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HEIMAT

Heimat, oh Heimat
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Schwarzwaldvereinsmitglieder,

Aktives Aneignen macht die Welt zur Heimat

unser Schwarzwaldverein ist seit mehr als 150 Jahren eine
feste Größe im Schwarzwald und den angrenzenden Gebieten. In dieser langen Zeit hat er die Infrastruktur für das Wandern geschaffen und sich für den Erhalt der Kulturlandschaft
eingesetzt. Als staatlich anerkannte Naturschutzvereinigung
positionieren wir uns zu fachlichen Fragen des Natur- und
Landschaftsschutzes, wir beziehen aber auch zu anderen
gesellschaftlichen Entwicklungen Stellung. Wir kümmern
uns um die Jugend und die Familien und haben uns die
Heimat mit all ihren Facetten auf die Fahne geschrieben.
Schwerpunkt dieses Heftes ist daher das Thema Heimat. Wir
beleuchten von verschiedenen Seiten, was Heimat für ganz
unterschiedliche Menschen bedeutet, wie sich Heimatgefühl
entwickelt und wie es sich ausdrückt.
Dieses Heft beschäftigt sich auch mit der Zukunft unseres Schwarzwaldvereins. Vielen Ortsgruppen geht es
zunehmend schlechter. Abnehmende Mitgliederzahlen
bedrohen den Fortbestand unseres Vereins. Wegen der
Überalterung ist es für manche Ortsgruppen und Bezirke
schwierig, neue Führungskräfte zu finden. Für uns in der
Vereinsleitung sind dies Alarmzeichen und deshalb müssen
wir jetzt gegensteuern. Mit dem Zukunftsprozess Schwarzwaldverein 2030 wollen wir unseren Schwarzwaldverein
zukunftsfähig machen. Diesen Prozess können wir nicht
von oben herab verordnen. Die Basis, also Sie, liebe Vereinsmitglieder, sollen und müssen ihn mitgestalten. Wir
wollen Ihr breites Wissen um die Vereinsstrukturen, ihre
Vorstellungen für die künftigen Aufgaben und Ausrichtung
erfahren, wir wollen wissen, wo Sie die Zukunft unseres
Vereines sehen.
Auf der Delegiertenversammlung in Engen nahm die
Diskussion um den Zukunftsprozess breiten Raum ein.
Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend. Ich lade Sie,
liebe Mitglieder, herzlich ein, sich an dem Zukunftsprozess zu beteiligen. Es geht um die Zukunft Ihres Vereins,
es geht um die Zukunft unseres Schwarzwaldvereins. Ich
freue mich darauf, Sie persönlich bei einer unserer Regionalkonferenzen zu begrüßen.
Bis dahin wünsche ich Ihnen einen sonnigen Sommer
und viele frohe Wanderbegegnungen

Von Markus Manfred Jung

Egal welche Zeitung oder Zeitschrift
man im Moment aufschlägt, überall
begegnet einem nach kurzer Zeit
das Schlagwort Heimat.
Erstaunlich ist sie schon, die Renaissance
dieses lange verpönten Begriffs. Und müsste sich einer wie ich, der in alemannischer
Mund-Art Gedichte schreibt, nicht darüber
freuen, dass er ab und zu in der Lokal-

presse als Heimatdichter belobigt wird?
Vorsicht ist nötig, und Rück-Sicht. Denn
der Heimatbegriff hatte immer mal wieder
Konjunktur und meist hat es ihm mehr geschadet als genutzt.

Der Begriff Heimat
Als „Ort, wo man sich niederlässt, Lager,
zur Hausgemeinschaft gehörig, vertraut.“ –
so definiert das Herkunftswörterbuch des
Duden-Verlags die Geschichte des deutschen Wortes Heimat. Kein Wunder, dass
die Menschen mit diesem mehrdeutigen,
schillernden Begriff unterschiedlichste private Definitionen verbinden. Lässt man
zum Beispiel Schülerinnen und Schüler

im Seminarkurs der gymnasialen Oberstufe zum Thema „Heimat – Sprache – Welt“
Gegenstände mitbringen, so definieren
sie Heimat als „Ort, wo man sich niederlässt“ mit Fotos von eigenem Bett, Zimmer,
Wohnhaus, Heimatort oder -landstrich, mit
Hausschlüssel oder Kopfkissen, ganz konkret lokal. Mit Fotos der Familie samt Haustier oder der besten Freundin, mit Namensschild am Schlüsselbund oder vom Freund
geschenktem Kuscheltier tendieren sie eher
zur gefühlsmäßigen Geborgenheitsvariante
von „zur Hausgemeinschaft gehörig, vertraut“. Wobei bei einer geschützten, noch
ungebrochenen Biografie der jungen Menschen beide Bereiche sich ideal überlagern.
Ort und Geborgenheit sind noch eins. Einige wenige deuten beispielsweise mit Fanschal des SC Freiburg, Badenflagge oder
einem alemannischen Gedichtband auch
eine weitergehende Definition an, die Kulturgeschichtliches und Gesellschaftspolitisches mit beinhaltet.

Ihr Georg Keller

Titelbild: Blick vom Westweg beim
Schliffkopf gen Westen
Foto: Gabriele Hennicke
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Gegenbegriff zu Fremde
Eines ist allen Deutungen gemein: Heimat
ist immer positiver Gegenbegriff zu Fremde,
zu Unbehaustheit. Die örtliche Ausdehnung
reicht vom eigenen Bett bis zur Nation,
zum Beispiel im Sport, vom eigenen
Haus bis zur gesamten Welt, vom
Familienkreis bis zum Jenseits, zur
himmlischen Heimat. Immer
schwingt dabei der alte
Begriff von Heimat mit,
nämlich Besitz von Haus
und Hof, Recht auf ein
Grab, „wo man niedergelegt wird“, Recht auf Armenfürsorge, wenn man in Armut
fällt. „Der Älteste kriegt die Heimat“;
das war altes Recht im schwäbischalemannischen Raum. Die Nachgeborenen mussten dieser Heimat dienen oder wurden heimatlos.
Die erzwungene Mobilität durch
die Industrialisierung im 19. Jahrhundert erzwang ein neues Heimatrecht, zu viele wären sonst
entwurzelt gewesen. Die jeweilige
6

Dieser alte Schwarzwaldhof in Todtmoos-Rütte ist
mit tibetischen Gebetsfahnen geschmückt.

Wohngemeinde übernahm die Verantwortung für allfällige Unterstützung, Heimatlose konnten wieder Heimat finden. Dieser
nüchternen Tatsache setzte das Bürgertum
in diesem Jahrhundert aber mehr und
mehr ein emotionalisiertes Heimatverständnis entgegen. Natur und Heimat hatten als utopische Idylle Konjunktur, weil
die Lebenswirklichkeit den Menschen mit
Natur- und Heimatzerstörung konfrontierte. Je weniger es Wirklichkeit war, desto
inniger sang man Wilhelm Ganzhorns „Im
schönsten Wiesengrunde ist meiner Heimat Haus“. Heimat wurde zum Kompensationsraum für verloren gegangene Geborgenheit.

Politisierter Heimatbegriff
Wie stark sind nicht die Parallelen zur
Renaissance des Heimatbegriffs in den Siebziger- und Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts, als die Regionalismusbewegung,

die Neue-Mundart- und die Anti-AKWBewegung gegen ökologische und ökonomische Ausbeutung der Menschen durch
anonymisierte Machtstrukturen ankämpften.
Es wurde wieder in kleineren Räumen gedacht, in gewachsenen Strukturen, sprachlich, landschaftlich, allerdings politisch aktiv.
Eine andere, höchst fragwürdige Tradition
im Umgang mit dem Heimatbegriff nahm
ebenfalls im 19. Jahrhundert ihren Ausgang,
die Politisierung des Begriffs durch die versuchte Gleichsetzung von Heimat mit Vaterland und Nation. Aggressiver Nationalismus, Ausgangspunkt für die kriegerischen
Katastrophen des 20. Jahrhunderts, besetzte
den Heimatbegriff im Vorfeld und nach dem
gewonnenen deutsch-französischen Krieg
1870/71. Soziale Spannungen sollten überbrückt werden. Die Arbeiterbewegung, die
diese Anbiederung aber durchschaute und
nicht mitmachte, wurde als Verein vaterlandsund heimatloser Gesellen verunglimpft. Im
Gegenzug rief sich die Bewegung selbst zur
Heimat der unterdrückten Arbeiterschaft aus.
Dagegen wiederum bildeten sich die
Heimatbewegungen der etablierten Bürgerschaft. Heimatkunst, Heimatvereinigungen, Heimatbünde, Heimatkunde und Heimatmuseen entstanden als unpolitisches
Gegengewicht zur radikalisierten Auseinandersetzung zwischen politischer Macht
und Arbeiterbewegung. Diese Bewegungen entstanden in ländlicher und kleinstädtischer Umgebung als Gegenwelt zur
konfliktbeladenen Industrie- und Stadtwelt
und als regionale Gegenwelt zum Zentralismus der großen Machtstädte.
Letztendlich verabschiedete sich die Heimatbewegung aus einer konstruktiven Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen
Entwicklungen und konzentrierte sich auf
einen stark bewahrenden Konservatismus.
Immer mehr wurde Heimat identifiziert mit
Symbolen dieser Bewahrkultur: Fachwerkhäuser, altes Handwerk, alte Bräuche und
Festrituale, Trachten und Traditionen.
Und wieder hatte Heimat Konjunktur
als Gegenbegriff zu einer den
Menschen fremdgewordenen
Staatspolitik.

Idyllisierende
Heimatbewegung

de, kitschige Heimatbewegung jener Zeit:
Die klischeehaften Heimatfilme vor dörflicher Naturkulisse, die verlogenen Klingglöckchen-Heimatlieder und -schlager, die
Kommerzialisierung des Fremdenverkehrs
– welch entlarvender Begriff –, die Ausbeutung der Refugien eines Lebens, das noch
den Begriff Heimat verdient gehabt hätte.
Für diesen verlogenen Heimatbegriff prägte
Martin Walser schon 1968 seinen provokanten Satz: „Heimat, das ist sicher das schönste
Wort für Zurückgebliebenheit“.
Und die oben genannte Regionalismusperiode der 70er- und 80er-Jahre bezog massiv
Gegenposition gerade auch gegen diesen
monetarisierten Heimatbegriff, der allerdings
heute im Kuckucksuhren- und Bollenhutkitsch an Titi- oder Mummelsee fröhliche
Urständ feiert.

Vereinnahmung im Dritten Reich
Nicht ohne Widerstände verlief übrigens
die Vereinnahmung des Begriffs Heimat
durch die nationalsozialistische Ideologie
des Dritten Reichs. Dem Nationalgedanken
einverleibt und der Rassenkunde beigeordnet, wurde Heimat in Stämme und Gaue
aufgeteilt, Folkloristisches und Forschung
wurden zum Teil übernommen, aber alles
untergeordnet dem nationalistischen Führerprinzip. Zwar hieß eine Hetzschrift „Der
Alemanne“, aber Deutschsein, Ariersein war
wichtiger als partikulares Heimatinteresse.
Im Krieg dann war Heimat der Gegenbegriff zu Front. „Front und Heimat stehen eisern und pflichtbewußt. Die Heimat ist von
einem namenlosen Stolz und Vertrauen auf
ihre Wehrmacht in Ost und West erfüllt. Sie
wird darum alles geben, was sie zu geben
vermag, wird die vom Führer geschaffene
Volksgemeinschaft in allen Stunden stets
aufs neue bewähren.“ So schwärmt der
Leitartikler der Zeitschrift DER SCHWARZWALD im Oktober 1939.
Kein Wunder, dass die Mundartdichter der
Nachkriegsgeneration nach der gescheiterten
nationalistischen und rassischen Überhöhung
des Begriffes eher wieder an den idyllisierenden Heimatbegriff der kleinen, überschaubaren Lokalität anknüpften. Heimat als natürlicher Rückzugsort des Menschen.

Heimat heute

Und auch diese Konjunktur vom Beginn des 19.
Jahrhunderts erlebte eine
Parallele, und zwar in Folge des 2. Weltkriegs, in den
50er-Jahren. Im Bedürfnis,
den grauenhaften Veränderungen durch Zerstörung
und Vertreibung eine Gegenwelt entgegen zu setzen, und
sicher auch als Flucht und
Verdrängung vor nationaler
und persönlicher Verantwortung entstand die idyllisieren3/2016

Heimat heute enthält immer noch all das,
was diesem Begriff schon immer eine faszinierende, warme Ausstrahlung gab: Die
Erinnerung an eine geborgene Kindheit in
einem überschaubaren, lebbaren Raum mit
vertrauten Menschen um einen herum, Familie, Freunde, Vereinsleben, Dorf. Kleinstadt, Stadtteil, Diskothek, Kneipe, Kirche.
Natur, Landschaft, Klima, Jahreszeiten. Die
Umgebung, die einen prägte und zum erwachsenen Menschen reifen ließ. Und dies
alles soll Heimat auch bleiben dürfen.
Viele von uns werden aber von der Berufsmobilität gezwungen, die Heimat zu
3/2016

verlassen. Studium, Ausbildung, erster Arbeitsplatz, zweiter… Die Welt als Global
Village zwingt sie dazu, sich neue Heimaten
aufzubauen. Oft bleibt das Ur-Village fürs
ganze Leben verloren. Heimat wird zur eingekapselten, sehnsuchtsvollen Erinnerung:
Heim-Weh zwischen Sehnsucht und Realität. Und um wieviel mehr gilt dies für all
die Vertriebenen dieser Welt!
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sie ist, und sich dafür einzusetzen, dass
das Gute davon, das, was die Heimat als
speziellen Geborgenheitsraum charakterisiert, erhalten bleibt und weitergeführt
wird. Das kann Engagement bedeuten in
der Kirche, im Sport- oder Gesangsverein,
im Geschichts- oder Museumsverein, in
der Stadtmusik oder der Trachtengruppe,
im Jugend- oder Seniorenclub. Heimat lebt
von sinnvollen Traditionen.
Wem das klar wird, der weiß auch, dass
er nicht nur seinesgleichen Heimat erhalten, sondern all denen, die Geborgenheit
suchen, ein Stückchen Heimat schaffen
kann. Er fällt nicht auf die neuen Heimatapostel, die rassistischen Demagogen von
rechts herein, die zwar einen schwarzen
Fußballer gerne für Deutschland siegen
sehen, aber nicht neben ihm wohnen wollen. Menschen, die den Heimatbegriff als
Gegenbegriff zu Welt, zu multikultureller
Gemeinschaft usurpieren wollen.
Engagement für Heimat zeigt sich gerade
in der Begegnung mit den Entheimateten,
den noch Heimatlosen. Der Wahlspruch
kann nicht mehr nur sein: „Meine Heimat
ist meine Welt“, er muss dahingegen erweitert werden: „Die Welt ist meine Heimat“.
Und das soll jeder Mensch sagen dürfen.
Die Gedichte „asylante“ und „heimet“ sind aus Markus
Manfred Jung, „halbwertsziit“, Waldkirch, 1989.

klopfet an

Damit verbunden, sich eine neue Heimat
schaffen zu müssen, ist der Auftrag, sich
klar zu werden, was einem so wichtig war
an seiner verlorenen Heimat, dass man es
in eine neu aufzubauende in sich mitnimmt.
Eine offene Gesellschaft verlangt ein aktives
Gestalten von Heimat, ein Schaffen lebbarer Räume, ein Aufeinanderzugehn sich eigentlich fremder Menschen, oft mehrmals
im Leben. Heimat schaffen für sich heißt
auch, Heimat zu gestalten für andere.

