinder reagierten durchweg 
positiv. Für uns Betreuer war es besonders 
schön, den unbefangenen Umgang zwi-
schen allen Teilnehmern zu beobachten.

Unser Fazit zu den zwei Wochen fällt ge-
teilt aus: Zum einen brauchte das Mädchen 
doch mehr Aufmerksamkeit und Hilfe, als 
wir es uns vorgestellt hatten. Da die we-
nigsten von uns eine Ausbildung in Sonder-
pädagogik haben und unser Team dieses 
Jahr recht klein war, kamen wir an unsere 
Kapazitätsgrenzen. Zum anderen empfan-
den wir die Teilnahme als unglaublich be-
reichernd, sowohl für die Kinder als auch 
für uns als Betreuer-Team. Wir sind froh, 
dass wir diese Erfahrung machen und allen 
Kindern gemeinsam zwei schöne Wochen 
am Bockhorn ermöglichen konnten.

 Spiel und Spaß bei traumhaftem Wetter

 Wanderung zu den  
Zweribachwasserfällen

 Gäste, Betreuer und Teilnehmer feierten gemeinsam 
Horst Lamparts 40-jähriges Jubiläum (Foto mit selbst 

gebautem Quadrokopter aufgenommen).

Von Annika Kläger
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Gäste Betreuer und Teilnehmer feierten gemeinsam

 Beim Bau einer Waldkugelbahn konnten 
sich die Kinder von ihrer kreativen Seite zeigen.
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Bei strahlendem Sonnenschein gab es auf 
der 18 Kilometer langen Tour für die 30-köp-
fige Gruppe einiges zu entdecken. Oft er-
tönte ein „Guck mal da“. Mehrmals hieß es: 
„Da wird wieder ein Eisvogel gesucht.“ Ein 
Eisvogel? Der Eisvogel diente nur als Aus-
rede, wenn eines der Boote mal wieder ins 
Gestrüpp gefahren war. Doch nach einer 
Weile waren alle mit dem Steuern der Kanus 
vertraut. Dann war es Zeit für eine neue He-
rausforderung. Alle versuchten, die anderen 

Bootsinsassen nass zu spritzen. So wurde es 
eine feucht fröhliche Fahrt, an einem solch 
sonnigen Tag war das eine willkommene 
Abkühlung! Auch in diesem Jahr war Mus-
kelkraft gefragt, als die Kanus um ein Wehr 
herumgetragen werden mussten. Am Ziel 
angekommen, spürten alle ihre Arme – vom 
Paddeln und vom Tragen. Doch beim an-
schließenden Grillen mit Würsten und Stock-
brot kam die Kraft schnell wieder zurück. 

Tanja Schächinger

Mit dem Kanu auf  
dem jungen Neckar
Bad Liebenzeller Jugendgruppe mitsamt  
Vorstand on Tour

Zum dritten Mal war die Jugend-
gruppe des Schwarzwaldvereins Bad 
Liebenzell mit den Kanus unterwegs. 
Erkundet wurde diesmal der Neckar 
zwischen Sulz und Horb. Jugendleite-
rin Tanja Schächinger und Ortsgrup-
penvorstand Mike Waterstrat hatten 
die Fahrt organisiert.

Die Tour startete bei Le Bonhomme gen 
Süden auf dem GR5, einem transnationalen 
Fernwanderweg. Der anstrengende Aufstieg 
zum Naturschutzgebiet Gazon du Faing auf 
1 301 Metern Höhe wurde mit einem atembe-
raubenden Blick auf den Lac Blanc, den 29 
Hektar großen eiszeitlichen Gebirgssee, und 
auf den erhabenen heimatlichen Schwarz-
wald belohnt. Daraufhin folgte der Abstieg 
über den Lac Noir bis zum Lac du Forlet. 
Auf der Terrasse der dortigen Auberge gab 
es dann das wohlverdiente Abendessen. Am 
Übernachtungsplatz, dem Chalet Erichson, 
wurde die Schar sehr herzlich empfangen. 
Sylviane, Elisabeth und Christian, Mitglieder 
des Club Vosgien Munster, hatten Wochen-
enddienst im Chalet. Nachdem wir uns als 
Mitglieder des Schwarzwaldvereins zu erken-
nen gegeben hatten, waren alle Vorausset-
zungen für deutsch-französische Geselligkeit 
erfüllt. Für die freundliche Bewirtung, die 
Schlafgelegenheit inner- und außerhalb des 

Chalets sowie die Möglichkeit, sanitäre Ein-
richtungen zu nutzen, sei dem Club Vosgien 
nochmals herzlichst Danke gesagt! Nicht zu 
vergessen ist der frische Brombeerkuchen 
zum Frühstück, den Sylviane und Elisabeth 
extra für die Gruppe gebacken hatten. Nach 
dieser Stärkung konnte die Königsetappe 
in Richtung Col de la Schlucht angegan-
gen werden. Um den dritthöchsten Berg 
der Vogesen zu erklimmen, den Hohneck 
mit 1 363 Metern Höhe, musste zuvor der 
anspruchsvolle Klettersteig „Sentier des Ro-
ches“ bewältigt werden. Er gilt vor allem an 
seinem Anfang am Col de la Schlucht als 
einer der eindrucksvollsten und gefährlichs-
ten elsässischen Gebirgspfade. Die Route 
des Crêtes, auch Vogesenkammstraße ge-
nannt, führte die Trekkinggruppe zu dem 
höchsten Punkt der Tour mit Rundumsicht 
über die Berge der Hochvogesen, die Ober-
rheinebene mit dem Kaiserstuhl und den 
Schwarzwald im Osten. 

Im Anschluss folgte ein sportlicher Abstieg 
– den vielen gesehen Wildgämsen nachei-
fernd – zum Lac de Schiessrothried. In der 
traumhaft gelegenen Auberge am See konn-
te die Küche mit holzbetriebenem Herd zur 
Zubereitung des Abendessens genutzt wer-
den. Gemütliches Beisammensein runde-
te diesen Tag mit wunderschönen Eindrü-
cken ab. Auch auf dem letzten Teilstück am 
nächsten Tag wurde die Gruppe mit Sonne 
pur verwöhnt. Der Wochenendtrip endete 
in dem schönen Städtchen Munster. In den 
drei Tagen wurden insgesamt 1 804 Meter 
Aufstieg und 2 124 Meter Abstieg bewältigt. 
Die Trekkinggruppe empfand die Vogesen 
als sehr anspruchsvoll und im Vergleich zur 
Vegetation des Schwarzwalds deutlich rauer. 
Beeindruckend war vor allem die Vielzahl an 
malerischen Seen, umgeben von imposanten 
Felsformationen. 

 Daniel Westermann  
und Mike de Vos

Eine siebenköpfige Gruppe der Jugend im Schwarzwald- 
verein überquerte im August die Grenze und machte 
eine Trekkingtour durch die Vogesen – unter der Leitung 
von Daniel Westermann und Mike de Vos. 

Auf dem Krabbenweg
Nur eins von vielen Angeboten für die Schwarzwaldvereinsjugend in Pfalzgrafenweiler

Auf dem Krabbenweg
Nur eins von vielen Angeboten für die Schwarzwaldvereinsjugend in Pfalzgrafenweiler

Dans les Vosges!
Trekkingtour für junge Erwachsene

 Der Lac Blanc

 Die Teilnehmer: Daniel, Sophia, Simon, Silke, 
Julia, Mike und Matthias

 Puh! Ein kleines Päuschen 
vom Paddelvergnügen

 Ringwerfen bei der Station „Stehlen wie die Raben“ 

  Die Schwarzwaldvereinsjugend aus 
Pfalzgrafenweiler auf dem Krabbenweg.

Es war nur eine Veranstaltung im vielseitigen 
Jugendprogramm des Schwarzwaldvereins 
Pfalzgrafenweiler: Die erlebnisreiche Wande-
rung auf dem Krabbenweg. Die Jugendbe-
treuer Renate und Willi Bosch konnten 15 Ju-
gendliche und sechs Erwachsene begrüßen. 
Der Krabbenweg führte durch das Waldach-
taler Gewann, das umgangssprachlich „Krab-
benwald“ genannt wird. Der Name weist 
möglicherweise auf eine in früheren Zeiten 
große Population an Rabenvögeln hin.

Als „Krabben“ werden im Schwäbischen 
bis heute Rabenvögel bezeichnet. Der 2,5 Ki-
lometer lange Krabbenweg verbindet Kunst 

und Natur. Der Künstler Matthias Schweikle 
hat elf Vogelskulpturen geschaffen, die die 
Lebensweise von Rabenvögeln thematisieren.

Erwartungsfroh wanderten wir das Cres-
bächle entlang und erreichten die Station 
Spiegelraben, die erste von neun Stationen 
mit Schautafeln, die sich mit den markanten 
Vögeln auseinandersetzen. Dem Rabennest 
mit fünf riesigen Eiern folgte ein hölzerner Bil-
derrahmen, ideal für das obligatorische Grup-
penfoto. Der Weg führte durch Vesperweiler, 
im Volksmund auch „Mönchof“ genannt, zu 
dem aus dem Jahre 1435 stammenden Kultur-
denkmal Mönchhof-Sägemühle, einer noch 

heute intakten, wasserbetriebenen Sägemüh-
le an der Waldach. Die Station „Stehlen wie 
die Raben“ regte zum Mitmachen an. Hier 
musste ein Ring über den Schnabel eines Ra-
ben geworfen werden – ein ziemlich schwie-
riges Unterfangen. Das Totem mit dem Raben 
auf der Spitze und Fuchs und Eule im unte-
ren Teil zog uns danach in seinen Bann. Ge-
schicklichkeit und Geduld waren gefragt bei 
der Station „Geschickt wie die Raben“. Hier 
sollten Tannenzapfen in die kleine Öffnung 
im Rohr geworfen werden. Übung machte 
auch hier den Meister. Beim abschließenden 
Quiz mit Fragen zum Thema zeigte sich dann, 
wer unterwegs gut aufgepasst hatte. Alle freu-
en sich schon auf die nächste Jugendveran-
staltung, wenn es dann heißt: „Kürbisschnit-
zen bei der Schwendehütte mit Yvonne“.

Willi Bosch
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Mit diesem Brief wandte sich Präsi-
dent Georg Keller Ende September 
an die Vorsitzenden der Ortsver-
eine. Die Redaktion möchte jedem 
Mitglied die Gelegenheit geben, die-
sen Aufruf zu lesen, und veröffent-
licht ihn deshalb ungekürzt.

Liebe Mitglieder des Schwarzwaldvereins,

in diesem Herbst erlebten wir die Ankunft 
von Tausenden Menschen, die auf einer 
beschwerlichen Flucht vor Krieg und Elend 
nach Deutschland gelangten. Die Bevöl-
kerung reagierte freundlich und hilfsbe-
reit, die Politik menschlich, die Verwaltung 
flexibel. Es kam zu berührenden Szenen 
überschwänglich begrüßter Flüchtlinge und 
echter Willkommensstimmung, die wohl 
mittlerweile einem Alltag von Organisati-
onsanforderungen und Routine gewichen 
ist. Es bleibt zu hoffen, dass sich dennoch 
möglichst viel von der anfänglichen Groß-
zügigkeit in die kommende Zeit der wohl 
nicht ausbleibenden Ernüchterung hinüber 
retten lässt.