Aktives Aneignen der Heimat
Im Übrigen sollte dies auch dem klar werden, der immer in seiner Heimat bleiben
durfte oder der dorthin zurückkehren
konnte. Heimat ist nur für Kinder ein Geschenk. Der Erwachsene trägt Verantwortung für die humane Gestaltung einer heimatlichen Gesellschaft. Heimat ist nicht nur
eine ländliche, naturnahe, sondern auch
eine urbane Möglichkeit. Sie ist nichts, was
sich konsumieren lässt, Heimat muss aktiv angeeignet werden. Dazu gehört aber
nicht nur, sich aktiv im Menschen- und
Umweltschutz der Heimat einzubringen,
sondern es gehört auch dazu, sich mit der
Geschichte und Kultur auseinanderzusetzen. Jeder sollte versuchen zu verstehen,
wie die Heimat zu dem geworden ist, was

Markus Manfred Jung, geboren 1954 in
Zell im Wiesental, aufgewachsen in Lörrach. Studium der Germanistik, Skandinavistik, Philosophie und Sport in Freiburg
und Oslo. Studiendirektor am TheodorHeuss-Gymnasium, Schopfheim. Preisgekrönter Lyriker, Erzähler, Theater- und
Hörspielautor und Präsident des Internationalen Dialekt Institus, Innsbruck. Sohn
des langjährigen Kulturwarts und Schriftleiters dieser Zeitschrift, Gerhard Jung.
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Wie Heimatgefühle entstehen
Für die Amerikanerin Judith Runte ist der
Südschwarzwald zur Heimat geworden

Der Heimatbegriff auf dem Prüfstand

Dass sie Amerikanerin ist, hört man
schon beim ersten Wort, das sie
spricht. Der Akzent ist geblieben,
obwohl Judith Runte bereits seit 48
Jahren in Deutschland und seit 29 Jahren im Schwarzwald lebt. Im Schwarzwaldverein Hinterzarten-Breitnau engagiert sie sich fast genauso lange. Ein
Gespräch über Heimat, Sich-ZuhauseFühlen und was man selbst tun kann,
um heimisch zu werden.
Frau Runte, Sie sind mit 20 Jahren –
während Ihres Studiums – aus Philadelphia in den USA nach Deutschland
gekommen und hier geblieben. Wo ist
Ihre Heimat?
Runte: Meine Heimat ist hier im Südschwarzwald. Hier fühle ich mich zuhause. Wir haben viele Jahre in Hinterzarten
gelebt. Im Ruhestand – seit 2012 – leben
mein Mann und ich nun in Buchenbach im
Dreisamtal. Aber ich bin keine Deutsche,
ich bin und bleibe Amerikanerin.
Was macht Heimat für Sie aus?
Runte: Dass man akzeptiert und angenommen wird, wie man ist. In Buchenbach
wurde ich gleich für den Katholischen Kirchenchor geworben. Ich habe den Sängern
gesagt, dass ich gerne dabei bin, sie aber
keine Katholikin aus mir machen werden.
Das Dazugehören ist ganz wichtig, also
dass man keine Außenstehende ist. Und
man muss die Gegend, in der man lebt,
mögen. Ich liebe den Schwarzwald, es gibt
tatsächlich kaum eine schönere Landschaft.
Was war Ihr eigener Beitrag zum heimisch werden? Was muss man tun, damit man in der neuen Heimat ankommt?
Runte: Um die Gegend kennen zu lernen, muss man unterwegs sein und sich
8

Was zum Kuckuck
ist Heimat?

umschauen. Ich mache das am liebsten zu
Fuß, das ist einfach ein Genuss für mich.
Schon in den USA bin ich viel gelaufen,
obwohl das dort keiner tut. Und man muss
mitmachen bei dem, was die Menschen
hier tun. Ich bin mit meinem Mann zusammen als Erzieherin ins Internat Birklehof
in Hinterzarten gekommen. Ich habe mich
dort schnell akzeptiert gefühlt.
Als ein Kindergarten-Förderverein gegründet wurde, um Geld für einen Neubau zu
sammeln, wurde ich Vorsitzende und habe
so viele Menschen kennen gelernt.
Sie sind Wanderführerin und engagieren sich im Vorstand des Schwarzwaldvereins Hinterzarten-Breitnau. Hat die
Mitgliedschaft im Schwarzwaldverein
auch Folgen fürs Heimatgefühl?
Runte: Das Heimatgefühl war schon vorher da. Die Mitgliedschaft im Schwarzwaldverein ist eine der Folgen. 1997 suchte man
eine Vorsitzende und sprach mich an. Ich
sagte, „Du kannst doch keine Amerikanerin
zur Vorsitzenden machen!“ und lehnte ab.
Letztendlich wurde ich zunächst Beisitzerin
und irgendwann Stellvertreterin und bin
das gerne. Natürlich vertieft die Tätigkeit
im Schwarzwaldverein das Heimatgefühl,
wegen der vielen persönlichen Erlebnisse
und der Kontakte zu Menschen, die ähnliche Interessen und Werte haben.
Sie nahmen 2011 an der 42-tägigen
Wimpelwanderung von Freiburg nach
Melle bei Osnabrück teil. Wie hat sich
Ihr Heimatgefühl dadurch verändert?
Runte: Zunächst möchte ich sagen wie
unendlich dankbar ich dafür bin, dass der
Verein mir die Teilnahme ermöglicht hat.
Das war eine ganz wundervolle Erfahrung.
Ich bin durch Landstriche von Deutschland
gewandert, die ich noch nicht kannte. Und
ich habe ganz wunderbare Menschen kennen gelernt. Wir sind immer wieder von den
Wandervereinen vor Ort empfangen und begleitet worden, auch mancher Bürgermeister

wanderte ein Stück mit uns. Das gemeinsame Zu-Fuß-Gehen verbindet einfach. Meine
Identifikation mit dem Verein und mit dem
Land hat sich nochmals gesteigert.
Matze Burger im Heimatglück in Freiburg beim Dreisamsurfen.

Wie ist Ihre Verbindung zu den USA?
Runte: Meine engere Familie lebt nicht
mehr, aus meiner Kindheit habe ich dort
niemanden mehr, das schmerzt. Dadurch
sind meine Wurzeln ein Stück weit gekappt.
Es ist aber trotzdem immer wieder schön,
dort zu sein, ich habe einen guten Kontakt
zu meinen Schwägerinnen. Und unsere
Tochter, die zwei Pässe hat, hat gerade ihr
Medizinstudium abgeschlossen und forscht
in den USA bei einem Professor, der aus
Altglashütten stammt. Das passt doch!
Das Gespräch führte Gabriele Hennicke

Der Pop-Art-Künstler Stefan Strumbel hat
die Frage provokanter formuliert: „What
the fuck is heimat?“, und mit dieser Äußerung, die für manchen Leser obszön
klingen mag, bundesweit Aufmerksamkeit
erregt. Einige Kunst- und Kulturkritiker
machen
Strumbel,
der in Offenburg lebt
und arbeitet, mitverantwortlich dafür, dass
das Thema Heimat in abstrahierter Form wiederbelebt
wurde. Die Werke des Freischaffenden, wie die abgebildete
Kuckucksuhr, die sich unter anderem skurril und überzeichnend
mit den Kennzeichen des
Schwarzwaldes wie Kuckucksuhren und Bollenhut auseinandersetzen, gelten als Beitrag einer
Bewegung, die den Begriffsinhalt von
Heimat neu definiert.

Matze Burger im Heimatglück auf dem Westweg.

Als ehemaliges Mitglied im Jugendverbandsvorstand der Jugend im Schwarzwaldverein beschäftige ich mich intensiv
mit dem Begriff Heimat und dessen Bedeutung im Allgemeinen, für den Schwarzwaldverein und für mich selbst.

Den echten Kern der Heimat freilegen

Judith Runte, 68 Jahre alt, ist im Stadtteil Germantown in Philadelphia, USA
aufgewachsen. Ihr Vater ist deutschstämmig. Ihre deutschen Vorfahren sind
1736 – vermutlich aus dem Elsass –
ausgewandert. Judith Runte kam 1968
während ihres Studiums nach Deutschland und blieb, der Liebe zu ihrem
Mann Hartwig wegen.
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Ich bin davon überzeugt, dass die frechen und teilweise bizarren Initiativen von
Strumbel und ähnlichen Aktivisten dazu
beitragen, den Begriff Heimat progressiv zu
besetzen. Heimat hat einen wahren, echten,
unpolitischen und kommerzfreien Kern,
den es gilt, freizulegen. Für mich heißt das:
Heimat kann ich mir aussuchen, selbst erschaffen und es kann auch mehrere Heimaten geben. Heimat steht für Orte und kann
auch Projektionsfläche für Gefühle sein. Sie
ist damit klein, subjektiv, individuell und sie
darf sich wandeln oder entwurzeln. Heimat
hat jeder für sich und sie beruht auf einem
zutiefst menschlichen Bedürfnis: dem nach
3/2016

Gründung, Geborgenheit,
Gemeinschaft. Heimat finden viele
Menschen
dort, wo sie geboren sind, in regionalen und
kulturellen Besonderheiten, in der Sprache,
aber auch im Freundeskreis oder in den
Sozialen Medien. Vor dem Hintergrund dieses breiten Interpretationsrahmens gilt die
Maxime, dieses Durcheinander auszuhalten,
zu gestalten und die Vielfalt zu genießen.

Heimat ist ein bewegliches Konstrukt
Vertritt man dieses weite Verständnis von
Heimat, dann hat diese nichts mit einer unveränderlichen Identität und Herkunft zu
tun. Das bewegliche Konstrukt der Heimat
beherbergt vielmehr eine tolerante und
integrative Kraft. Es wirkt als Bindeglied
zwischen „Heimatbedarf anerkennen“ und
„Heimat zugestehen“. Der verwurzelte Lokalpatriot, der Weltenbummler und der
Mensch auf der Suche nach einer neuen
Perspektive sind gleichermaßen Teil dieses Heimatkonzepts. Eine andere Haltung

würde die Gefahr der Ausgrenzung in sich
bergen.

Den Heimatbegriff weiter entwickeln
Der Schwarzwaldverein, als Interessensträger und Interessensvertreter für die
Kultur und den Naturraum einer Region
und deren Menschen, ist mit Blick auf
seine Ressourcen in der Lage, die Fortentwicklung und Lebendigkeit des Heimatbegriffs mitzugestalten. Innovation und
Kreativität sind in diesem Zusammenhang
die handlungsleitenden Triebkräfte. Damit der Schwarzwaldverein sich nicht zum
Antiquariat entwickelt, sollte er sich - unter anderem - an der modernen Interpretation der Kulturgüter des Schwarzwaldes
beteiligen. Es geht nicht nur darum, Klischeevorstellungen im Zeichen von Bollenhut, Kuckusuhr, Kirschtorte und Co. zu
bedienen, sondern aufzuzeigen, dass der
Schwarzwald keine rückwärtsgewandte,
ländliche Landschaftsidylle darstellt und
9

nichts mit erstickendem Hinterwäldlertum
zu tun hat. Das bedeutet, sich mit neuen
Landschaftsbildern konstruktiv auseinanderzusetzen und die Trends der freizeitorientierten Nutzung des ländlichen Raums
mutig mitzugestalten.
Wer, wenn nicht der Schwarzwaldverein und seine Expertise, könnte dafür geeigneter sein? Schließlich kann man nur
bewahren und erhalten, was sich weiter
entwickelt. Dieser Prozess erfordert Risikobereitschaft und Lässigkeit gleichermaßen.
Orientiert an den Vorstellungen und Interessen der heutigen Jugend sollte dieser
Entwicklungsprozess authentisch, frech,
bunt, kurios und sexy sein. Die Wahrheit
ist, dass Heimat als ideologiebefreites Konzept – und das ist zwingend – kein Eigenleben hat. Für den Schwarzwaldverein bedeutet dies, nicht als Bewahrer, sondern als
jugendorientierter Gestalter zu agieren.

„Die Schwarzwälder
haben auf moderne
Schwarzwald-Mode
gewartet“

Mein Heimatglück
Mein persönliches Heimatkonzept fußt auf
dem Zitat des Schriftstellers Theodor Fontane: „Erst die Fremde lehrt uns, was wir an
der Heimat besitzen.“ Heimat, das ist für
mich als Natursportliebhaber das Terrain,
welches mir am vertrautesten ist: der Hochschwarzwald. Das wurde mir durch meine
Reiseleidenschaft klar. Ich entdecke meine
Heimat immer wieder und erweitere Naturerfahrungen, die zu Abenteuern werden.
Heimatglück, das ist für mich, das Abenteuer
vor der eigenen Haustür zu wissen. Ich verstehe mich als unabhängiger Botschafter für
den Hochschwarzwald und formuliere gerne
überspitzte Sätze wie „das Zentralmassiv der
Sehnsuchtsorte ist der Hochschwarzwald“
oder „wenn das Fernweh eine Heimat hätte,
dann wäre das der Hochschwarzwald.“

Matze Burger ist in Titisee-Neustadt geboren und in Löffingen aufgewachsen. Er lebt
mit Partnerin und Tochter in Freiburg und
ist Mitglied im Hauptverein. Nach seinem
rund zehnjährigen aktiven Engagement bei
der Jugend im Schwarzwaldverein pausiert
er gegenwärtig vom Ehrenamt.

Matze Burger
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Jochen Scherzinger bringt seine Identität
übers Textil zum Ausdruck

„Ich bin Patriot, absolut“, sagt der 36-jährige Modedesigner Jochen Scherzinger aus dem Hübschental
bei Gütenbach im Mittleren Schwarzwald, „das bedeutet, dass die Liebe zur Heimat und der Stolz auf
die Heimat bei mir sehr ausgeprägt sind. Ich meine
Heimat nicht politisch, sondern kulturell.“

Zunächst ist Jochen Scherzinger den im
Schwarzwald üblichen Weg gegangen und
in die Fußstapfen des Vaters getreten. Er
hat Werkzeugmechaniker gelernt und ein
Maschinenbau-Studium in Koblenz angefangen. Letztendlich aber wurde nichts aus
dem Einstieg ins väterliche Konstruktionsbüro. Stattdessen traute sich Jochen Scherzinger im Alter von 26 Jahren endlich das
zu tun, was schon lange in ihm schlummerte: Mode designen, und zwar hippe
Schwarzwaldmode.
Herzland, Muri, Jockel und Humpatätärä
heißen die Modelle und Designs. Es gibt
sie als T-Shirts, Lederjacken, Kapuzenpullis und Trachtenbluse, für Bub und Maidle,
für Männer und Frauen. Die Farben sind
klassisch Schwarzwald: schwarz, weiß und
grau. „Schwarz ist cool, es ist eine zeitlose
Farbe, außerdem heißt der Schwarzwald
nicht umsonst so. Er ist eben oft dunkel,
düster, mystisch und genau diese Eigenschaften wollen wir in unserer Bildsprache vermitteln“, erklärt der leidenschaftliche Schwarzwälder. „Ich bin kein Fan der
Grüne-Wiese-Sonnenschein-Fotografie.“
Schließlich erlebe er hier auf dem elterlichen Bauernhof im abgelegenen Hübschental tagtäglich, wie sich der Schwarzwald zeige: auch mal bei strahlendem
Sonnenschein, oft aber verregnet, neblig
und kalt. „Dieses Wetter hat Charakter und
es prägt die Leute, die hier leben, die sind
nicht aus Zucker“, sagt Scherzinger. Aufdrucke mit alten Fotos wie das vom Mühlenfranz oder Oma Leonie schmücken die

© Klaus Karlitzky/www.kk-cartoon.de
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T-Shirts. Die Fotos sind aus dem Familienarchiv.

Als Schwarzwälder outen
Was den Schwarzwäldern bisher gefehlt
habe, das sei eben eine moderne Mode,
die ihr Lebensgefühl ausdrücke, so der Designer. Komplett verschlafen hätten sie es,
ihre Identität übers Textil zum Ausdruck
zu bringen. Nicht umsonst würden in den
einschlägigen Läden an den touristischen
Hotspots in Titisee und Triberg bayerische
Trachten verkauft. Scherzinger versteht
sich mit seinem Modelabel „Artwood“ jedoch nicht als Trachtenanbieter im klassischen Sinne. Er hat in Koblenz, Essen und
Mannheim gelebt, wo er eine dreijährige

Modedesign-Schule absolviert hat. „Ich
wollte mich dort gerne als Schwarzwälder outen, aber eben nicht in traditioneller Tracht“, sagt er, „die Leute sollen ruhig
wissen, wo man herkommt. Deshalb lege
ich auch meinen Dialekt nicht ab und das
kommt gut an, weil ich authentisch rüberkomme.“
Zum Kundenkreis des Jungunternehmens im vierten Jahr zählen in erster Linie
Schwarzwälder, aber auch Schwarzwaldtouristen. Noch ist das Unternehmen nicht
etabliert, neben Scherzinger selbst arbeiten
zwei Jobber in den Räumen der früheren
Heubühne des Schwarzwaldhofes. Wer
den Weg ins Hübschental auf sich nimmt,
kann dort einkaufen oder aber im Internetshop. Auch einige Wiederverkäufer gibt
es bereits, etwa in Offenburg, Schonach,
Todtnauberg, Feldberg und Kirchzarten.
Jochen Scherzinger ist davon überzeugt,
dass seine Marke Potential hat, seine Mode
tragen Kunden zwischen 17 und 70. „Was
im Schwarzwald funktioniert, funktioniert
auch in der ganzen Welt. Der Schwarzwald
ist eine Marke“, sagt er selbstbewusst und
verweist auf Schwarzwälder Kirschtorte
und Kuckucksuhr.
Eines ist auf jeden Fall klar: Die Ideen
gehen ihm so schnell nicht aus. Inspiration
gibt der Schwarzwald dem jungen Modedesigner mehr als genug.
Gabriele Hennicke
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Steinerne Rätsel im
Hochschwarzwald
Wer hat Steinkreise und Mauern am Schluchsee gebaut?
Von Gabriele Hennicke

Die Einen halten das rätselhafte Steinmonument für keltische Altarsteine. Die
offizielle Wissenschaft spricht von unvollendeten Mühlsteinen. Der promovierte Historiker Roland Weis aus Neustadt hat eine andere Theorie: Dieses und
die anderen rätselhaften steinernen Monumente in der Nähe des Schluchsees
im Hochschwarzwald sind Steindenkmale aus vorchristlicher Zeit.

lungen sein? Die Rundung stimmt, es gibt
keine Risse oder sonstige Mängel. Es gab
also keinen Grund, den Stein nicht fertig
zu stellen, außer dem, dass es gar kein
Mühlstein werden sollte.“ In seinem Buch
„Magisch-mystisch-megalithisch“
erklärt
Weis ausführlich, wie und wo mittelalterliche Mahlsteine im Südschwarzwald hergestellt wurden, und widerlegt die These
vom nicht vollendeten Mahlstein. Er hält
das Steinmonument für einen Sonnenstein,
einen Altar- oder Opferstein. „Ähnliche
Steine gibt es in der Schweiz und im österreichischen Montafon, sie gelten als Visiersteine zur Sternenbeobachtung“, sagt der
Historiker. Auch die exponierte Lage auf
der vordersten Bergnase mehrere hundert
Meter über der Schwarza-Schlucht spricht
in Weis‘ Augen für diese These.