Die Kommunen in unserem Vereinsgebiet 
stehen vor der Aufgabe, die Geflüchteten 
menschenwürdig unterzubringen, für Dol-
metscher zu sorgen, Schul- und Bildungsan-
gebote, sowie Gesundheitsversorgung bereit 
zu stellen. Dies bedeutet bei der derzeitigen 
Größenordnung der Bedürftigkeit wohl für 
jedes Gemeinwesen eine bis dahin nicht ge-
kannte Belastungsprobe, die freiwillige Hel-

fer, hauptamtliche Kräfte und kommunale 
Strukturen bewältigen müssen.

Der Schwarzwaldverein hat sich die Pflege 
der Kultur, die Bewahrung der Traditionen 
und den Einsatz für die heimatliche Land-
schaft auf die Fahnen geschrieben. Daher 
können Sie, die Mitglieder des Schwarzwald-
vereins, ermessen, welchen Wert die Hei-
mat für jeden Menschen hat und welchen 
Schmerz eine Vertreibung bedeuten muss. 
Auch ist die Zeit, in der viele Deutsche am 
eigenen Leib gewaltsame Vertreibung erfah-
ren haben, gerade mal sieben Jahrzehnte her. 
Auch unter unseren Mitgliedern sind sicher 
noch einige, die sich an das Schicksal, nach 
dem Zweiten Weltkrieg ein Flüchtling zu 
sein, schmerzlich erinnern – die jedoch da-
mals auch Hilfsbereitschaft erfahren haben, 
denen Chancen gegeben wurden und die 
nun in einem der reichsten Länder der Welt 
leben dürfen. 

Aus diesen Gründen sind wir als deut-
sche Bürgerinnen und Bürger und auch als 
Schwarzwaldvereinsmitglieder gefordert, zu 
helfen und zur Linderung der Not der Flücht-
linge beizutragen. Es ist Herausforderung für 
die Politik, in den Herkunftsländern für Frie-
den, Gerechtigkeit, Demokratie und bürger-
liche Freiheiten zu sorgen. Wir vor Ort sind 
angesichts der individuellen Bedürftigkeit 
aufgerufen, die Flüchtlinge als Mitmenschen 
zu sehen, die aus Verzweiflung und Angst 
um ihre Familien und um ihr Leben die Hei-
mat verlassen haben, um bei uns neu anzu-
fangen. Geben wir ihnen eine echte Chance 
und bringen wir ihnen Hilfe, Verständnis und 
echte Menschlichkeit entgegen. Die Men-
schen, die aus von Krieg und Ausbeutung 

verwüsteten Teilen der Erde zu uns gelangt 
sind, haben zum Teil schlimme Erfahrun-
gen gemacht. Sie sind bei ihrer Ankunft in 
Deutschland von der Flucht erschöpft und 
hier mit vielem für sie Fremdartigen konfron-
tiert, was zu Unsicherheit, Abwehr und Angst 
führen kann. Trotzdem kommen sie auch mit 
Optimismus, Tatendrang und zahlreichen Ta-
lenten in unser Land. In ein Deutschland, das 
erwiesenermaßen Zuwanderung braucht, 
um dem Fachkräftemangel entgegenzuwir-
ken und das Sozialsystem unserer anspruchs-
vollen, aber alternden Gesellschaft am Lau-
fen zu halten. 

Ich bitte Sie: Tragen Sie als Bürger/in und 
Mitglied des Schwarzwaldvereins zu einer 
freundlichen Aufnahme und gelingenden 
Integration bei. Füllen Sie das Wort von der 
„Willkommenskultur“ in Ihrer Gemeinde mit 
Leben. Jeder Einzelne und jede unserer Orts-
gruppen kann einen wertvollen Beitrag leis-
ten, ob es sich um das Angebot von Freizeit- 
oder Bildungsveranstaltungen, um benötigte 
Spenden oder nur um einen freundlichen 
Gruß auf der Straße handelt. Stellen Sie sich 
als ehrenamtlicher Helfer zur Verfügung. Set-
zen Sie sich für ein gelingendes Miteinander 
und sozialen Frieden ein. Treten Sie Verun-
glimpfungen und rassistischer Stimmungsma-
che entgegen.

Viele von den Neuankömmlingen werden 
für lange Zeit – einige auch für immer – in 
unserem Land bleiben. Je großzügiger und 
partnerschaftlicher wir sie aufnehmen, umso 
leichter kann eine Integration gelingen. 

Georg Keller, Präsident

Beim Neuanfang  
unterstützen  
Aufruf zur Integration der Flüchtlinge

Anregungen für das Engagement  
der Schwarzwaldvereine

Angebote und Aktivitäten zur Un-
terstützung von Flüchtlingen sollten 
immer unter Beachtung der kulturel-
len (und ggf. religiösen) Erfordernisse 
mit den Betroffenen selbst und loka-
len Helferkreisen abgesprochen sein. 
Bitte lassen Sie sich zuerst beraten, 
wenn Sie an ein Angebot aus dem 
klassischen Repertoire des Schwarz-
waldvereins denken (z.B. Wanderung, 
Führung), ob das zum gegebenen Zeit-
punkt und in Anbetracht der Lebens-
situation der Flüchtlinge die geeignete 
Unterstützung ist. 

Einige Anregungen für die  
Unterstützung durch Einzelperso-
nen und Vereine:

��Sammlung von Sachspenden nach Er-
fordernissen: Kleidung (jahreszeitlich), 
Spielzeug (wenn erwünscht), Sportge-
räte und Fahrräder

��Verkauf (selbstgemachte Marmelade, 
Waffeln, Weihnachtsgebäck, ...), Erlös 
zugunsten der Flüchtlinge/des lokalen 
Helferkreises

��Wandern für den guten Zweck (Spen-
denlauf): Jeder Mitwanderer sucht sich 
im Vorfeld Sponsoren, die für jeden 
gelaufenen Kilometer einen festen Be-
trag spenden, Erlös an lokalen Helfer-
kreis

��Begegnungstag im Vereinsheim/Ge-
meindesaal. Gemeinsames Essen, Ak-
tivitäten, Lieder, Tänze aller beteiligten 
Kulturen

��Für Mobilität sorgen: Fahrradfahr-
Kurse (falls erforderlich), gebrauchte 
Fahrräder sammeln, Fahrradwerkstatt

��Die neue Heimat kennenlernen: Der 
Schwarzwaldverein zeigt im Rahmen 
einer Führung den Neuankömmlingen 
geschichtlich bedeutsame Plätze des 
Ortes und Besonderheiten der Umge-
bung (für Dolmetscher sorgen)

 Auf der Internetseite  
www.tagesschau.de/inland/
hilfe-fuer-fluechtlinge finden sich 
Projekte von Schulen, Vereinen 
und Einzelpersonen, die gute  
Ideen in die Tat umsetzen.

Bauern machen mehr als Milch
Schwarzwaldverein und Tourismusverband zeigen Solidarität  
mit den Bauern in schwieriger Lage

Die akute Absatzkrise und der drastische Preisverfall stürzen Deutsch-
lands Milchbauern in eine existenzielle Krise. Das trifft ganz besonders 
die Landwirte im Schwarzwald. Schwarzwaldverein und die Schwarz-
wald Tourismus GmbH erklären sich deshalb in einem Brief an die Lan-
desregierung solidarisch mit den Bauern.

Bauern machen mehr als Milch
Schwarzwaldverein und Tourismusverband zeigen Solidarität  
mit den Bauern in schwieriger Lage

Sie befürchten drastische Auswirkun-
gen für die heimische Kulturland-
schaft, wenn es nicht bald gelingt, die 
angespannte Situation zu entschärfen. 
Seit dem Ende der Milchquote im Früh-
jahr sinkt der Preis, den die Landwirte 
für die Milch erhalten. Viele familiär 
geführte Bauernhöfe im Schwarzwald 
sind in ihrer Existenz bedroht. Ihre 
Arbeit erfüllt aber eine essenzielle ge-
sellschaftliche Aufgabe: die Erhaltung 
der Schwarzwaldlandschaft als Grund-
lage für einen florierenden Tourismus. 
Neben den Nahrungsmitteln, die ein 
Landwirt erzeugt, ist die Landschaft 
auch ein Agrarprodukt, dessen Wert 
eher steigt. Das darf nicht leichtfertig 
und kurzfristig gefährdet werden, sind 
sich die drei Partner einig. 

Mit einem Forderungskatalog wen-
den sich der Badische Landwirtschaft-
liche Hauptverband (BLHV), die 
Schwarzwald Tourismus GmbH und 
der Schwarzwaldverein mit folgenden 
Forderungen an die Landesregierung:

��Die Bedingungen für die Milchwirt-
schaft müssen verbessert werden, 
damit die bäuerliche Landnutzung 
im Schwarzwald eine Zukunft hat.

��Die artgerechte Nutztierhaltung muss 
zielgerichteter gefördert werden.

��Die Landesregierung soll die Hö-
henlandwirtschaft besonders unter-
stützen. Die schwierige Landbewirt-
schaftung an den Steilhängen muss 
ausgeglichen werden.

��Damit Bauernhöfe zusätzliche Be-
triebszweige wie Ferien auf dem 
Bauernhof, Hofläden, Vesperstuben 
aufbauen können, sollten die büro-
kratischen Hürden abgebaut werden.

��Naturschutzleistung und Land-
schaftspflege müssen angemessen 
honoriert werden.

Das Land, die Schwarzwald Tourismus 
GmbH und der Schwarzwaldverein 
rufen dazu auf, verstärkt heimische 
Produkte zu kaufen. Den gemeinsa-
men Appell an die Landesregierung 
überreichten die Vorsitzenden der 
drei Organisationen am 5. Oktober 
2015 in Stuttgart an Agrarminister Bon-
de. Sie finden das vollständige Schrei-
ben unter www.schwarzwaldverein.
de/naturschutz/info.

 
Peter Lutz

 Schwarzwaldvereins-Präsident Georg Keller und BLHV-Präsident  
Werner Räpple (links) übergaben am 5. Oktober ihren Appell an Agrar- 
minister Alexander Bonde und den Amtschef Wolfgang Reimer (rechts).
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125 Jahre  
Schwarzwaldverein  
Schramberg
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Messen 2016Messen 2016

 
 
Der Schwarzwald-
verein trauert um  
verdiente Mitglieder
Otto Fischer,
langjähriger Vorsitzender und Ehrenvor-
sitzender der Ortsgruppe Überlingen, 
1999 ausgezeichnet mit dem Goldenen 
Ehrenzeichen, verstarb am 2. Mai 2015 
im Alter von 93 Jahren.

Walter Fiedler,
Gründungsmitglied und von 1983 bis 
1994 Vorsitzender und Ehrenvorsitzen-
der des Schwarzwaldvereins Radolfzell-
Markelfingen, verstarb am 3. Mai 2015 
im Alter von fast 88 Jahren.