Wandernde Völker?
Schluchsee

Über eine breite Steinmauer irgendwo unterhalb einer kleinen Straße
muss man klettern, sich dann durch
Heidelbeersträucher und ein kleines
Wäldchen schlagen. Und die Augen
offen halten. Plötzlich landet man
– zwischen hohen, knorrigen Fichten – vor einer auffälligen Gruppe
großer, von Menschhand bearbeiteter Steine. Ein fast mannshoher,
gut einen Meter breiter ovaler
Granit steht hinter einem auf dem
Boden liegenden Stein, aus dem
eine kreisrunde Oberfläche von
etwa einem Meter Durchmesser
sorgsam herausgearbeitet wurde.
„Dieser runde Stein soll ein unvollendeter, weil misslungener
Mahlstein gewesen sein“, sagt
Roland Weis, „was soll da miss-

Der Hochschwarzwald, die aus dem Südschwarzwald herausragende Insel um das
knapp 1 500 Meter hohe Feldbergmassiv,
galt lange Zeit als undurchdringbar. Die
offizielle Geschichtsschreibung geht davon
aus, dass er bis etwa 1 000 nach Christus
nicht besiedelt war. Erst die frühen christlichen Missionare sollen den Schwarzwald
besiedelt und urbar gemacht haben. Allgemein anerkannt ist, dass der Schwarzwald
nicht immer mit dichten Tannenwäldern
bewaldet war. Vor 5 000 bis 8 000 Jahren
gab es Warmzeiten, bei denen ein fast
mediterranes Klima herrschte. In diesen
Zeiten gab es Völkerwanderungen vom
Schwarzen Meer bis nach Mitteleuropa.
Roland Weis vermutet, dass Sippen und
Stämme die Donau hinauffuhren und einen Weg durch den Schwarzwald hin zum
Hochrhein fanden. Sie ließen sich womög-

lich entlang dieses Weges nieder, siedelten, zogen wieder weiter. Die rätselhaften
Steindenkmale könnten die Spuren sein,
die diese Völker zurückgelassen haben.

Rätselhafte Mauer
Auch die Mauer, die wir beim Betreten des
Wäldchens überwunden haben, gibt viele
Rätsel auf: Sie besteht aus gesetzten, häufig tonnenschweren moosüberwachsenen
Steinen, hat eine Höhe von einem halben
bis zwei Metern und ist bis zu zwei Meter
breit. Diese Mauer windet sich über zwölf
bis fünfzehn Kilometer durchs Gelände
oberhalb der Staumauer des Schluchsees
und endet unten an der Schwarza, dem
Fluss, der an der Staumauer des Schluchsees beginnt. Sie markiert weder Wege
noch Bachläufe oder Siedlungen. An vielen
Stellen zerfallen oder zerstört, verläuft die
Mauer abseits aller Wege, im scheinbar ziellosen Auf und Ab. Die Mauer könnte einen
„heiligen Bereich“ abgegrenzt haben, meint
Roland Weis, ihm fällt auf, dass man in der
Nähe dieser Mauern auf eine Vielzahl mysteriöser Steinbauten stößt. „Verfolgt man
die Mauer durch Unterholz und Gestrüpp,
landet man exakt bei jenem riesigen Monolithen auf der Wiese, der als Schalenstein
die Fantasie so vieler Besucher beflügelt“,
erklärt Roland Weis.
Die offizielle Erklärung, die Mauer diene als Grenzmauer zwischen Weideland,
Feldern und Wald, als Umfriedung der
Grundstücke oder zur Abgrenzung von
Gärten, lässt Weis nicht gelten. Eine andere
Erklärung spricht davon, es handele sich
um Lesesteine, die aus dem Weg geschafft
wurden, um steinfreie Wiesen zu schaffen. Eine Theorie, die schon beim bloßen
Rätselhafter Steinkreis in Blasiwald.
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Hinschauen auf unzählige Steine, meist
eiszeitliche Findlinge auf den Wiesen, ad
Absurdum geführt wird. „Die Mauersteine
sind eindeutig gesetzt. Warum sollten die
Erbauer sich die Mühe gemacht haben, die
tonnenschweren Steine so kunstvoll zu setzen, wenn sie nur die Wiese frei räumen
wollten?“, fragt sich Roland Weis. Da müssen seiner Ansicht nach höhere, nämlich
spirituelle Ziele verfolgt worden sein.

Steinkreise bei Blasiwald
Als nächstes führt Roland Weis wieder in
die Zivilisation, genauer gesagt ins Neubaugebiet von Blasiwald, einer Streusiedlung an der Südseite des Schluchsees. Hier
befindet sich das wohl bekannteste Steinrätsel im Hochschwarzwald – die Steinkreise Eisenbreche. Dabei handelt es sich nicht
um zwei komplette Kreise, sondern um
zwei Bögen, die sich im Abstand von etwa
drei Metern gegenüberliegen. Der besser
erhaltene Halbkreis wird von einer fast 80
Meter langen Mauer gebildet, die auf einer
kleinen Anhöhe steht. Große Steinblöcke,
manche bis 1,80 Meter hoch, sind akkurat
zu einer Mauer aufgeschichtet. Direkt angrenzend stehen zwei Neubauten, die das
Gesamt-Ensemble der Steinkreise empfindlich stören. „Leider spürt man jetzt nicht
mehr die mystische Stimmung, die früher
bei den Steinkreisen für fast jeden spürbar
war“, sagt Roland Weis und erinnert daran, dass die Steinkreise im Wald standen.
Vermutlich seien die Steinkreise steinzeitliche oder keltische Kultstätten gewesen,
meint Weis. Diese Sichtweise teilt er mit
Heimatforschern und Grenzwissenschaftlern, das Landesdenkmalamt hingegen hält
die Steinkreise für Zeugnisse der Urbarma-

chung des Geländes aus dem 14. Jahrhundert. Die Kreise sollen eine Viehweide eingegrenzt haben. „Wenn man die Bögen zu
einem Kreis weiterführt, kommt man auf
einen Durchmesser von 38 Metern, viel zu
klein für eine Viehweide und der Aufwand
viel zu hoch“, urteilt Weis und verweist zusätzlich darauf, dass das Vieh auf den Weiden über Jahrhunderte von Hirtenjungen
beaufsichtigt wurde.
Szenenwechsel. Etwa 500 Meter Luftlinie entfernt, auf der gegenüberliegenden
Talseite, führt Roland Weis bei einem an
der Straße aufgestellten hoch aufragenden
Steinkreuz steil hinab zu einem ganz anderen Rätsel. Riesige Felsen sind hier übereinander getürmt, jetzt ist Klettern angesagt. Plötzlich tut sich direkt vor uns eine
ziemlich schmale, etwa drei Meter tiefe
und sechs Meter lange Kluft auf. Sie ist mit
Moos bewachsen und sieht aus, als habe
man sie akkurat aus dem Fels herausgeschnitten. Die Wände stehen senkrecht, an
den Stirnseiten schließt jeweils ein eineinhalb Meter breiter Schlussstein die Kammer
ab. Einige Meter weiter unten finden wir
eine zweite und eine dritte Kammer. Vermutlich lag jeweils ein Deckstein auf den
Kammern, weitere 30 Meter tiefer liegen
zwei jeweils sechs Meter lange und zwei
Meter breite Riesensteine. Das könnten die
Decksteine sein, meint Roland Weis. „Dies
alles ist auch mit viel Fantasie nicht plausibel zu erklären. Ich glaube, das sind Grabkammern hochrangiger Persönlichkeiten,
deshalb nenne ich die Kammern Königskammern“, sagt Weis. Schade, dass Steine
nicht sprechen und nicht wie organisches
Material datiert werden können.
Ist dies die Grabkammer eines Königs?
Roland Weis hält das für möglich.
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Kinder voraus

Anhalter Hütte bei fast 30 Grad Celsius steht
uns noch bevor. Während uns Erwachsenen die Hitze zu schaffen macht, wandern
die Kinder, sich Geschichten erzählend, nahezu mühelos den Berg hoch. Vincent erfindet eine Story nach der anderen.
Nach kurzer Rast auf der Anhalter Hütte
geht es über das Steinjöchl mit „Powerwalking“ – wir sind spät dran – bergab zum
Hanntenjoch. Die Jungs finden es klasse,
endlich dürfen sie rennen. Ein Bustaxi
bringt uns ins brütend heiße Zams. Mit der
letzten Bergbahn fahren wir hoch auf den
Krahberg. Dort oben ist unser Nachtquartier mit grandiosem Ausblick. Beim abendlichen Briefing – unser Bergführer Stefan
lässt den Tag Revue passieren – genießen
wir die fantastische Sicht ins Inntal.

Über die Alpen auf dem E 5 von Oberstdorf nach Meran
Von Christiane Lang

4. Tag: Vom Inntal ins Pitztal
Entlang des Grats wandern wir mit herrlichem Panoramablick hinauf zu unserem
ersten Gipfel, der Glander Spitze. Die Kinder sind ganz stolz und holen sich sofort
einen Stempel beim Gipfelkreuz ab. Über
das zweite Gipfelkreuz des Wannenjöchl
geht es stetig bergab; schier endlos ist der
Weg hinab nach Wenns. Das war bisher
unsere längste Tour.

5. Tag: Königsetappe: Im Reich
der Ötztaler Eisriesen

Blick vom Pitztaler Jöchl zur Braunschweiger Hütte.

Eigentlich wollten wir schon lange
über die Alpen. Aber es kam immer
etwas dazwischen. Und eigentlich
habe ich Höhenangst. Aber mit 50
haben wir dann gesagt: Wenn nicht
jetzt, wann dann!
Wir, das sind mein Mann Rainer, meine elfjährige Tochter Carla und ich, Mitglieder im
Schwarzwaldverein Oberkirch. Wir haben
uns zu einer geführten Familientour entschlossen. In acht Tagen wollen wir von
Oberstdorf nach Meran wandern.
Am Vorabend der Tour haben wir unseren Bergführer Stefan und unsere Mitwanderer zum ersten Mal getroffen und uns
beim gemütlichen Plausch im Biergarten
beschnuppert. Unsere Gruppe besteht aus
vier Familien mit sechs Erwachsenen und
fünf Kindern: Feli und Johann sind mit
neun Jahren unsere Jüngsten, Carla und
Vincent sind elf Jahre alt, Rafael zwölf.

1. Tag: Von Oberstdorf zur
Kemptner Hütte
Nach dem Frühstück fahren wir mit dem
Bus nach Spielmannsau, wo unsere große
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Rast auf dem Weg zur Braunschweiger Hütte.

Alpentour beginnt. Steil und schweißtreibend geht es hoch zur kleinen Kapelle.
Wir queren den Sperrbachtobel und erfrischen uns mit dem herrlich kühlen Wasser. Oberhalb des Bachbetts wandern wir
– teils seilgesichert – den wilden Tobel
hinauf. Endlich weitet sich das Blickfeld:
Wiesen, Blumen und die Kemptner Hütte,
unser heutiges Tagesziel. Alle sind erleichtert, die erste Etappe ist geschafft! Nach
einer ausgiebigen Stärkung gehen wir
noch zu Tobi’s Eck wo wir ganz viele Murmeltiere sehen, einen tollen Ausblick und
Handyempfang haben. Während es draußen gewittert, spielen wir in der vollbesetzten Hütte Mäxle und haben alle zwölf
eine Mordsgaudi. Unsere Kinder haben
sich schnell zusammen gefunden und diesen anstrengenden Aufstieg ohne Murren
geschafft; bereits am Abend sind unsere
Tochter Carla und Feli ein Herz und eine
Seele.

hat eine Blase, wird kurz verarztet und
wandert tapfer weiter. Im Gänsemarsch
geht es hinauf zum Mädelejoch. Danach
führt der Weg durch Geröll und über Almwiesen steil bergab zur Roßgumpenalm,
wo wir nach einer ausgiebigen Mittagspause im nahe gelegenen Wasserfall baden:
Das ist ein Riesenspaß für unsere Jungs.
Uns Mädels ist es zu kalt. Weiter geht es
das Höhenbachtal hinunter ins Lechtal.
Dann kommt für mich die Herausforderung des Tages: Eine Seilhängebrücke, 200
Meter lang und 100 Meter hoch. Für mich
heißt das: Augen zu und durch. Die Kinder dagegen sind begeistert von dem leicht
schwankenden Abenteuer in luftiger Höhe.
Endlich haben wir das zweite Etappenziel,
Holzgau, erreicht. Und abends beim gemütlichen Beisammensein spielen wir wieder Mäxle; unsere Kinder erfinden immer
neue Varianten des Würfelspiels.

2. Tag: Von der Kemptner Hütte
ins Lechtal

Von Bschlabs führt unser Weg durchs Plötzigtal. Wir verweilen lange am Plötzigbach
und genießen die Sonne. Unsere Kinder
wetteifern miteinander beim Bauen von
Staudämmen und Steinmännchen. Der heftige, steile Anstieg über die Almwiesen zur

Morgens um 8 Uhr sind wir startklar. Bei
der Gurtrast, die wir jeden Morgen nach
den ersten zehn Minuten einlegen, schnüren wir Rucksack und Schuhe nach. Johann

Heute kommt unsere Königsetappe: Hinauf zur Braunschweiger Hütte; die Tour vor
der ich am meisten Respekt habe. Mir ist
mulmig. Heute sind wir einer weniger, Paul
muss die nächsten zwei Tage aus gesundheitlichen Gründen pausieren. Über den Jägersteig steigen wir auf. Stefan verlangt von
uns strenge Disziplin: immer abwechselnd
ein Kind, ein Erwachsener, dicht beisammen
bleiben. Keines der Kinder beschwert sich;
der Weg ist zu spannend. Ich konzentriere
mich nur auf den Weg; schaue nicht hinun-

Abstieg vom Timmelsjoch durchs Passeirer Timmelstal.

ter. „Oh Gott, oh Gott!“ , denke ich. Endlich
ist das schlimmste Stück – die Karlesrinne
– überwunden; allein vom Zurückschauen
wird mir schwindelig. Wir machen Rast:
mein Herz rast, ich habe keinen Hunger,
nur Durst. Nur noch ein Steilstück und wir
sind mitten in den Ötztaler Eisriesen und
haben die Braunschweiger Hütte erreicht.
Wir nächtigen im Zehn-Mann-Durchgangslager. Die Kinder finden es witzig, dass wir
alle so eng nebeneinander liegen.

6. Tag: Übers Pitztaler Jöchl
Bei strahlendem Sonnenschein wandern
wir entlang der steilen Bergflanke hinauf
zum Pitztaler Jöchl. Die Schlüsselstelle liegt
kurz unterhalb des Pitztaler Jöchl: auf einer Länge von etwa 300 Metern geht’s auf
ausgesetztem Weg durch die Felswand,
mal links, mal rechts, fast senkrecht runter.
Endlich sind wir oben, an dem höchsten
Punkt unserer Tour, fast auf 3 000 Metern.
Die ganze Anspannung fällt von mir ab; ich
bin glücklich und stolz, das geschafft zu
haben. Wir wandern über ein Altschneefeld bergab zum Gletscherstadion; mit kurzen Hosen im Schnee – „echt cool“, findet
Carla. Mit großen weißen, Folien ist der
Rettenbachferner abgedeckt, um sein Abschmelzen zu verhindern. Das macht nachdenklich.
Von der Mautstelle wandern wir an Grashängen entlang zur Löplealm und genießen
bei einer Hüttengaudi mit Life-Musik unser
Mittagessen. Nach einem heftigen Abstieg
– bei uns allen ist die Luft draußen – haben wir endlich Zwieselstein erreicht. Dort
wartet schon Paul auf uns. Wie genieße ich
nach den Strapazen das eigene Zimmer.

7. Tag: Vom Timmelsjoch
zur Pfandler Alm
Wir besichtigen das kleine Museum am
Timmelsjoch und wandern dann durch das

Passeirer Timmelstal, ein wunderschönes
Grastal, bergab. Bei unserer Rast am Bach
schwimmen Johanns Schuhe davon. Wir erwischen sie gerade noch. Vincent hilft mit
trockenen Socken aus. Mit Plastiktüten über
den Socken muss Johann in die nassen
Schuhe; damit es keine Blasen gibt. Nach
1 100 Metern Abstieg geht’s nochmals 90
Minuten Fußmarsch hoch zur geschichtsträchtigen Pfandler Alm, auf der sich der
Tiroler Nationalheld Andreas Hofer vor Napoleons Truppen versteckte. Unsere Kinder
interessiert das Wildgehege mehr.

8. Tag: Von der Pfandler Alm
über die Hirzer Alm
Heute ist unser letzter Wandertag. Irgendwie komisch. Die Stimmung ist seltsam gedrückt. An der Südflanke der Riffelspitze
wandern wir in Kehren steil hoch über die
Baumgrenze hinaus. Wir folgen dem Höhenzug entlang des Hirzermassivs, queren
steile Grashänge. Tief unter uns liegt das
Passeirertal. Immer wieder hören wir Murmeltiere pfeifen und die Kinder halten Ausschau; auch nach vermeintlichen Gämsen,
die sich dann als Ziegen entpuppen. Bei
der Hirzer Alm erleben wir die Geburt eines Alpakas. Ein ganz besonderes Ereignis.
Nun ist es nur noch eine kurze Wegstrecke
bis Klammeben. Das Ende unserer Wandertour ist erreicht. Wir sind überglücklich, es
geschafft zu haben, voller neuer Eindrücke,
aber auch wehmütig, dass es nun zu Ende
ist und sich diese schöne, harmonische Gemeinschaft auf Zeit bald auflösen wird.
Acht Tage, sechs Täler, drei Länder! 4 600
Höhenmeter Aufstieg und 5 500 Höhenmeter
Abstieg haben wir bewältigt. Mit einem Zitat
von J. W. Goethe will ich schließen:
„Nur wo du zu Fuß warst,
bist du auch wirklich gewesen!“

Abstieg vom Pitztaler Jöchl zum Gletscherstadion.

3. Tag: Lechtaler Alpen
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Achtung Weiderinder!

Aufeinander zuwandern

Wenn Wanderer die Weide queren

Wanderung des Schwarzwaldvereins Straubenhardt mit Flüchtlingen
Info

Die Weidehaltung ist für den Erhalt der Kulturlandschaft von zentraler Bedeutung. Weiden und Almen werden aber auch von Wanderern als Erholungsraum
genutzt. Leider kommt es in den Sommermonaten – zwar vereinzelt, aber umso
tragischer – zu Vorfällen, bei denen Wanderer von Weidetieren angegriffen,
schwer verletzt oder sogar getötet werden. Verschärfend kommt hinzu, dass
immer weniger Menschen den Umgang mit Rindern gewohnt sind und über das
natürliche Verhalten der Tiere Bescheid wissen.
Rinder sind ausgezeichnete Beobachter und
nehmen Bewegungen wesentlich besser
wahr als Menschen. Hektische Bewegungen erzeugen Angst. Bei der Annäherung
an ein Tier erhöht sich seine Aufmerksamkeit. Wird die Grenze zur individuellen Bewegungszone unterschritten, reagiert das
Rind und weicht in der Regel aus. Fühlt es
sich jedoch bedroht, weil es beispielweise
ein Kalb hat oder sich in die Enge getrieben
fühlt, kann es auch zum Angriff übergehen.
Insbesondere, wenn die Wanderer in Begleitung von Hunden an Rinderherden vorbei oder durch Herden hindurchwandern,
ist immer mit aggressivem Verhalten der
Rinder zu rechnen. Diese nehmen Hunde

noch aus „Wolfszeiten“ als Gefahr wahr,
wodurch ein intensives Verteidigungsverhalten einsetzen kann. Aber auch ohne
Hundebegleitung ist Vorsicht geboten. Besondere Vorsicht ist bei Mutterkuhherden
und Rinderherden mit Stieren geboten,
aber auch Jungrinder und Milchkühe können unter bestimmten Bedingungen aggressiv reagieren. In diesem Zusammenhang
muss der natürliche Mutter- und Beschützerinstinkt von Tieren beachtet werden.

Haftungsrisiko für Tierhalter beachten
Viehhalter sind gut beraten, entsprechende
Vorkehrungen zu treffen, um im Schadensfall nicht haftbar gemacht werden zu kön-

nen. Das Recht Erholungssuchender, Wege
zu betreten, ist gesetzlich gegeben – es
kann durch den Eigentümer grundsätzlich
nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen
werden. Das Naturschutzrecht in BadenWürttemberg regelt aber, dass landwirtschaftliche Flächen während der Nutzzeit
nur auf Wegen betreten werden dürfen.
Weiden, die von Wanderwegen gekreuzt
werden, sollten so eingezäunt sein, dass
Wanderer die Weide ohne das Öffnen von
Toren betreten und verlassen können.
Damit ist am besten sichergestellt, dass sich
die Tiere ständig in gesicherten Weiden befinden und keine Tore nach dem Durchgang
unverschlossen bleiben.
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Verhaltensregeln für Wanderer



trolle halten
Hunde unter Kon
führen!
und an der Leine

Tipps für Veranstaltungen
mit Flüchtlingen

Andreas Steinwidder

Wanderwege auf
Weiden nicht
verlassen!

Ruhig und unauffällig in Distanz (20-50m)
an den Tieren
vorbeigehen!

Begegnung und das Gespräch suchen, miteinander unsere Heimat erkunden,
aufeinander zugehen. Das waren die Ziele des Schwarzwaldvereins Straubenhardt, als wir in enger Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Asyl Straubenhardt dieses Projekt gestartet haben.





Auf Wegen bleiben, ruhig, leise und
vorausschauend verhalten.
Langen Wanderstock mitnehmen und
bei Gefahr schwingen.
Nicht durch Rinderherden durchgehen. Wenn man zu einer Rinderherde
kommt, frühzeitig in einem Bogen
vorbei gehen. In steilem Gelände immer
oberhalb und niemals unterhalb der
Herde vorbei gehen.
Niemals zwischen Kalb und Kuh stellen.
Kälber und Jungrinder nicht streicheln
oder füttern.
Wenn Rinder auf einen zukommen,
nicht davon laufen, sondern ruhig (mit
Stock) entgegen treten und langsam
mit Blickkontakt (Rücken abgewandt)
den Rückzug antreten.
Besondere Vorsicht mit Hunden.
Hunde nicht auf Weidewanderungen
mitnehmen oder großen Bogen um
Rinderherden machen.
Hunde bei Wanderungen grundsätzlich
an der Leine führen. Sobald sich Rinder
dem Hund oder Menschen gefahrvoll
nähern, den Hund sofort freilassen
und Schutz suchen. Oft werden
Menschen verletzt, weil sie den Hund
beschützen wollen.
Das Naturschutzrecht in Baden-Württemberg regelt, dass landwirtschaftliche
Flächen während der Nutzzeit nur auf
Wegen betreten werden dürfen.
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Normalerweise findet in Straubenhardt ein
vom Netzwerk Asyl organisiertes monatliches Asylcafé mit Flüchtlingen und Einwohnern in diversen Gebäuden statt. Durch die
immer größer werdende Anzahl von Flüchtlingen und das Interesse der Menschen aus
den verschiedenen Ortsteilen, platzen diese
Räume inzwischen aus allen Nähten. Wir
hatten in der Vorstandschaft des Schwarzwaldvereins die Idee, das Asylcafé im
Freien durchzuführen und mit einer Wanderung zu verbinden. Straubenhardt hat inzwischen mehrere Flüchtlingsunterkünfte,
wobei die größte ziemlich abseits liegt. Hier
sollte der Startpunkt für die Wanderung
sein. Auf wildromantischen Wegen ging es
von dort, entlang des Axtbaches, durch den
naheliegenden Wald zum Aussichtspunkt
Schwanner Warte. Das Schöne am Wandern: Unterwegs ergaben sich jede Menge
Gelegenheiten, miteinander kreuz und quer
ins Gespräch zu kommen. Sprachbarrieren
wurden mit einem bunten Sprachgemisch,
viel Gestik und Lachen überwunden.

Wandern als Vergnügen?
Normalerweise müssen die Flüchtlinge von
ihrer Unterkunft täglich eine große Strecke
„wandern“, um Bushaltestelle oder Einkaufsmöglichkeiten zu erreichen. Einer der
Flüchtlinge ist sogar aus Pakistan zu Fuß
bis hierher gekommen. Doch Wandern als
Vergnügen, um die schöne Gegend kennen
zu lernen – das ist in den Kulturkreisen der
Geflüchteten nicht unbedingt bekannt.
3/2016

An der Schwanner Warte angekommen, gab
es Begrüßungen voller Herzlichkeit. Dort
waren inzwischen weitere Menschen eingetroffen, vom Schwarzwaldverein wurden ein
kostenloses Vesper und Getränke verteilt.
Obwohl morgens noch dicke Schneeflocken
aus den Wolken fielen, schien während der
Wanderung die Sonne und vom Turm aus
erlebten wir einen grandiosen Sonnenuntergang über unsere Heimat. Die Kinder durften
sich am Waldrand und auf der Wiese austoben und Seifenblasen pusten. Dank vieler
Tische und Bänke und eines Lagerfeuers war
es auch lange Zeit im Freien gemütlich.
Die Bilanz: Kontakte sind geknüpft und
werden bestehen bleiben. Menschen von
Angesicht zu Angesicht zu begegnen ist
wichtig, um Vorurteile abzubauen und
Verständnis füreinander zu entwickeln.
So entstehen Möglichkeiten, zu erklären,
was ein (Schwarzwald-)Verein überhaupt
ist und dass es Ehrenamtsarbeit in unserem Kulturkreis gibt. Auch lohnt es sich
darüber nachzudenken, was uns Heimat
bedeutet und wie groß deren Verlust sein
muss. Auf fremde Menschen zuzugehen,
erfordert Mut und Offenheit. Für alle war
es eine Bereicherung, aufeinander zuzuwandern. Ob wir das Warum des Wanderns wirklich vermitteln konnten, wissen
wir nicht. Wichtig war uns das Miteinander
und das gemeinsam Erreichen eines Ziels.

Helferkreise Asyl vorher ansprechen und
möglichst vieles zusammen organisieren.
Flüchtlinge zu eigenen, aber auch zu
bereits bestehenden Veranstaltungen
einladen, wenn diese thematisch passend sind.
Vertrauensbasis zwischen den Mitgliedern der Netzwerke zur Kontaktaufnahme nutzen.
Flüchtlinge mehrfach und in mehreren
Sprachen informieren, am besten erklären und einladen, nicht nur Zettel in
den Unterkünften aufhängen. Manchmal
ist auch persönliches Abholen wichtig.
Sprachbarrieren durch Aktivitäten
überwinden, wenn möglich Übersetzer
suchen.
Mit interkulturellen Schwierigkeiten
rechnen („im Wald sind wilde Tiere“).
Bei Essen und Getränken beachten:
Muslime essen kein Schweinefleisch,
viele trinken keinen Alkohol, den Zeitraum des muslimischen Fastenmonats
Ramadan nicht in Betracht ziehen.

Weitere Informationen gibt es beim
Netzwerk Asyl Straubenhardt unter
www.netzwerkasyl-straubenhardt.de
oder direkt bei Jutta Bürkle-Hautsch, die
sowohl im Vorstand des Schwarzwaldvereins als auch im Netzwerk Asyl aktiv ist:
jutta.buerkle@schwarzwaldvereinstraubenhardt.de

Jutta Bürkle
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Vom Kandel
ins Glottertal
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Auf der Passhöhe steigen wir aus dem Bus
und starten den Rundkurs am Wegweiserpfosten Kandelwiese 1 . Zunächst wandern
wir in Richtung Südwesten zum Standort
Kandelhotel 2 . Die rechts abzweigende
gelbe Raute lassen wir unberücksichtigt (das
ist unser Rückweg) und gehen geradeaus zu
dem wurzelübersäten Waldweg. Dieser lässt
uns bald den Nordhang passieren, der einst
als Skiabfahrtspiste genutzt wurde. Alpin anmutend gehen wir unterhalb mächtiger Steinbrocken zum Hessfelsele 3 und blicken von
dort tief hinab ins Elztal und nach Waldkirch.
Wir wenden uns dem Damenpfad zu, der
über felsiges Terrain zum beeindruckenden
Großen Kandelfelsen 4 führt. Der Ausblick
weit übers Rheintal bis zu den benachbarten
Vogesen besticht. Die gelbe Markierungsraute des Schwarzwaldvereins leitet kehrenreich
neben dem Felsklotz hinab, dabei können
wir Kletterer beobachten. Wir biegen scharf
rechts ab und der schmale, steinige Pfad
führt unterhalb des ansehnlichen Felsens zu

einer etwas unübersichtlichen Weggabel, wo
wir uns rechts dem schmalen Pfad zuwenden und beinahe eben zum Wegweiserpfosten Serpentine 5 gelangen. Wir wandern
bergwärts und merken bald, dass der Standort seinem Namen alle Ehre macht, denn
schweißtreibend folgen wir den Serpentinen
durch den Nordhang hinauf zum Wegweiser
Kandelhotel 2 .
Die Markierung des Zweitälersteigs bringt
uns auf breitem Weg bequem zur Gipfelpyramide des Kandels 6 , die von naturgeschützten Borstgrasrasen umgeben ist. An klaren
Herbsttagen lassen wir uns bei Inversionswetterlage von dem weitläufigen Panoramablick faszinieren und erkennen am Horizont
sogar die schneebedeckten Alpengipfel.

Der Abstieg
Nach der Gipfelrast folgen wir dem breiten Weg in Richtung Osten zum Wegweiser Kreuzacker und von dort dem KandelHöhenweg zum Standortpfosten Parkplatz
Kaibeloch 7 , wo wir rechts zum „Fens-

terli-Wirt“ der Gummenhofhütte 8 hinabwandern. Es ist interessant anzusehen, wie
die Gleitschirmflugpiloten durch die Lüfte
schweben. Nach der gemütlichen Hüttenrast
geht’s westwärts in den Wald zum Hoschgetkreuz (1 131 m), wir folgen weiter dem Zweitälersteig sowie der blauen Raute. Auf dem
bewaldeten Kamm gelangen wir nach 600 m
zum Standort Thomashütte 9 und der nahegelegenen, gleichnamigen Hütte auf dem
Kleinen Kandelfelsen, die mit einem gigantischen Tiefblick ins Glottertal fasziniert.
Schlagartig wird der Weg felsiger und verlangt uneingeschränkte Aufmerksamkeit,
bald jedoch entspannt sich die Szenerie wieder und der schmale Steig leitet zum Standort
Moosbühl 10 . Bis zum Wegweiserpfosten
„Am Kranzkopf“ folgen wir dem Zweitälersteig und entscheiden uns jetzt für die blaue
Raute, die links abzweigt und auf dem Weg
zum Luser 11 einen Steilhang durchquert.
Ein Jesuskreuz ziert den bewaldeten Rastplatz auf dem Luser. Die gelbe Raute weist
links steil hinab zum Standortpfosten „Am
3/2016

Am Kranzkopf
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Ausgangspunkt: Kandel Passhöhe, Kandelwiese,

1 200 m, Parkplatz, Busanschluss
Länge: gesamte Tour mit Rundkurs 14 km
Gehzeit: 4.30 Std
Höhenunterschied: Anstieg 265 m,
Abstieg 1 120 m
Anforderungen: Herrliche Wandertour,
Trittsicherheit vorausgesetzt
Einkehr: Gummenhofhütte und Glottertal
Karte: Wanderkarte des Schwarzwaldvereins,
Zweitälerland, 1:35.000
Bergwacht Waldkirch: 0 76 41/1 92 22

Wanderung im Naturschutzgebiet Kostgefäll
Auch in diesem Jahr fand deutschlandweit eine Naturerlebniswoche statt.
Der Schwarzwaldverein Waldkirch-Kandel hatte deshalb Anfang Mai 2016 zu
einer Exkursion in das Naturschutzgebiet Kostgefäll in Simonswald, am Rohrhardsberg gelegen, eingeladen. Das Wetter spielte mit, blauer Himmel und
Sonne pur. Nur eine Woche vorher lagen dort oben in über 1 000 Meter
Höhe noch mehr als 30 Zentimeter Neuschnee. Der war aber inzwischen
bis auf wenige Reste verschwunden.
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Holunder-Knabenkraut
am Rohrhardsberg

Mehr als 20 Wissbegierige und an der Natur
Interessierte begannen die Rundwanderung
beim „Unteren Gfällhof“, geführt von Ortgies
Heider, Naturschutzwart des Schwarzwaldvereins Waldkirch-Kandel. Ein besonderer
Glanzpunkt war, dass der „Gfällbauer“ Peter
Stratz die Exkursionsgruppe begleitete und
unterwegs zu vielen Fragen Auskunft gab.
Sein Hof ist mit der vollen Fläche von 220
Hektar das Herzstück des insgesamt 450
Hektar großen Naturschutzgebietes Kostgefäll, das einige der großflächigsten, interessantesten und artenreichsten Magerweiden
des mittleren Schwarzwaldes umfasst.