Erich Schneider,
war 32 Jahre lang Vorstandsmitglied und 
Fachwart für Kultur und Presse, Fach-
wart für Heimatpflege und Kassierer, 
Wanderwart und Bezirkswanderwart 
des Schwarzwaldvereins Vorderer Hot-
zenwald und Träger des Goldenen Eh-
renzeichens. Er verstarb am 30. August 
2015 im Alter von 80 Jahren.

Wolf Drescher,
von 1970 bis 1991 Vorsitzender und 
Ehrenvorsitzender des Schwarzwald-
vereins Schönau und Mitbegründer des 
Langlaufzentrums „Hohtann“ am Bel-
chen, verstarb am 2. Juli 2015 im 89. 
Lebensjahr. Er erhielt die Ehrenplakette 
des Hauptvereins für Verdienste um 
Wandern, Natur und Heimat.

CMT – die Urlaubsmesse: am 16. und  
17. Januar 2016, Messe Stuttgart

Ferienmesse CFT: vom 11. bis 13. März 
2016, Messe Freiburg

MomenTour: vom 18. bis 20. März 2016, 
Congress Centrum Pforzheim

Der Schwarzwaldverein stellt sich als Spezia-
list zum Thema Wandern und als Dienstleis-
ter der Wanderwege dar. Besucherinnen und 
Besucher können Wanderkarten kaufen und 
sich über die Wegebeschilderung informie-
ren. Auf Wunsch vermittelt das Messeteam 
den Kontakt zu einer Ortsgruppe in der Nähe.

Im kommenden Jahr können Sie den Schwarzwaldverein als Aussteller auf drei 
Messen antreffen und mit unserem Messeteam ins Gespräch kommen.

Zu deren engstem Kreis zählen beson-
ders der erste Vorsitzende Wolfgang 
Flaig und seine Frau Monika Flaig, der 
Wege- und Naturschutzwart Anton Pren-
nig und seine Frau Gertrud, die ebenfalls 
ein Amt als Wegewart innehat. 

Den Grundstein für den heutigen Er-
folg der Ortsgruppe haben die Bürger 
von Schramberg schon mit der Gründung 
Ende des 19. Jahrhunderts gelegt. Sie 
krempelten als eine der ersten Ortsgrup-
pen in der Schwarzwaldvereins-Familie 
die Ärmel hoch: Neben Wanderwegen, 
Aussichtshäusle und Wanderführern mit 
Kartenmaterial entstand in gemeinsamer 
Aktion auch das Gedächtnishaus Fohren-
bühl in seiner jetzigen Form. In der Ära 
der legendären Uhrenfabrik der Familie 
Junghans wurde Schramberg weit über 
seine Grenzen hinaus als „Gold- und 
Schmuckkästchen des Schwarzwaldes“ 
bekannt. Der Historiker und Kulturwis-
senschaftler Carsten Kohlmann mahnte 
in seiner Festrede, dieses wertvolle Erbe 
zu bewahren. Druckfrisch zum Jubiläum 
des Schwarzwaldvereins Schramberg war 
das Buch „Zeichen setzen“ erschienen. Da-
rin geht es nicht nur um Geschichtliches, 
sondern auch um die Naturschönheiten in 
Schramberg, fotografiert von Rainer Lan-
genbacher. 

Der Schwarzwaldverein feierte das Jubi-
läumsfest zusammen mit der Sonnwend-
feier am Gedächtnishaus Fohrenbühl. Das 
Haus ist Treffpunkt der Wanderfreunde 
und zugleich ein Ort, an dem sich so oft 
Zeitgeschehen widergespiegelt hat. Die 
Besucher schwangen im liebevoll deko-
rierten Festzelt ihr Tanzbein, bis das Sonn-
wendfeuer entzündet wurde. Jugendliche 
Feuerspringer konnten später gar nicht 
genug davon bekommen, über die Glut 
zu hüpfen. Den Schlusspunkt setzte um 
Mitternacht die Feuerwehr Lauterbach mit 
einer Videoprojektion.

Anne Eckhardt

Schramberg, die Burgen-, Fünftäler- und Uhrenstadt, punktet mit wirtschaft-
licher Stärke – und sie hat sich als „Ausgezeichneter Wanderort“ qualifiziert. 
Diese Auszeichnung der Schwarzwald Tourismus GmbH verdanke die Stadt 
unter anderem dem Team des Schwarzwaldvereins, betonte Oberbürger-
meister Thomas Herzog in seiner Festrede zum 125-jährigen Jubiläum der 
Ortsgruppe Schramberg.

Hauptgeschäftsstelle  
geschlossen

Wir machen Weihnachtsferien vom  
23. Dezember 2015 bis zum 6. Januar 2016.
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25 Jahre  
Schwarzwaldverein Ettlingen

Getreu dem Motto „Erlebnis bringt Ergebnis“ konnte der Schwarzwald-
verein Ettlingen sein Jubiläum im Juni 2015 bei Bilderbuchwetter in freier 
Natur im Horbachpark Ettlingen feiern.

Vor 25 Jahren war die Ortsgruppe, die bis 
dahin eine Untergruppe des Schwarzwald-
vereins Karlsruhe gewesen war, gegründet 
worden. Mit einem unterhaltsamen Fest-
programm präsentierte sich die Ortsgrup-
pe als Verein, bei dem man sich vom ers-
ten Tag an wohlfühlen kann. Wer wollte, 
konnte auf dem Säge-Fahrrad Holz sägen 
oder Wissenswertes über das „Försterdrei-
eck“ zur Höhenbestimmung von Gebäu-
den und Bäumen erfahren. Spannende 
Rätsel, eine Preisverleihung, kulinarische 

Köstlichkeiten, Evergreens und Wander-
lieder rundeten das Programm ab. „Ganz 
gleich, in welche Himmelsrichtungen wir 
wandern – im Schwarzwaldverein Ettlin-
gen sind die Aussichten bei jedem Wetter 
sonnig“, so Vereinsvorsitzende Helga Gra-
we. Mit einem atemberaubenden Finale, 
aufsteigenden Luftballons und dem wun-
derbaren Song „Amazing Grace“, gesungen 
von Ursula Dahlinger, endete das Fest.