10 Moosbühl
(785 m)
Am Gullerkopf
(815 m)

Großer Kandelfelsen

0

Der Rundkurs zum Kandelfelsen

Luser (640 m)

5

1200

60

Für diese Traumtour empfiehlt sich
der Aufstieg zum Kandel mit dem
Bus. Ab Denzlingen fährt der SBGBus mit Umstieg in St. Peter zum
Kandel. Wer mit dem Pkw anreist,
parkt im Glottertal beim Sportplatz
gegenüber der Winzergenossenschaft, wo unsere Wandertour endet und nimmt ab da den Bus. Der
Rundkurs zum Großen Kandelfelsen
am Anfang dieser Wanderung ist
optional. Diese Strecke misst 3,4
Kilometer Länge und hat etwa 200
Meter Höhenunterschied.

Luser“, wo wir halb links weitergehen. Bereits
nach wenigen Schritten zweigt halb rechts der
Victor-von-Scheffel-Weg ab, der zum Standort
Badwald führt. Wir wenden uns talwärts und
nach 400 m, am Weidberg, links dem Elmeweg zu. Nach 50 m biegen wir scharf rechts
ab und wandern den Waldpfad hinab, der immer wieder den Blick zur Schwarzwaldklinik
12 preisgibt. Nach dem Verlassen des Waldes
weist die gelbe Raute nach links und führt direkt am einstigen Fernseh-Krankenhaus vorbei.
Hier haben die Brinkmanns zwischen 1985
und 1989 vor einem Millionenpublikum praktiziert und den Schwarzwald noch bekannter
gemacht.
Auf schmalem Pfad queren wir das rauschende Badbächle und gehen anschließend den Zufahrtsweg hinab zum Standort
Glotterbad 13 . Ein bequemer Fußweg leitet
rechts zum Schwimmbad und die gelbe Raute führt zum Sportplatz, wo wir wieder zum
Parkplatz 14 gelangen.

4

600

Am Luser
(610 m)

Unser Autor
Martin Kuhnle ist in jeder freien Minute
im Schwarzwald unterwegs. Er leitet
eine Musikschule und verfasst Wanderführer im Bergverlag Rother. Gerade
ist dort sein Wanderführer „Genießerpfade Schwarzwald“ erschienen. Er ist
ausgebildeter Wanderführer.
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Serpentine

Ökologische wertvolle Weidflächen
Peter Stratz bewirtschaftet den Unteren Gfällhof schon seit Jahrzehnten so, dass der ungemein hohe ökologische Wert der Weide-,
Wiesen- und Waldflächen erhalten bleibt und
sogar noch gesteigert wird. Das erfordert einen immensen Arbeitseinsatz und vor allem
viel Verständnis für das Ineinandergreifen
natürlicher und vom Menschen gelenkter
Prozesse in artenreichen Lebensräumen. Davon waren die Exkursionsteilnehmer ebenso
beeindruckt wie von der einzigartigen, wunderschöne Ausblicke gewährenden und ungestörten Berglandschaft.
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Der Gfällhof ist steinreich im wahrsten Sinne des Wortes. Staunen und Bewunderung
verursachten wahre Hügellandschaften, aufgetürmt aus unzähligen Steinen und Felsbrocken, die viele Generationen fleißiger
Bergbauern immer wieder aus dem Boden
gepflügt und damit erst eine landwirtschaftliche Nutzung ermöglicht hatten. Die Wiesen, Weiden und Äcker dort oben wurden
dem Wald mit einer unglaublichen Energieleistung abgerungen, jetzt muss alle Energie
darauf verwendet werden, die Rückkehr des
Waldes zu verhindern.
Ganz besonders stolz ist der Gfällbauer auf
eine äußerst seltene Pflanzenart, die als krönender Abschluss am Exkursionsweg zu besichtigen war: Das Holunder-Knabenkraut,
eine vom Aussterben bedrohte Orchideenart, die in Baden-Württemberg nur noch an
ganz wenigen Orten im Umkreis des Rohrhardsberges zu finden ist. Genau zum richtigen Zeitpunkt hatte sie ihre äußerst reizvollen gelben oder violetten Blüten entfaltet,
ein Glanzlicht für die Fotografen.
Die Teilnehmer waren sich einig, dass sie
eine Schwarzwaldvereins-Wanderung der
besonderen Art erlebt hatten, mit Eindrücken, die noch lange nachwirken werden.
Ortgies Heider
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Wandern und Yoga

Wandern in der
Monbachschlucht
jetzt sicherer

Ein neues Angebot des Schwarzwaldvereins Gärtringen

Zum ersten Mal veranstaltete der Schwarzwaldverein Gärtringen kein reines Wanderwochenende, sondern eine Kombination
aus Yoga und Wandern, bestehend aus
einer Halbtageswanderung, einer Kräuterwanderung und mehreren Yoga-Stunden.
Zielsetzung war, Wandern mit einem anderen Bewegungsrhythmus zu kombinieren,
um den Erholungswert zu erhöhen und
den eigenen Körper intensiver zu erleben.
Gleichzeitig wollten wir mit diesem Programm auch Nicht-Mitglieder ansprechen.
Die Organisatoren waren gespannt, wie die
Gesamtplanung und die Yoga-Zeiten angenommen würden.

Mit Yoga in den Tag
Die Teilnehmer waren 25 Frauen, die größtenteils aktiv Yoga betreiben, und vier Männer, davon drei ohne Vorkenntnisse. Am
Freitag begannen wir nach dem Kennenlernen bereits mit einer Einführungsrunde Yoga. Unsere Lehrerin Margit Honold
erklärte die Basics und führte kompetent
ins Thema ein. Am Samstag um 7 Uhr starteten wir mit Yoga-Impulsen in den Morgen; trotz der frühen Uhrzeit waren alle

anwesend und jeder
konzentrierte sich in
ruhiger
Atmosphäre
mit den Übungsabläufen auf sich selbst.
Nach dem Frühstück
wanderten wir von kleinen Yogasequenzen unterbrochen vom Haus
Bittenhalde in Richtung
Schlichemquelle, am Hörnle vorbei und
weiter am Albrand in Richtung Lochen.
Leider überraschte uns ein heftiger Regenguss kurz vor dem Lochen. Aber trotz des
starken Regens, der den abschüssigen Wanderweg in einen kleinen Bach verwandelte,
hatten wir richtig Glück: zuerst konnten wir
in einer Grillhütte unterschlüpfen und einige Minuten später in die daneben liegende
Jugendherberge umziehen. Dort wurden
wir überraschend mit Kaffee und Tee bewirtet. Es zeigte sich, dass unsere Gruppe
mit äußerlichen Widrigkeiten zurechtkam
und sich für jedes Problem eine angemessene Lösung finden ließ. Kurz danach klarte es auf und wir wanderten zur Unterkunft
zurück.

Schwarzwaldverein Bad Liebenzell und
Feuerwehr installieren Rettungspunkte

Es schloss sich ein eineinhalbstündigesstündiger Faszien-Yoga-Block als Ausgleich nach dem Wandern an, der Körper
und Seele gut tat. Sonntags genossen wir
wieder ein zweistündiges Yoga-Entspannungsprogramm. Nachmittags erklärte uns
eine Kräuterpädagogin im Rahmen einer
kleinen Kräuterwanderung entlang einer
wunderbar blühenden Albhochflächenwiese die Blumen und Pflanzen sowie deren
medizinische und sonstigen Anwendungsmöglichkeiten. Die Resonanz aller Teilnehmer war so positiv, dass wir das Haus
bereits wieder für das kommende Jahr gebucht haben.
Manfred Pfeifer

Trendig, hip und höchst spannend
Rätselwanderung in Gutach findet positive Resonanz
Dass dem jungen Team des Gutacher
Schwarzwaldvereins die guten Ideen nicht
ausgehen, ist ja bekannt. Nun wurde die
Freude am Wandern mit dem neuesten
Boom in Sachen moderne Freizeitgestaltung kombiniert: Bei so genannten „Escape
Rooms“ oder „Exit Games“ geht es darum,
als Gruppe aus verschlossenen Räumen zu
entkommen, die mit Rätseln, Schlössern
und verschiedenen Geschicklichkeitsaufgaben gespickt sind.
Diesen Trend haben Ellen Blum und Christian Hodapp einfach in die freie Natur
übertragen. Und so mussten die Teilnehmer der ersten Rätselwanderung nicht nur
ihren gesamten Streckenverlauf selbst errätseln, sondern unterwegs auch noch so
manches Schloss und sogar einen Tresor
knacken, um an weitere Hinweise oder Belohnungen in Form von Süßigkeiten oder
Getränken zu gelangen. Die Zahlen und
Zwei Teilnehmer bergen einen Tresor, welcher mit
Ketten im Gebälk einer Hütte versteckt war.
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Codes der verschiedensten Schlösser waren auf der Strecke verteilt, genauso wie
15 Fragen, die jeder Teilnehmer einzeln lösen musste. Nach rund vier Stunden höchst
spannender Wanderung gab es dann für
die gesamte Gruppe noch einen schönen
Abschluss bei Kaffee und Kuchen im Vereinszimmer des Gutacher Schwarzwaldvereins. Die Begeisterung und Resonanz über
diese Wanderung der besonderen Art war
riesig, genauso wie der Applaus und die
Dankesworte für die Organisatoren. Denn
diese hatten einen enormen Aufwand in
die Vorbereitungen gesteckt, um alles unterwegs zu deponieren, zu verstecken und
dutzende Hinweise vorzubereiten und aufeinander abzustimmen. Eindeutiges Fazit
aller Teilnehmer: Fortsetzung dringend
erwünscht! So kann die Zukunft des Wanderns aussehen: Modern, hip und ganz nah
an den neuesten Trends!

Im vergangenen Jahr hatte es im Bereich
der Monbachschlucht, der HauptwanderAttraktion im Wegenetz des Schwarzwaldvereins Bad Liebenzell, zwei schwere
Unfälle mit Wanderern gegeben. Für die
Rettungskräfte war es sehr schwierig und
zeitaufwändig, die Verunglückten zu finden und dann zu bergen. Dies war Anlass,
sich über die Sicherheit in der Monbachschlucht Gedanken zu machen. In Gesprächen mit Feuerwehr-Gesamtkommandant
Thomas Bäuerle kamen Mitglieder der
Ortsgruppe Bad Liebenzell auf die Idee,
Rettungspunkte anzubringen.
Beginnend am Forstzeltplatz im unteren Monbachtal wurden bis zum Ende
der Schlucht am Monbachbrückle sieben
Rettungspunkte mit verschiedenen Buchstaben und der Rettungsnummer 112 für
Wanderer in Not angebracht. Da in der
Monbachschlucht kein Handyempfang
besteht, ist es möglich, über den Notruf
112 die Rettungsleitstelle zu informieren
und durch Angabe des Buchstabens auf
dem letzten Rettungsschild die Position
für eine schnelle Rettung durchzugeben.
Der Weg, der gleichzeitig der Fernwanderweg Ostweg des Schwarzwaldvereins ist,
bietet damit mehr Sicherheit bei Unfällen.
So können die Wanderer sicher durch die
Schlucht wandern und auch das im Mai
2016 nach der Sanierung neu fertig gestellte Monbachbrückle wieder benutzen. Die
Anbringung der Schilder und Koordinatenvermessung wurde bei einem samstäglichen Arbeitseinsatz durchgeführt.

Wie sie‘s machen…
„Nicht erschrecken“, sagt eine freundliche Stimme hinter mir. Natürlich erschrecke ich. Wandere halt gerade alleine in Gedanken durch den Wald. Auf
einem breiten Weg, wohlgemerkt. Ich
hole tief Luft, trete zur Seite und lasse
den Mountainbiker vorbei, der sich höflich bedankt. In Offenburg kommt der
Schwarzwaldverein mit den Bikern sehr
gut zurecht: Die örtlichen Radsportler
unterstützen unsere Ortsgruppe sogar
bei der Instandsetzung von Wanderwegen. Wir kommen draußen bestens aneinander vorbei. Wenn nur das Erschrecken nicht wäre.
Ein Biker erzählt mir, dass die Bergradler auch nicht mehr wissen, was sie tun
sollen. Wie sie’s machen, ist’s verkehrt.
Sie rasen nicht und rufen betont rücksichtsvoll. Die Wanderer erschrecken

und stieben durcheinander nach rechts
und links über den Weg. Die Biker klingeln. Das gleiche Ergebnis. Womöglich
werden sie noch angemotzt. Einige hängen sich schon Glöckchen an die Räder,
damit man sie von weitem anrollen hört.
Und nehmen in Kauf, dass sie vom ständigen Gebimmel selbst genervt sind. Die
Ruhe, die sie – und die Wanderer – im
Wald eigentlich suchen, ist dahin.
Der Biker und ich überlegen, was eine
Lösung sein könnte. Uns fällt keine ein.
„Wenn etwas von hinten kommt, wirkt
es immer bedrohlich“, sagt er. Egal, wie
die Radler sich ankündigen: Die Wanderer erschrecken. Ich auch. Und wie!
Trotzdem gönne ich den Mountainbikern ihren Sport von Herzen. Der Wald
als Erholungsraum gehört uns allen. Haben wir Verständnis füreinander!

Unsere Autorin: Silke Kluth,
Naturschutzwartin der
Ortsgruppe Offenburg.
Auf Wanderungen bemerke ich oft, dass
Menschen sich für vieles am Wegesrand
begeistern können. Sie wissen manchmal
nicht, an welchen Schätzen sie vorbeilaufen, freuen sich, wenn ich sie darauf aufmerksam mache. Und ich freue mich,
hier Denkanstöße geben zu dürfen.
Auf Wiederlesen!

Mike Waterstrat

Mathias Paffendorf
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Heimat- und Wanderakademie
Baden-Württemberg

Japanknöterich – wo er wächst,
wächst nichts anderes
Fortbildung der Heimat- und Wanderakademie

Fortbildungen
Workshop-Wochenende Bad Waldsee
am 16. und 17. September in Bad Waldsee mit Bernd Magenau, Siegfried Roth und
Thomas Klingseis
Tipps für Naturführer – Wie mache ich
gute Führungen? am 23. September am
Feldberg mit Achim Laber, Feldberg-Ranger
Handling mit digitalen Karten am 23.
September in Stuttgart mit Matthias Grün,
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung
Gründung einer Seniorengruppe am
24. September in Ostfildern-Scharnhausen
mit Ulrich Hempel
Erste Hilfe Outdoor am 24. und 25. September in Bollschweil mit der Outdoorschule Süd
Schluchtensteig 4. Etappe – Vom
Schluchsee nach St. Blasien am 8. Oktober in Aha mit Martin Schwenninger,
Wutachranger
Grundlagen der Meteorologie am 8. Oktober in Albstadt-Onstmettingen mit HansUlrich Kümmerle
Natur in der Stadt?! Nur alibigrün und
sonst nix? – Von wegen! am 8. Oktober
in Reutlingen mit Elisabeth Nübel-Reidelbach und Charlotte Kämpf
Schluchtensteig 5. Etappe – St. Blasien
bis Todtmoos am 9. Oktober in St. Blasien
mit Martin Schwenninger, Wutachranger
Wie peppe ich den Wanderplan auf? am
15. Oktober in Offenburg mit Silke Kluth

Kartierung von Knöterich am 22. Oktober im Ortenaukreis mit Silke Kluth, AnneMarie Jarry und Lothar Krikowski
Mein Ländle am 22. Oktober in Filderstadt mit Karin Kunz, Wulf Wager, Nikolaus
Back, Gisa König und Birgit Dirschka
Reiserecht für ehrenamtlich Tätige am 28.
Oktober in Freiburg mit Mirko Bastian, Hauptgeschäftsführer des Schwarzwaldvereins
Wandern und Fotografieren am 5. und 6.
November in Kleinbottwar mit Richard Becker
Erfolgreich kommunizieren am 11. und 12.
November in Weil der Stadt mit Roland Luther
Die Chancen der Öffentlichkeitsarbeit
am 12. und 13. November in Malsch mit
Stephan Seyl, Öffentlichkeitsreferent des
Schwarzwaldvereins
Grundlagenlehrgang Digitale Karten
und GPS am 12. + 13. November in Althütte
mit Hans-Günter Rieske und Bernd Magenau
Rhetorik Aufbaulehrgang am 25. und 26.
November in Weil der Stadt mit Roland Luther

Naturerlebnisse
Von Tal zu Tal am Rande des Nordschwarzwaldes am 3. September in
Straubenhardt-Schwann mit Dagmar Ochs
und Günter Obrecht, Info und Anmeldung
unter Tel. 0 72 34/9 48 86 83
Offener Wandermarathon rund um
Freiburg am 4. September in Freiburg mit
Walter Sittig, Info und Anmeldung unter
Tel. 07 61/2 17 03 16

Haiku & Wandern vom 21. bis 23. Oktober in Kloster Kirchberg mit Peter Wissmann und Volker Friebel

Kunst und Geschichte am Lorettoberg
am 10. September in Freiburg mit Werner Kästle, Info und Anmeldung unter Tel.
07 61/3 80 53-23

Dreck? – Unsere Lebensgrundlage! Kleine Einführung in die Bodenkunde am 22.
Oktober in Ettenheim mit Bernard Henze

Die blauen Steine am 11. September in
Badenweiler mit Margit und Karl Niegisch,
Info und Anmeldung unter Tel. 0 76 33/67 26

Die Geschäftsstelle ist in der Sommerurlaubszeit von Montag, 8. August
bis einschließlich Freitag,

26. August 2016 geschlossen.

Das Bioenergiedorf St. Peter –
EURORANDO am 17. September in St. Peter mit Adelbert Heitzmann, Info und Anmeldung unter Tel. 0 76 69/7 86
Der Kirchheimer Wollmarkt am 24.
September in Kirchheim/Teck mit Apostolos Milionis, Info und Anmeldung unter
milionis@gmx.de
Die Ravennaschlucht – GPS Schnupperwanderung am 15. Oktober in Hinterzarten mit Hans-Günter Rieske, Info und Anmeldung unter Tel. 07 61/3 80 53-23
Elektro-Strom am Neckar-Strom –
URORANDO am 15. Oktober in Lauffen
am Neckar mit Peter Herrmann, Info und
Anmeldung herrmann.stgt@outlook.de
Der Aalener Panoramaweg am 23. Oktober in Aalen mit Jürgen Gruß, Info und
Anmeldung unter Tel. 07 11/45 52 40
Nikolaus am Mauracher Berg am 26. November in Denzlingen mit Maria Ganter, Info
und Anmeldung unter Tel. 0 76 81/2 22 79
Die Schwaben – zwischen Mythos
und Marke am 26. November in Stuttgart mit Karin Kunz, Info und Anmeldung
unter Tel. 07 11/2 25 85-26

Info

Ausbildung zum Gesundheitswanderführer
mit Ausbilderinnen des
Deutschen Wanderverbands
Teil 1: 16. bis 18. September
Teil 2: 21. bis 23. Oktober
in Altglashütten

Schulwandern –
Lernen im Freien
mit Margit Elgner-Eisenmann,
Tilman von Kutzleben, Stefan Österle

Impulstag
Samstag, 17. September,
Biosphärenzentrum Schwäbische Alb,
Münsingen-Auingen
Mittwoch, 9. November,
Jugendherberge Überlingen
Donnerstag, 16. März 2017,
Landesinstitut für Schulsport,
Schulkunst und Schulmusik,
Ludwigsburg (LIS)
Montag, 3. April 2017,
Jugendherberge Breisach

Vertiefung – und: RAUS!
Freitag/Samstag, 28./29. Oktober
Landesakademie für Jugendbildung
in Weil der Stadt

Schwarzwaldverein e. V.
Katja Camphausen
Schlossbergring 15
79098 Freiburg
Tel. 07 61/3 80 53 23
akademie@schwarzwaldverein.de

Dienstag/Mittwoch, 23./24. Mai 2017
Landesakademie für Jugendbildung
in Weil der Stadt

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

Wer einmal auf den Japanischen Knöterich achtet, erschrickt darüber, wo er sich
überall ausbreitet. Längst frisst er sich nicht mehr nur durch die Uferbefestigungen unserer Flüsse. Er wandert in Wälder, Wiesen und landwirtschaftliche Flächen, säumt Straßen und Gleise, taucht in öffentlichen und privaten Beeten auf.
Dabei sprengt er Mauern und bohrt sich durch Asphalt. Die Weltnaturschutzunion (IUCN) stuft ihn als eine der schlimmsten invasiven Arten der Welt ein.
In der Ortenau heißt es, der Japanische
Staudenknöterich schmückte zuerst den
Kurpark von Bad Rippoldsau im Wolftal,
bevor er als „Rippoldsauer Duwak“ selbstständig zu buchstäblich neuen Ufern aufbrach. Wo auch immer die grüne Invasion
ihren Ursprung hat; der rasant wachsende
Pflanzenriese aus Fernost ist schier nicht zu
bremsen. Sein Erfolgsgeheimnis: Ein fingergroßes Stück Stängel mit Knoten bildet
selbst auf trockenem Untergrund innerhalb
weniger Tage neue Triebe und Wurzeln.
Die bis zu sieben Meter langen Wurzelausläufer brechen sehr leicht. Kleine, im
Boden verbleibende Stücke wuchern innerhalb kurzer Zeit zu neuen Beständen
heran. Wie sich der Knöterich entlang der
Wasserstraßen ausbreiten konnte, leuchtet
schnell ein: Als Staude zieht sich der Japanknöterich über den Winter in seine unterirdischen Pflanzenteile zurück. Er hinterlässt
eine kahle Stelle, die Hochwasser schutzlos ausgeliefert ist. Das Wasser schwemmt
die unterirdisch wachsenden Pflanzenteile
weiter. An alle anderen Plätze gelangt er
durch den Menschen. Zum Teil durch wildes Entsorgen von Erde und Gartenabfällen, zum anderen durch mit Wurzeln belastetes Baumaterial.
Was tun? Hier ist guter Rat teuer. Je länger
wir warten, desto aufwändiger wird es, den
Japanknöterich wenigstens aufzuhalten.
Das geht nur, wenn alle zusammenarbeiten.
Den Ortsgruppen betroffener Gebiete des
Schwarzwalds könnte dabei eine Schlüsselrolle zukommen. Viele engagieren sich

im Kampf gegen den Knöterich bereits,
beispielsweise in Oberwolfach und Offenburg. Als Naturschutzwartin der Ortsgruppe
Offenburg bin ich Mitglied der Japanknöterich AG im Landschaftserhaltungsverband
Ortenaukreis (LEV), zusammen mit Lothar
Krikowski vom BUND Ettenheim. Wenn jeder ein kleines bisschen zur Eindämmung
der invasiven Pflanzen beiträgt, könnte das
schon helfen. Es braucht eine Übersicht, wo
der Japanknöterich wächst. Dafür müssen
Funde gemeldet und kartiert werden. Es
braucht Freiwillige, die über invasive Pflanzen informieren. Es braucht Gruppen, die
sich aktiv um die Beseitigung von Beständen
kümmern. Ob Sie nun auf Wanderungen nebenbei notieren, wo Sie die Problempflanzen entdecken, lieber Informationsveranstaltungen in den Wanderplan aufnehmen oder
Rupfaktionen organisieren möchten, bleibt
Ihnen überlassen. Die Japanknöterich AG
zeigt Ihnen bei der Fortbildung auf, wie Sie
den Knöterich erkennen und wie Sie Maßnahmen erfolgreich angehen. Wer selbst
schon entsprechende Erfahrungen gesammelt hat – umso besser! Die Arbeitsgruppe
ist für jede Anregung dankbar.
Silke Kluth
Info

Termin: 22. Oktober 2016,
10 bis 17 Uhr in Hausach
Anmeldung: bis 10. Oktober 2016,
Tel. 07 61/3 80 53-23

Beginn: jeweils 10 Uhr,
Ende am zweiten Tag gegen 16 Uhr
Kosten entstehen für Unterkunft/
Verpflegung, Anmeldung bitte online:
www.wanderakademie

www.wanderakademie.de
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Eine gemeinsame
Zukunftsvision entwickeln

Unsere Zukunft im
Schwarzwaldverein mitgestalten

Einmalige Chance zum Mitgestalten beim Zukunftsprozess
„Schwarzwaldverein 2030“
Martin Müller berät den Schwarzwaldverein im Zukunftsprozess „Schwarzwaldverein 2030“. Mit seiner Unterstützung ist seit dem Frühjahr eine Lenkungsgruppe, bestehend aus Mitgliedern des Hauptvorstandes, des Beirats
und der Hauptgeschäftsstelle, dabei, den Beteiligungsprozess zu organisieren
und die Regionalkonferenzen vorzubereiten. Bei der Delegiertenversammlung in Engen wurden die ersten Schritte des Prozesses vorgestellt und der
Verein zur Beteiligung eingeladen.
Herr Müller, sie begleiten den Schwarzwaldverein nun seit einigen Monaten.
Wie ist Ihr Eindruck?
Müller: Ja, das ist eine ganz aufregende
Sache in vielerlei Hinsicht. Tatsache ist,
dass alle Vereine, Verbände und Initiativen
in Baden-Württemberg vor ähnlichen Herausforderungen stehen, es aber kein Patentrezept gibt. Jeder Verein muss seinen
Weg finden und sich klar darüber werden,
wonach er strebt und wofür er brennt. Das
geht nur gemeinsam und wenn alle oder realistisch gesehen, möglichst viele - sich
beteiligen und sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Das wird nicht einfach,
macht aber viel Freude und man kann am
Ende stolz sein auf das Erreichte.
Warum ist eine breite Beteiligung so
wichtig?
Müller: Der Beteiligungsprozess ist der
Weg, auf dem wir unsere gemeinsame Vision erarbeiten können. Wofür steht der
Schwarzwaldverein in der heutigen bunten
und so hektischen Welt? Wie lauten unsere
Antworten? Was ist unser Beitrag zur Zivilgesellschaft zwischen Tradition und Innovation? Es reicht einfach nicht mehr, nur
auf das eigene Anliegen in der Ortsgruppe
zu schauen. So finden wir auch keine neuen Mitglieder oder gar Nachfolger für die
Vorstandsarbeit. Das ist nicht attraktiv, für
niemanden.

Wo genau sehen Sie den vordringlichen Handlungsbedarf?
Müller: Mein Eindruck ist, dass alle wollen
– nur greifen die Rädchen noch nicht genau
ineinander. Der Schwarzwaldverein hat das
große Problem, dass die meist gute Arbeit
in den Ortsgruppen und die sehr professionelle Arbeit im Hauptverein noch zu wenig
Synergieeffekte herausgebildet haben. Alle,
die mit dem Hauptverein zu tun haben, bekommen eine erstklassige Dienstleistung.
Die Mitarbeiter in Freiburg „leben“ von den
Informationen in den Ortsgruppen und in
den Bezirken. Mit einem Drittel der Ortsgruppen gibt es eine lebendige Kommunikation, die bei den restlichen Zweidritteln
ist noch verbesserungsfähig. Uns muss allen klar sein, dass das „Braten im eigenen
Saft“ nicht zielführend sein kann. Wir alle
müssen unseren Horizont erweitern, was
wir mit diesem breit angelegten Beteiligungsprozess angehen.
Welche Voraussetzungen bringt der
Schwarzwaldverein Ihrer Ansicht nach
mit, damit der Prozess gelingen kann?
Müller: Der große Vorteil liegt in den Persönlichkeiten, die sich für diesen Prozess
schon stark machen, wie der Ehrenpräsident des Schwarzwaldvereins, Eugen Dieterle, und die Mitglieder des Beirates, die
sich in der Lenkungsgruppe engagieren.
Hinzu kommen noch all die Menschen,
die sich durch die Regionalkonferenzen
einbringen werden. Die Ressourcen, das
bereits vorhandene Engagement und nicht
zuletzt die große Tradition des Schwarz-

Einladung zu den Regionalkonferenzen
Das Herzstück des Zukunftsprozesses „Schwarzwaldverein 2030“ sind
die fünf Regionalkonferenzen, die im
Herbst dieses Jahres an verschiedenen
Orten im Vereinsgebiet stattfinden.
Martin Müller, 54 Jahre, ist Inhaber
der Social Profit Agentur Lebenswerke
GmbH mit Sitz in Stuttgart und Fachberater für Bürgerengagement beim
Städtetag Baden-Württemberg.
waldvereins stimmen mich zuversichtlich.
Kluge Ideen, eine gute Gesprächskultur,
eine transparente Herangehensweise und
der Wunsch nach einer realistischen Umsetzung werden zu einem gelungenen Prozess beitragen. Ich freue mich auf den gemeinsamen Prozess.
Wie können bei den Regionalkonferenzen zukunftsweisende Ergebnisse entstehen?
Müller: Mit dem sogenannten „World
Cafe´“ haben wir eine Methode gewählt,
die ganz konkrete Ideen und die dazu notwendigen „Kümmerer“ hervorbringen wird.
Alle fünf Regionalkonferenzen werden dokumentiert und insgesamt wird dann ein
Ergebnis präsentiert. Daran schließt sich
eine Handlungsplanung durch die Lenkungsgruppe an, deren Besetzung auch
nicht statisch ist, sondern die sich mit den
Regionalkonferenzen sicher noch personell
erweitern wird. Das heißt, nach den Regionalkonferenzen geht es erst richtig los.
Diese einmalige Chance zum Mitgestalten
sollte sich niemand entgehen lassen. Ganz
nach dem Motto: „Erzähle es mir und ich
werde es vergessen, erkläre es mir und ich
werde mich erinnern, beteilige mich und
ich werde es verstehen“.
Das Gespräch führte Mirko Bastian.

Sie sind – als Mitglied, als Funktionsträger oder auch einfach aus Interesse – herzlich eingeladen, an einer oder mehreren
dieser Regionalkonferenzen teilzunehmen.
Der Erfolg von „Schwarzwaldverein 2030“
hängt auch von einer breiten Beteiligung
ab. Mit den Regionalkonferenzen bieten
wir Ihnen die Möglichkeit, sich aktiv und
konstruktiv an dem Prozess zu beteiligen.
Wir wünschen uns, dass Sie Ihre Kompetenzen zum Wohle des Schwarzwaldvereins einbringen.
Die Regionalkonferenzen dauern einen
halben Tag, jeweils am Nachmittag eines
Samstages oder Sonntages. Mit der Methode des World-Cafés erreichen wir, dass Ihre
Erfahrungen und Bedürfnisse zu wichtigen

Themen wie Vereinsstrukturen, Ressourcen, Image und Kommunikation
zur Sprache kommen. An kleinen CaféTischen werden die unterschiedlichen
Sichtweisen zu bestimmten Themen
zusammengeführt, so dass nicht nur der
Handlungsbedarf, sondern auch eine
gemeinsame Lösungsstrategie und Ideen für die Umsetzung erarbeitet werden
können.
Nach den Regionalkonferenzen werden die Ergebnisse von der Lenkungsgruppe des Zukunftsprozesses gesichtet,
veröffentlicht und Schwerpunkte für die
Weiterarbeit herausgefiltert.
Bitte melden Sie sich online unter
www.schwarzwaldverein.de/zukunft
an oder schicken Sie uns die eingeheftete
Anmeldekarte zurück. Vor jeder Regionalkonferenz werden die Teilnehmer mit
den konkreten Informationen versorgt.