Helga Grawe
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Wohnmobilfreundlicher 
Schwarzwald für Wander-
freunde – ideal für Kurzreisen
Johannes Hünerfeld ver-
öffentlichte insgesamt fünf 
kompakte, lesefreundlich 
gestaltete Wohnmobil-Reise-
führer über die Region 
Schwarzwald / Oberrhein. Zwei 

je 192 Seiten/vier Routen umfassende Bücher
befassen sich mit den Naturparken Süd-
schwarzwald und Schwarzwald Mitte/Nord. 
Drei Wohnmobil-Reiseführer beschreiben 
auf je 128 Seiten/vier Routen die Wein- 
und Genussregionen im südlichen Teil der 
Badischen Weinstraße. In diesen Büchern 
werden die Weinregionen Markgräfl erland, 
Breisgau-Kaiserstuhl/Tuniberg und die Or-
tenau behandelt. Die Reiseführer bieten 
umfassende Informationen über offi zielle 
Stellplätze, Campingplätze und Parkplätze, 
auf denen das freie Übernachten im Wohn-
mobil geduldet wird. Viele davon sind mit 
ausführlichen Wandertipps verbunden. Die 
Stellplatzbeschreibungen sind mit GPS-Da-
ten und mit Kurzinformationen zum leich-
ten Auffi nden auch ohne Navigationssys-
tem versehen. Mit viel Praxisbezug gibt der 
Autor Tipps für Aktivitäten wie Wandern, 
Rad fahren oder Bademöglichkeiten sowie 
Hinweise auf Sehenswürdigkeiten. Zudem 
wird auf regionale Besonderheiten hinge-
wiesen: Die Leser erfahren, wo sie hoch-
wertige regionale Produkte erhalten und 
die einheimische Küche genießen können. 

Bl.

Johannes Hünerfeld (Hg.): Naturpark Südschwarz-
wald. Wohnmbil-Reiseführer. M&AE-Verlag, 192 S., 
zahlreiche Abb., ISBN: 978-3-943759-02-0, 14,90 Euro.

Genießerpfade Schwarzwald
Die „Schwarzwälder Genie-
ßerpfade“ vereinen Höhe-
punkte aus Landschaft, Kul-
tur und Küche. Angelegt als 
gemütliche Halbtages- und 
Tageswanderungen garan-
tieren sie besondere Ge-
nusserlebnisse. So taucht 

man auf den eigens markierten Wan-
derwegen nicht nur ein in die sagenhaft 
schöne Landschaft, sondern auch in die 
Kultur. Man genießt die Schwarzwälder 
Küche nebst den heimischen Erzeugnis-
sen wie Wein, Bier, Bränden und natürlich 
dem Wasser (mit und ohne Kirsch). Die 
vorgestellten Genießerpfade (42 Touren) 
wurden vom Deutschen Wanderinstitut als 
Premiumwege zertifi ziert. Erfrischend ist 

im Südschwarzwald der „Menzenschwan-
der Geißenpfad“, geheimnisvoll zeigt sich 
der „Gernsbacher Sagenweg“, lehrreich 
der „Peterstaler Schwarzwaldsteig“. Klet-
terfreunde kommen beim „Karlsruher 
Grat“ auf ihre Kosten und Weinliebhaber 
sind sicherlich vom „Durbacher Weinpano-
rama“ und der „Alde Gott Panoramarunde“ 
begeistert.  Bl.

Martin Kuhnle: Genießerpfade Schwarzwald. 
Rother Verlag, 160 S., 109 Farbabb., 42 Hö-
henprofile, 42 Wanderkärtchen im Maßstab 
1:50 000/1:75 000, eine Übersichtskarte im 
Maßstab 1:700 000, GPS-Daten zum Download, 
ISBN 978-3-7633-3140-6, 16,90 Euro, auch im 
Online-Shop www.swvstore.de erhältlich.

Über Stock und Steig
700 Kilometer Wegstrecke 
verteilt auf über 40 Etappen 
– damit macht das Autoren-
duo Annette und Lars Freu-
denthal Lust und Laune auf 
Wandern im Schwarzwald. 
Die insgesamt 17 Steige er-

strecken sich auf Nordschwarzwald und 
Südschwarzwald, reichen von Tagestouren 
wie dem Feldbergsteig oder dem Schluch-
seer Jägersteig zu Mehrtagessteigen wie 
dem 118 Kilometer langen Fernwanderweg 
Schluchtensteig. Bl.

Lars und Annette Freudenthal: Schwarzwald 
Steige, Bruckmann-Verlag, 160 S., ca. 140 Abb., 
mit GPS-Daten zum Download, ISBN-13: 978-3-
7654-6170-5, 19,99 Euro, auch im Online-Shop 
www.swvstore.de erhältlich.

Der Westweg – ein Bildband
Immer wieder denke ich 
zurück an meine Westweg-
Wanderung. Diese Tour ge-
hört zu den unvergesslichen 

Erlebnissen, als ich noch gut zu Fuß war. 
Nur schade, dass meine Erinnerungsfotos 
nicht von besserer Qualität sind. Und jetzt 
halte ich den Bildband von Martin Kuhnle 
in Händen. Der Musikerzieher, Wanderfüh-
rer und Autor vieler Rother-Wanderführer 
hat mit diesem Bildband meinen und sicher 
auch den Wunsch vieler anderer Westweg-
Wanderer getroffen. Neben den wunderba-
ren Fotos, die eindrucksvoll Stimmungen 
und Orte entlang der Strecke widerspiegeln, 
beschreibt er seine Tour genau so, wie ich 
sie erlebt habe. Dieser soeben erschienene 
Bildband mit seinen informativen, kurzwei-
ligen Texten ist nicht nur etwas für das Auf-

frischen von Erinnerungen; sehr empfeh-
lenswert ist es vor allem für Wanderer, die 
diesen Fernwanderweg auf ihrer Agenda 
stehen haben. Bl.

Martin Kuhnle: Der Westweg. Stieglitz Verlag, 180 
Seiten, ISBN-13: 9778-3-7987-0420-6, 24,95 Euro. 

Der Bodensee – 101 Orte 
zum Verweilen und Entdecken
Drei Länder, ein See, schrof-
fe Berge und sanfte Hügel, 
malerische Städte und süd-
lich anmutende Strände –
keine Frage: der Boden-

see gehört zu den vielseitigsten Urlaubs-
regionen Mitteleuropas. Entdecken Sie in 
diesem Buch 101 magische, traumhafte, 
ganz besondere Bodensee-Orte abseits des 
Mainstreams. Auch für eingeschworene 
Bodensee-Kenner hält der Autor manche 
Überraschung bereit! Diese Buch macht 
Lust auf Bodensee. Bl. 

Patrick Brauns: Der Bodensee. Theiss Verlag, 
224 S., 155 Abb., Übersichtskarte, ISBN: 978-
3-8062-3048-2, 13,99 Euro.

Trendsport für die Seele – 
Schneeschuhwandern am 
Feldberg
Atemberaubende Pano-
ramen von den Alpen bis 
zu den Vogesen, idyllische 
Pfade auf teils unberühr-
tem Schnee, 157 Tage im 

Jahr eine geschlossene Schneedecke – der 
Feldberg bietet die besten Voraussetzun-
gen zum Schneeschuhwandern und damit 
zum aktiven Erholen. Mit einer ausführ-
lichen Einleitung voller Tipps zu Ausrüs-
tung und Vorsichtsmaßnahmen sowie 34 
abwechslungsreichen Touren, haben Sie 
alles an der Hand, um tolle Tages- und 
Mehrtagesausfl üge in dieser zauberhaften 
Region genießen zu können – ob als Ein-
steiger oder erfahrener Schneeschuhwan-
derer. Mit detaillierten Karten, Farbfotos, 
Infokästen und Einkehrmöglichkeiten. Mit 
GPS-Tracks zum Download.
Die Autoren Rainer und Claudia Haas sind 
erfahrene Schwarzwaldwanderer. In ihrem 
Blog www.rainerundclaudia.de berichten 
sie regelmäßig über ihre Touren und ge-
ben Tipps – sehr empfehlenswert! Bl.

Rainer und Claudia Haas: Schneeschuhwandern. 
Der Kleine Buchverlag, 216 Seiten, ISBN: 978-3-
7650-8718-9, 18,90 Euro.

Bücherschau



Hier könnte Ihre Anzeige stehen.

46

SE
RV

IC
E

 Heraus ge ber: Schwarz wald ver ein e. V. | Schlossbergring 15 
79098 Frei burg i. Br. | Tele fon 07 61/3 80 53-0 | Tele fax 07 61/3 80 53-20

Bank ver bin dung: Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau; 
IBAN: DE26 6805 0101 0002 0149 46 | BIC: FRSPDE66XXX

Redak ti on: Gabriele Hennicke | redaktion.schwarzwald@schwarzwaldverein.org

Die Texte sind per E-Mail mit vollständiger Anschrift des Autors an die Redaktion zu 
schicken. Bilder bitte mit Bildquelle direkt schicken an: 
swv-bilder@werbeagentur-aufwind.com. Bitte versehen Sie jedes Bild mit einer Bild-
unterschrift und ordnen Sie es eindeutig einem Artikel zu. Für unver langt ein ge sand te 
Bei trä ge, Bil der, Bespre chungs exemp la re usw. wird keine Haf tung über nom men. Die 
Redak ti on behält sich deren redak tio nel le Bear bei tung und Abdruck vor.

Redaktionsschluss und Anzeigenschluss: 1. Januar, 15. März, 1. Juli, 1. Oktober

Anzei gen lei tung: Schwarz wald ver ein e. V. | Angela Blüm, Schloss ber gring 15,
79098 Frei burg i. Br. | E-Mail: anzeigen@schwarzwaldverein.de |Tel. 07 61/3 80 53-0 
Tele fax 07 61/3 80 53-20. Bitte sen den Sie Anzei gen un ter la gen an die vorherige 
Adres se. Gültige Anzeigenpreisliste vom 1. Januar 2015: Download unter: 
www.schwarzwaldverein.de/allgemein/vereinszeitschrift

Her stel lung und Ver trieb: Druckhaus Kaufmann GmbH & Co.KG, 
Martin Gänshirt | Raiffeisenstraße 29 | 77933 Lahr | Telefon 0 78 21/9 45-0 
Fax 0 78 21/9 45-168 | E-Mail: schwarzwald@druckhaus-kaufmann.de

Gestal tung und Repro duk ti on: wer be agen tur auf wind GmbH
Kapel len stra ße 43 | 79353 Bah lin gen | Tele fon 0 76 63/91 49 74-0 
Fax 0 76 63/91 49 74-50 | E-Mail: swv-bilder@werbeagentur-aufwind.com 

Erscheint viertel jähr lich im Feb ru ar/Mai/ August/ Novem ber. Für Mit glie der ist der 
Bezugs preis durch den Mit glieds bei trag abge gol ten. Das Jah res abon ne ment kos tet 
8,20 Euro zuzüg lich Ver sand kos ten. Bestel lun gen nimmt der Ver lag ent ge gen.
Abo-Kün di gun gen kön nen nur zum jewei li gen Jah res en de vor ge nom men wer den.
 