Termine und Orte
So. 09. Oktober 2016

Kehl, Stadthalle

So. 13. November 2016

Bürgerhaus Au (bei Freiburg)

Sa. 19. November 2016

Stadthalle Bräunlingen

Sa. 26. November 2016

Gültlingen, Gültlinger Halle

Sa. 03. Dezember 2016

Rastatt, Tagungshaus St. Bernhard

Was ist ein World-Café?
Um ein größtmögliches Spektrum von Ideen zur Zukunft des
Schwarzwaldvereins zusammenzutragen, wurde für die Regionalkonferenzen die Methode „World-Café“ ausgewählt, die sich
schon bei zahlreichen Beteiligungsprozessen bewährt hat. In angenehmer Atmosphäre kommen die Teilnehmer an mehreren
Tischen zu vorgegebenen Fragestellungen miteinander ins Gespräch. Ein „Gastgeber“ sorgt dafür, dass jeder zu Wort kommt
und dass sich der Austausch an der Fragestellung entlang bewegt.
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Ergebnisse und Ideen, Probleme und neue aufgeworfene Fragen
werden unmittelbar notiert, etwa auf Papiertischdecken oder auf
Pinwänden. Je nach Vorgabe können die Teilnehmer ein- oder
mehrmals zu anderen Tischen wechseln, damit noch mehr Austausch stattfindet und neue Perspektiven entstehen. Die Ergebnisse jedes Tisches werden zum Ende der Veranstaltung vorgestellt. Die Arbeit geht mit der Sichtung der Ideen und Vorschläge
nach dem World-Café weiter.
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aber doch mit einem hohen zeitlichen Einsatz verbunden ist. Anders sind die insgesamt 257 Termine des Präsidenten und der
beiden Vizepräsidenten nicht zu stemmen.
Angela Blüm, die seit mehr als 20 Jahren in
der Hauptgeschäftsstelle des Schwarzwaldvereins in Freiburg tätig war, tritt ab dem
1. Juli in den wohlverdienten Ruhestand.
Herr Keller bedankte sich mit einem Rosenstock bei Frau Blüm für ihren Einsatz.
Die Delegierten bestätigen dies mit einem
lang anhaltenden Beifall.

Ehrungen

Fast 300 Delegierte nahmen an der Versammlung in Engen teil.

Echte Wanderer lassen sich die gute
Laune vom Wetter nicht verhageln!

Der Schwarzwaldverein
zu Gast im Hegau
147. Hauptversammlung und Jubiläum in Engen
von Mirko Bastian

Ein wahres Festwochenende erwartete die Wandersleut’ in Engen. Obwohl die Wetterprognose zunächst
nichts Gutes versprach, blieb’s zumindest am Samstag noch trocken.
Einstimmung bei Selbstgebrautem
Die Festivitäten starteten am Freitagabend
mit der feierlichen Eröffnung des Sudhauses in Engen. In der historischen Stadt am
Fuße des Hohenhewen gab es bis vor einigen Jahrzehnten noch acht Brauereien,
mittlerweile gibt es keine mehr. Zumindest
solange, bis sich die findigen Bierfreunde
und emsigen Helfer aus den Reihen der
Ortsgruppe Engen/Hegau aufmachten, das
alte Sudhaus der Engener Felsenbrauerei zu
renovieren. In knapp 3 000 Arbeitsstunden
richteten sie während der letzten sieben
Jahre die historischen Räume der Brauerei
her. Eine Brauanlage für Kleinmengen wurde wieder in Betrieb genommen, so dass
der Arbeitskreis Sudhaus heute wieder Bier
braut. Mit den Segensworten „Hopfen und
Malz, Gott erhalt’s“ bekam das neu eröffnete
Sudhaus-Museum, das dem Schwarzwaldverein auch als Vereinslokalität dient, auch
den nötigen geistlichen Beistand.

Hauptversammlung
Am Samstagmorgen war dann in der Neuen
Stadthalle in Engen alles vorbereitet, um die
26

rund 300 Delegierten und die Ehrengäste
zu empfangen. In der bewährten Routine
waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Hauptgeschäftsstelle vor der Hauptversammlung gefragte Ansprechpartner. Sei es
bei der Anmeldung, beim Einkauf am bunt
bestückten Verkaufsstand oder beim gezielten Gespräch mit den Fachreferenten.
Pünktlich um halb zehn Uhr stimmte
Wanderfreund Walter Zepf aus Tengen „Im
Frühtau zu Berge“ an. Das war sicher auch
das passende Motto, unter dem die tapferen
Wanderer aus Gengenbach in den Hegau
unterwegs waren. Die 117 Kilometer weite
Strecke bewältigten die insgesamt 43 Mitwanderer in sechs Etappen und brachten traditionsgemäß den Hauptvereinswimpel wohlbehalten von der Ortenau in den Hegau.
Welch passender Einstieg in die 147.
Hauptversammlung, die Präsident Georg
Keller sodann eröffnete. Leider hatte die
neu gewählte Landesregierung keinen politischen Vertreter geschickt. Der Engener
Bürgermeister Johannes Moser freute sich,
dass der Hauptverein in seiner Stadt zu
Gast war, und Peter Kamenzin, der erste
Vorsitzende der Ortsgruppe Engen/Hegau,
wies in seiner Begrüßung auf die besonderen Leistungen der Ortsgruppe im Bereich
der Heimatpflege, des Naturschutzes und
der Wegebetreuung hin. Für den Schwarzwaldverein Engen war die Delegiertenversammlung eine willkommene Ergänzung
zu den Festivitäten anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Ortsgruppe.

Bericht des Präsidenten
Georg Keller nutzte seinen Bericht, um
einige wichtige Schwerpunkte der Arbeit
des Schwarzwaldvereins zu betonen. Die
Zusammenarbeit mit den Großschutzgebieten – Nationalpark, Naturparke und
Biosphärengebiet – und deren Förderinstrumenten entwickelt sich weiter positiv.
Die Netzwerke, die es hier auf fachlicher
Ebene und zwischen den Leitungen gibt,
bewähren sich. Zum Ausbau der Windkraft
im Schwarzwald hat sich der Schwarzwaldverein im Frühjahr 2016 positioniert und
zusammen mit dem Westwegfonds und der
Schwarzwald Tourismus GmbH seine Sorge unter dem Motto „Wandertourismus im
Schwarzwald gefährdet“ öffentlich vorgetragen und dazu eine gute Resonanz erhalten. Ebenfalls öffentlich Stellung bezogen
hat der Schwarzwaldverein zum geplanten
Pumpspeicherwerk Atdorf im Südschwarzwald (siehe Artikel auf S. 34).
Sorge bereitet dem Präsidenten der anhaltende Mitgliederschwund. Im vergangenen Jahr hat der Verein mehr als 1 800 Mitglieder verloren. „Diese Entwicklung gilt es
zu stoppen“, mahnte der Präsident und rief
die Delegierten auf, zum Wohle des Vereins
die Mitgliederwerbung zu intensivieren.
Keller machte keinen Hehl daraus, dass die
Arbeit im Präsidium zwar Freude bereitet,
3/2016

Der große Rahmen der Hauptversammlung wird gerne für Ehrungen genutzt. Den
Dank und die Wertschätzung des Schwarzwaldvereins empfingen Nadja Klett, Bockhorn Zeltlager, Gerhard Blum, Bezirk Kinzigtal und Jörg Rapp, Bezirk Elztal-Nördl.
Breisgau. Ihnen wurde das Goldene Ehrenzeichen verliehen. Peter Kamenzin, der
erste Vorsitzende der gastgebenden Ortsgruppe Engen/Hegau erhielt das Silberne
Ehrenzeichen. Die meisten Neumitglieder
konnten im vergangenen Jahr die Ortsgruppen aus Lörrach, Lahr, Aichhalden und
Hornberg gewinnen. Norbert Nothhelfer,
der langjährige Vorsitzende des Stiftungsrates, erhielt als Dank für seinen jahrelangen
Einsatz die Ehrenplakette für „Verdienste um Wandern, Natur und Heimat“. Für
vorbildliche Jugendarbeit wurden die Ortsgruppen aus Dachtel und Bad Liebenzell
ausgezeichnet. Den Fotowettbewerb des
Familienbeirats gewann die Ortsgruppe
aus Endingen, gefolgt von Aichhalden und
Renchen. Der mit 500 Euro dotierte Kulturpreis des Schwarzwaldvereins ging an die
Ortsgruppe Engen/Hegau für die besonderen Verdienste in der Heimatpflege.

Schwarzwaldverein 2030
Die Hauptversammlung wurde als Auftakt
für den Zukunftsprozess „Schwarzwaldverein 2030“ gewählt. Präsident Keller
verdeutlichte den dringenden Handlungsbedarf, der im gesamten Verein besteht. Er
rief die Delegierten auf, sich aktiv zu beteiligen und sich die Fragen der Zukunftsfähigkeit des Vereins zu eigen zu machen.
Martin Müller, externer Berater des
Schwarzwaldvereins, erläuterte den geplanten Prozess und lud neben den Funktionsträgern auch jedes einzelne Mitglied
und Freunde des Vereins zu den fünf Regionalkonferenzen im Herbst ein. Für das
Gelingen der Regionalkonferenzen (siehe
Beitrag auf S. 25) hatte er auch gleich einen
guten Vorschlag: „Jeder von Ihnen kommt
und bringt fünf andere mit – dann wird’s
gut!“. Vier Ehrenamtliche, die in unterschiedlichen Funktionen und Bereichen für die Arbeit des Schwarzwaldvereins stehen, brachten im Talk auf der Bühne ihre Motivation
für den Zukunftsprozess zum Ausdruck.
Die Notwendigkeit des Zukunftsprozesses
3/2016

wurde von den Delegierten mit engagierten
Wortbeiträgen diskutiert. Schließlich stimmten
die Delegierten bei einer Enthaltung dafür, den
Zukunftsprozess auf den Weg zu bringen.

Finanzen
Hauptrechner Georg Lebtig und Vizepräsident Peter Wehrle bestritten die traditionell
schwierigen Tagesordnungspunkte der Rechnungslegung und des Haushaltsvoranschlages. Die Komplexität des Haushaltes mit den
diversen Einzelplänen bringt regelmäßig eine
nur schwer zu verdeutlichende Darstellung
der Finanzen mit sich. Dies wurde von einigen Delegierten bemängelt. Des Weiteren
wurde völlig zu Recht gefragt, wieso denn
– trotz der letztjährigen Beitragserhöhung
– schon zum zweiten Mal in Folge ein negativer Haushaltsansatz vorgelegt wird. Die
Erklärung dafür liegt unter anderem im zusätzlichen Mittelbedarf für den Zukunftsprozess, für die Fachbereiche und das Personal.

Wahlen
Nachdem Georg Keller und Werner Hillmann 2013 in Sulzburg in ihre Ämter als
Präsident und Vizepräsident gewählt wurden, stellten sich beide zur Wiederwahl.
Diese Bereitschaft wurde von den Delegierten mit einer jeweils einstimmigen
Wahl quittiert. Willi Seid, Ortsgruppe ObeVizepräsident Werner Hillmann und Präsident
Georg Keller nach ihrer Wiederwahl.

res Murgtal, wurde zum Hauptfachwart
Wege Nord gewählt, er ergänzt das Team
um Gisela Tillmanns und Albert Beck. Lars
Nilson aus Engen, schied aus dem Familienbeirat aus, er übernimmt das Amt des
Hauptfachwarts für Öffentlichkeitsarbeit.
Neuer Hauptfachwart Familie ist Stefan
Rees von der Ortsgruppe Teningen.

Zukunftsforen am Nachmittag
Im Anschluss an die Hauptversammlung
waren die Delegierten zum Mitmachen und
Diskutieren eingeladen: Am Nachmittag
ging es in vier Austauschforen um zentrale
Handlungsfelder wie Struktur, Ressourcen,
Kommunikation und Image. Dort bekamen
die Teilnehmer einen Eindruck, wie die Arbeitsmethode World-Café funktioniert, mit
der auf den Regionalkonferenzen die Ideen
und Visionen für den Schwarzwaldverein
2030 erarbeitet werden.
Im Anschluss wurden die Arbeitsergebnisse aus den vier Zukunftsforen im Plenum
vor rund 100 Teilnehmern vorgestellt. Deutlich wurde an diesem Tag, dass es viel Gesprächsbedarf zu großen und kleinen Themen rund um den Schwarzwaldverein gibt.

125-Jahr-Feier der Ortsgruppe
Am Samstagabend wurde es dann feierlich:
Die Ortsgruppe Engen/Hegau hatte zur
Geburtstagsparty anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens geladen. Das bunte Festprogramm wurde gekrönt vom Konstanzer
Kreisarchivar Wolfgang Kramer, der es in
seinem illustren Festvortrag hervorragend
verstand, die Entwicklung der Ortsgruppe in
den gesellschaftlichen Kontext einzuordnen.

Wandertreff und Wimpelbandausgabe
Keine Schwarzwaldvereins-Hauptversammlung ohne Wimpelband! Um sich eben dieses abzuholen, wanderten viele Ortsgruppen auf unterschiedlichsten Wegen nach
Engen. Viele Wanderer gerieten auf den
letzten Metern noch in einen Wolkenbruch
und kamen triefend in der Stadthalle an. Bei
Blasmusik, Speis und Trank war’s dann dort
aber gut auszuhalten.

Was bleibt?
Die Erinnerung an ein gelungenes Festwochenende in einem schönen historischen
Städtchen, das eine Reise wert ist. Die berechtigte Hoffnung, dass der Elan aus den
Zukunftsforen über den Prozess „Schwarzwaldverein 2030“ anhält.
Der Dank an die Ortsgruppe Engen/Hegau
und die zahlreichen unermüdlichen Helfer,
die während der drei Tage quasi durchgearbeitet haben. Die 125 Jahre alte Ortsgruppe
ist für ihr Alter ganz schön gut aufgestellt und
kann sogar ihr eigenes Bier brauen!
Mitte: Feierliche Eröffnung des Sudhauses am Freitag.
Unten: Martin Müller im Talk mit Teresa Glittenberg
von der Jugend im Schwarzwaldverein.
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Gipfeltreffen in
Grafenhausen

Heinrich Weidner
mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Wander- und Festprogramm am 8. Oktober

225 Jahre Rothaus und 60 Jahre Tannenzäpfle – wenn das kein Grund zum Feiern ist! Der Badische Turner-Bund und der
Schwarzwaldverein richten ihrem Sponsor
unter dem Motto „Rothaus Gipfeltreffen“
am Samstag, 8. Oktober eine Geburtstagsfeier auf dem Brauereigelände in Grafenhausen aus. Zahlreiche Aktivitäten und Attraktionen versprechen den Gästen einen
abwechslungsreichen Samstag.
Auf der Showbühne auf dem Brauereigelände präsentiert der Badische TurnerBund ein Bühnenprogramm mit Livemusik
und Show-Darbietungen. Es gibt Brauereiführungen, eine Fotoausstellung und Kinder freuen sich über Mitmachangebote wie
Hüpfburg und Turnspielparcours.
Wanderführer des Schwarzwaldvereins
laden zu Touren mit unterschiedlichen
Schwerpunkten ein: Von der Familienwanderung bis zur Naturführung, von der

sportlichen Runde bis zur Fahrradtour ist
für jeden, der sich gerne draußen bewegt,
etwas dabei. Für Gäste, die mit dem ÖPNV
zu den Bahnhöfen in Schluchsee oder Seebrugg anreisen, gibt es vormittags je eine
geführte Wanderung zur Rothaus-Brauerei.
Stephan Seyl
Info

Informationen zu allen Wanderungen gibt es
auf der Webseite des Schwarzwaldvereins
www.schwarzwaldverein.de/wandern
und am Veranstaltungstag am Infomobil
des Schwarzwaldvereins auf dem Brauereigelände. Das Wanderprogramm endet am späten Nachmittag, das Bühnenprogramm im Festzelt erfreut die Gäste
bis gegen 22 Uhr.

Wanderfreund,
Umweltpädagoge
& Heimatforscher
Erich Kaufmann erhielt Landesehrennadel

Das Ehrenmitglied des Schwarzwaldvereins Tuttlingen Erich Kaufmann wurde
von Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit der Ehrennadel des Landes
Baden-Württemberg ausgezeichnet. Überreicht wurde die Ehrennadel von Oberbürgermeister Michael Beck.
Erich Kaufmann war von 1980 bis 2014
Wanderwart des Schwarzwaldvereins Tuttlingen außerdem Skiwanderwart, Naturschutzwart und auch Naturschutz-Beauftragter des Landkreises Tuttlingen. Er hat
unzählige Wanderungen und Veranstaltungen angeregt und durchgeführt, und
viele Menschen fürs Wandern und für die
Natur begeistert. Mit viel Verständnis für
unsere Heimat und das Gemeinwohl war
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er in manchen Vereinen tatkräftig dabei.
Sehr aktiv war er bei der Markierung der
Jakobuswege von Frittlingen bis Bärental
und von Schloss Bronnen bis Blumberg.
2010, als die Ortsgruppe kurzfristig ohne
Vorsitzenden dastand, ließ er sich mit 76
Jahren im Team mit seinen Freunden Siegfried Hirt und Gerhard Kinkelin als Vorsitzenden, in die Verantwortung nehmen.
2011 feierte die Ortsgruppe ihr 100-jähriges Jubiläum. Die unvergleichliche Festschrift entstand in mühevoller Arbeit aus
seiner Feder. Der Schwarzwaldverein und
die Bürger von Tuttlingen verdanken Erich
Kaufmann sehr viel.

Heinrich Weidner, vierter von links, inmitten von
Gratulanten.