G. Hennicke 5 – 7, 8 – 9, 
23, 26 – 27, 29

Shutterstock 5, 19, 20, 
22, 40

B. Weber 7, 8

W. Hillmann 7

S. Seyl 13, 43

A. Kaufmann 10 – 11

M. Thater 12

T. v. Kutzleben 13

U. Kettner 14 – 15

M. Hünerfeld 16 – 17

M. Kuhnle 18

W. Gegenheimer 20

K. Camphausen 20

S. Kluth 23, 31

K.-L. Gerecke 26 – 27

P. Lutz 28

A. Mey 30

K. Bruder 32 – 33

H. Ganter 33

R. Käppeler 35

A. Kläger 36 – 37

T. Schächinger 38

W. Bosch 38

D. Westermann 39

M. de Vos 39

P. Littner, BLHV 41

A. Eckhardt 42

H. Grawe 43

 

Impres sum ISSN 0944-4505

Bildnachweis

Wanderheim „Belchenblick“
79692 Neuenweg (750 m)

Idyllisch gelegen, am Fuße des Belchens, bietet das Haus
einen gemütlichen Aufenthalt für Familien und Gruppen mit
Selbstkocherküche, heimeligen Stuben und Schlafräumen.

Belegung: Hannelore Burger, Tel. 07621/55952
E-Mail: wanderheim.belchenblick@web.de
www.wanderheimbelchenblick.de

Schwarzwaldvereins-Wanderheime

 Wanderheim Dießlinhütte Belchen-Multen (1 040 m)
der Schwarzwaldvereins-Ortsgruppe Schönau. Familienfreundliche Hüttenatmosphäre, 
Selbstverpfl egung; am Ziel des Fernskiwanderweges. Ganzjährig in Betrieb. 
Anmeldung bei: Frau Erika Pfefferle, Bühlweg 1, 79677 Aitern, Telefon 0 76 73/12 91
diess lin-huet te@schwarz wald ver ein-schoe nau.de

WANDERHEIM BRANDENKOPF
Auf einem der schönsten Aussichtsberge im mittleren Schwarzwald,
direkt am Westweg und Hansjakobweg II gelegen. Zimmer teilweise
mit Dusche/WC, 37 Betten, Gaststätte mit 160 Sitzplätzen, gute
Küche, Bewirtschaftung ganzjährig, Rucksacktransport für Westweg
und Hansjakobweg-Wanderer.

Anmeldung: Wanderheim Brandenkopf, 77784 Oberharmersbach, 
Tel. 0 78 31/61 49, Fax 0 78 31/96 60 14, www.brandenkopf.net

Gaststätte Ruhetag: vom 1.11.–28.02. Montag und Dienstag, 
vom 01.03.–31.10. Dienstag

Wandern im In- und Ausland

Wandern im In- und Ausland

Der Schwarzwaldverein freut sich 
über Ihre Spende!

Spendenkonto:
IBAN: DE11 6805 0101 0050 2548 68

SERVICE

Wanderfreundliche Unterkünfte

• Traditionsreicher Familienbetrieb
• Ferienregion Wutachschlucht
• Am Ostweg Pforzheim/Schaffhs.
• 18 Gästezimmer DU/WC/TV
• Rustikale Gaststube

• Shuttle-Service
• Wandern ohne Gepäck auf  dem

Schluchtensteig
• Wanderkartenverleih
• Am Südschwarzwaldradweg

Gasthaus „Zum Kreuz“ Familie Handke

79780 Stühlingen-Weizen | Tel. 07744-92970 oder 335
www.gasthaus-kreuz.de

3PLIL�>HUKLYMYL\UKL
Am Einstieg in die >\[HJOZJOS\JO[ bietet unser 
familiengeführter Gasthof 

 
(bis 100 Personen)
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Mummel s e e
B e r g h o t e l

77889 Seebach / Mummelsee 
Te l. 0 78 42 / 99 28 6
www.mummelsee.de 

Ankommen-Erleben und Genießen
Direkt am Westweg

Verschiedenes

Nützliche Informationen zum Wandern im Schwarzwald

schwarzwald-wandern.net

Redaktionsschluss für 1/2016
1. Januar 2016

Genießen Sie Ihren Urlaub beim

im 3*** Heidehotel Herrenbrücke
Unser Programm ist speziell abgestimmt auf
Busreisen von 20 bis 120 Personen. Spezielle
Gruppenpreise schon ab 39,- Euro HP p.P.
Programm: Tanzabend mit dem singenden
Heidewirt, Heideabend mit dem Schifferklavier,

5-stündige geführte Heidetour, 2-stündige
Kutschfahrt durch die Heide, Kegelabend für
Ihre Gruppe. Unser beheiztes Freibad ist
geöffnet vom 15.5. bis 15.9. Über Ihre
Anfrage würden wir uns freuen.

Lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot zukommen: 
Tel. 05053 591,  Fax 05053 1418, www.herrenbruecke.de

Singenden Heidewirt Thorsten

Lüneburger Heide | Müden an der Örtze

4/20154/2015 47

Frau Blüm
Anzeigengroesse 90 x 15 mm

Frau Blüm
Anzeigengroesse 90 x 31 mm

Frau Blüm