„Unsere Gemeinschaft lebt vom Ehrenamt“, dies sagte Innenminister Reinhold
Gall anlässlich der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Heinrich Weidner, 85, in Weil der Stadt im März. Heinrich Weidner hat sich über Jahrzehnte
in vielfältiger Weise im Ehrenamt verdient gemacht und kann als „Urgestein“
der Wanderbewegung im besten Sinne
bezeichnet werden. In jungen Jahren
engagierte sich der gelernte Journalist
beim Schwäbischen Albverein (SAV) als
Jugendleiter, übernahm den Bundesvorsitz der Deutschen Wanderjugend
(DWJ), war im Vorstand des Deutschen
Wanderverbandes (DWV), dessen Pressesprecher und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.
In zahlreichen Artikeln hat sich Weidner für die Wanderbewegung und den
Erhalt der Landschaft eingesetzt. Er ist
Mitglied im Schwarzwaldverein Weil der
Stadt/Leonberg, seinem Wohnort. Dort
erkundet er mit seiner Ehefrau Heide
die Landschaft und ist mit dem vielfach
aufgelegten Wandertaschenbuch „Kreuz
und quer durchs Heckengäu“ besonders in Erscheinung getreten.

Schwarzwaldverein und Mountainbiker arbeiten Hand in Hand
Pfad zum Hohen Horn instandgesetzt
Ende April trafen sich rund dreißig Natursportler, um die tiefen Spurrillen im Zickzack-Weg vom Schuckshof zum Hohen
Horn bei Offenburg wieder instand zu
setzen. Markus Mayer von der Deutschen
Initiative Mountainbike (DIMB) und Bernd
Hopp (Powersports e.V.) hatten viele Mountainbiker mobilisiert, um den Schwarzwaldverein Offenburg, der diesen mit der gelben Raute beschilderten Weg betreut, bei
dieser Arbeit zu unterstützen. Dessen Wegewart, Matthias Schmalz, diagnostizierte in
Zusammenarbeit mit den Mountainbikern
Offenburg zwölf Löcher im Kurvenbereich,
die es zu stopfen galt. Sie waren durch Niederschläge, den Tritt von Wanderern und
– in den vergangenen Jahren vermehrt –
durch Mountainbiker entstanden, die mit
blockiertem Hinterrad bremsen oder Wege
abkürzen. Matthias Schmalz und Gottfried
Gießler, erster Vorsitzender des Schwarzwaldvereins Offenburg, zeigen Verständnis
für die Biker. „Schmale Pfade sind für Wanderer wie für Mountainbiker interessanter
als breite Wege“, sagt Schmalz. Gießler ergänzt, dass man im Vereinsgebiet „gut aneinander vorbeikommt“. Markus Mayer war
über die Presse auf den Zustand des Weges
aufmerksam geworden, suchte den Kontakt
zum Schwarzwaldverein und holte Powersports mit an den Tisch.
Biker und Wanderer trafen sich am Parkplatz des Schuckshofs. Bernd Hopp stellte
Werkzeug und einen Rüttler aus seinem Gar-

Einigkeit macht stark – und Spaß: Mountainbiker und Wanderer trafen sich, um gemeinsam
den Weg vom Schuckshof zum Hohen Horn instandzusetzen.
rechts: Um die ausgewaschenen Spurrillen zu verfüllen, bewegten die Helfer eine Menge Erde.

ten- und Landschaftsbaubetrieb zur Verfügung. In Gruppen wurden Löcher und
Spurrillen verfüllt und Rinnen zum Abfluss
von Regenwasser gezogen. Abkürzungen,
die durch das Umfahren der Spurrillen
entstanden waren, verbauten die Natursportler mit Holz. Nach drei Stunden war
der Weg wieder instandgesetzt. Die Stadt
Offenburg spendierte den Helfern zur Stärkung ein Vesper, das der Schwarzwaldverein organisierte.

Gottfried Gießler, Markus Mayer und
Bernd Hopp zeigten sich mit der gelungenen Kooperation hochzufrieden. Bernd
Hopp kündigte an: „Das machen wir jetzt
jedes Jahr!“ Schließlich gibt es noch mehr
Pfade im Gebiet des Schwarzwaldvereins
Offenburg, die eine Reparatur gebrauchen
könnten – wenn auch nicht so dringend
wie der Zickzack-Weg zum Hohen Horn
mit seinem Aussichtsturm.
Matthias Schmalz

Ein halbes Jahrhundert Einsatz
für die Tschamberhöhle
Bürgerpreis für Schwarzwaldverein Karsau

Hans-Martin Stübler

Die Geschäftsstelle ist von

Montag, 8. August
bis einschließlich

Freitag, 26. August 2016
geschlossen.

Gerhard Kinkelin
3/2016

Dem Vorstand des Schwarzwaldvereins
Karsau wurde jüngst der Rheinfelder Bürgerpreis verliehen. Damit zeichnete die
Bürgerstiftung der Stadt Rheinfelden eine
Gruppe ehrenamtlich Engagierter aus,
die sich seit 50 Jahren für den Erhalt der
Tschamberhöhle in Riedmatt einsetzt. Die
Tschamberhöhle ist ein Naturwunder aus
der Muschelkalkzeit.
Das Engagement des Schwarzwaldvereins Karsau sei wertvoll und zeichne
sich durch großen persönlichen Einsatz
aus, hielt der Vorsitzende der Bürgerstif3/2016

tung, Norbert Dietrich, im Dietschy-Saal in
seiner Laudatio fest. Sodann lobte er die
aufopferungsvolle Arbeitsbereitschaft der
aktiven Mitglieder im Rentenalter. Ewald
Wehrle, der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Karsau, freute sich über die Auszeichnung, die mit einem Preisgeld von
2 500 Euro verbunden ist. Damit das geologisch wertvolle Denkmal und Studienobjekt zugänglich bleibt, steckt der Verein
viel Zeit und Mühe in die Sicherheit und
Instandhaltung der Höhle. Die Mitglieder
verrichten ehrenamtliche Höhlendienste

sowie weitere Aufgaben im Dienste der Allgemeinheit. Das erhaltene Preisgeld wird
für anstehende Reparaturen eingesetzt. Für
größere Investitionen hat der Verein auch
Unterstützung aus der Industrie, von Verbänden und der Stadt erhalten und sucht
dringend jüngere Leute, die sich für den
Erhalt der Höhle einsetzen.
Die Schau- und Besucherhöhle kann von
April bis Oktober jeweils an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 16.30 Uhr besucht werden.
Isabelle Wilhelm
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Zweitälerland ist
Qualitätsregion

Anton Hoferer

Zertifizierungsfeier und Wanderopening auf dem Hörnleberg
Mit einem bunten und sehr fröhlichen
Fest feierten Anfang Mai ZweitälerlandTourismus und die Elztäler Schwarzwaldvereine die Zertifizierung zur Qualitätsregion wanderbares Deutschland
und eröffnete zugleich die Wandersaison im Elz- und Simonswäldertal.
REN

EINKEH
RN UND
WANDE

ht.
Ursprünglich ec

Auf sechs naturnahen Wanderwegen kannst
Du den ursprünglichen Charme und den
authentischen Genuss der Orte Biederbach,
Gutach im Breisgau, Freiamt, Simonswald
und Winden im Elztal sowie der Stadt Elzach
hautnah erleben.
Bewirtschaftete, urige Hütten laden zur zünftigen Einkehr am Wegesrand im Naturpark
Südschwarzwald ein und bieten allerlei
Köstlichkeiten aus der Umgebung. Wandern
und Einkehren – eben ursprünglich echt.
Auf bald
in Deinem Schwarzwälder Hüttenwinkel

Für die Elztäler Schwarzwaldvereine hieß
es „der Berg ruft“ und viele wanderten aus
den Tälern hoch zum Hörnleberg, der sich
im schönsten Frühlingskleid, bei Sonnenschein und blauem Himmel zeigte.
Georg Keller, Präsident des Schwarzwaldvereins, kam mit den Simonswäldern und
den Gütenbachern auf den Berg. Ulrike
Schneider, Zweitälerland-Geschäftsführerin,
wanderte mit der Gruppe aus Winden, der
sich auch SWR 4 Wanderreporter Klaus Gülker anschloss. Der steile Anstieg wurde mit
einem grandiosen Panoramablick belohnt,
zudem gab es erfrischende Getränke und
reichlich Verpflegung. Nach kurzem Verschnaufen versammelten sich die Wanderer
in der Kirche, um mit Diakon Josef Sonner
die Maiandacht zu feiern.

Gipfeltreffen nach vier Jahren Arbeit
Nach der Andacht mischten sich Wanderer
und Pilger mit den zahlreichen Gästen, die
zur Zertifizierungsfeier und dem Wanderopening geladen waren. Klaus Hämmerle,
Bürgermeister der Gemeinde Winden, hieß
alle willkommen und freute sich besonders,
dass Heike Brehmer, Vorsitzende des Tou-

rismusausschusses im Bundestag, und auch
Peter Weiß (MdB) auf den Hörnleberg gekommen waren.
Das „Gipfeltreffen“, bei dem das Wandern
und der Tourismus mit seinen vielen ehrenamtlichen Helfern im Mittelpunkt standen,
moderierte SWR 4-Wanderreporter Klaus
Gülker in lockerer Manier. Gülker sprach mit
dem Emmendinger Landrat Hanno Hurth, der
von dem touristischen Alleinstellungmerkmal
begeistert war. Auch Präsident Georg Keller
war voll des Lobes. Ulrike Schneider war die
Freude und Erleichterung anzusehen, dass
nach vierjähriger Planung und enormem
Arbeitsaufwand das Ziel, „Qualitätswanderregion“, erreicht wurde. Ihr Dank galt den
Zweitälerland-Gemeinden und dem Naturpark Südschwarzwald, welche die Finanzierung des Projektes ermöglichten. Vor allem
aber dankte Schneider den Schwarzwaldvereinen für deren gewaltigen Einsatz. Für musikalische Auflockerung sorgten Holzschopf
Musikanten aus Siegelau. Nach den Ansprachen spendete Diakon Sonner der gelungen
Veranstaltung Gottes Segen und die Anwesenden sangen kräftig mit.
Zum Abschluss des Bergfestes wurde es
richtig bunt, als unzählige Ballons in den
blauen Himmel stiegen. Ein sichtbares Zeichen, dass ein großer Schritt getan ist.
Horst Dauenhauer

Rolf Müller
Am 5. Februar 2016 verstarb im Alter von 76 Jahren unser Wanderkamerad Rolf Müller aus Schopfheim. Seit Anfang der 80er Jahre
war er in seiner Ortsgruppe Schopfheim und im Bezirk Markgräflerland in der Wegearbeit aktiv. Über 20 Jahre war er Bezirkswegewart, bevor er 2011 das Amt in jüngere Hände übergab.
Seit 1997 engagierte sich Rolf Müller als stellvertretender Hauptfachwart Wege und von 2003 bis 2012 als Hauptwegewart Süd.
Die Einrichtung des Markgräfler Wiiweglis gehört ebenso zu seinen
Verdiensten wie die Umsetzung der einheitlichen Wegemarkierung
im Markgräflerland und später im ganzen südlichen Vereinsgebiet.
Daneben war Müller lange Jahre Turmwart auf dem Hohe-MöhrTurm, wo er neben der allgemeinen Aufsicht viele Arbeitseinsätze organisierte und tatkräftig
anleitete. Für seine Verdienste um den Schwarzwaldverein erhielt Rolf Müller alle Auszeichnungen der Ortsgruppe und das Ehrenzeichen in Gold des Hauptvereins. Als Zeichen der
besonderen Anerkennung ernannte ihn die Ortsgruppe Schopfheim im Jahre 2008 zum
Ehrenmitglied. Für die großen Verdienste um das Wanderwesen in Deutschland wurde ihm
im Jahre 1999 die Silberne Ehrennadel des Deutschen Wanderverbandes verliehen. Mit ihm
hat der Schwarzwaldverein ein engagiertes Mitglied verloren, das mit seiner Schaffenskraft
das Wanderwesen und die Wegearbeit nachhaltig geprägt hat.
Rudi Maier

Der Schwarzwaldverein trauert um
verdiente Mitglieder
Irma Schmid,
Wanderführerin, Fachwartin für
Öffentlichkeitsarbeit, Beiratsmitglied des Schwarzwaldvereins
Schwenningen und Dichterin,
verstarb am 27. Mai im Alter von
87 Jahren. Irma Schmid erhielt
das Goldenen Ehrenzeichen des
Hauptvereins für ihre Verdienste
um den Verein.

Siegfried Hirt,
war 60 Jahre im Schwarzwaldverein Tuttlingen, von 1975 bis 2010
als zweiter Vorsitzender und von
2010 bis 2013 als Mit-Vorsitzender im Team und Ehrenmitglied
der Ortsgruppe. Siegfried Hirth
verstarb am 19. Mai im Alter von
87 Jahren.

Schwarzwaldverein Gültlingen
macht das halbe Jahrhundert voll

Vor traumhafter Wanderkulisse auf dem Hörnleberg feierten Zweitälerland-Tourismus, Schwarzwaldvereine sowie Politiker und Vertreter der beteiligten
Gemeinden.

www.schwarzwaelder-huettenwinkel.de

Am 11. Juni 1966 gründeten 39 Personen die
Ortsgruppe Gültlingen des Schwarzwaldvereins. Auf den Tag genau nach 50 Jahren konnte dieses Ereignis gefeiert werden.
Nachmittags wurde an der Schutzhütte auf
dem Lerchenberg eine Winterlinde, Baum
des Jahres 2016, gepflanzt, sie soll an dieses
Jubiläum erinnern.
Die eigentliche Jubiläumsfeier fand dann
am Abend im Sportheim in Gültlingen statt.
Nach einem Rückblick auf 50 Jahre Vereinsgeschichte in Worten und Bildern wurden
elf Gründungsmitglieder mit dem goldenen
Treueabzeichen geehrt. In den 50 Jahren
wurden 1 436 Wanderungen durchgeführt,

Schwarzwälder Hüttenwinkel
c/o Elztal und Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG
Im Bahnhof Bleibach · 79261 Gutach im Breisgau
Tel. +49 (0) 7685 19433 · Fax +49 (0) 7685 90889-89
info@schwarzwaelder-huettenwinkel.de
www.schwarzwaelder-huettenwinkel.de
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Am 29. März 2016 verstarb unser Mitglied Anton Hoferer aus Bad
Peterstal-Griesbach im Alter von 72 Jahren. Den Bezirk Renchtal
leitete er von 2001 bis 2013 als Bezirksvorsitzender. Davor gehörte er dem Bezirksvorstand bereits zehn Jahre als Stellvertretender Vorsitzender an. In seiner Zeit als Vorsitzender richtete Anton
Hoferer die 137. Hauptversammlung in Appenweier aus und war
an der Planung und Zertifizierungsvorbereitung des Renchtalsteigs
beteiligt. Hoferers besonderer Einsatz galt dem Ehrenmal des
Schwarzwaldvereins in Allerheiligen, wo er neben der regelmäßigen Pflege, 2005 die Feier zum 80-jährigen Bestehen sowie 2014
die Abschlussveranstaltung im Jubiläumsjahr des Schwarzwaldvereins mitorganisierte. Im Jahr 2008 wurde sein großer Einsatz für den Schwarzwaldverein
mit der Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens gewürdigt. Nach seiner Zeit als Bezirksvorsitzender gehörte er als Fachwart für Heimatpflege weiter zum Bezirksvorstand und
war Ehrenvorsitzender des Bezirks. Der Schwarzwaldverein hat mit Anton Hoferer einen
langjährigen und treuen Weggefährten verloren, der sich vielfach um den Verein und das
Wanderwesen verdient gemacht hat.
Gerd Schwarz
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49 251 Teilnehmer wanderten eine Strecke
von insgesamt 19 611 Kilometern.
Drei langjährige verdiente Funktionäre
wurden vom ersten Vorsitzenden der Ortsgruppe und dem Bezirksvorsitzenden des
Bezirks Nagoldtal, Albrecht Bacher, mit dem
Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet. Er
selbst erhielt dann zu seiner Überraschung
aus der Hand des Bürgermeisters der Stadt
Wildberg, Herrn Ulrich Bünger, die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg für
seine jahrzehntelange Ehrenamtstätigkeit.
Ein sehr unterhaltsamer Auftritt eines Zauberers rundete den Jubiläumsabend ab.
Sven Bacher

Eine Winterlinde soll an das Jubiläum erinnern.
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Europaweit grassiert das Eschentriebsterben und niemand vermag
derzeit vorherzusagen, ob es sich
tatsächlich um eine tödliche Krankheit handelt, oder ob es für Fraxinus
excelsior, so ihr wissenschaftlicher
Name, womöglich doch noch Überlebenschancen gibt.

Eschentriebsterben –
eine tödliche Gefahr für
den Weltenbaum?
Differenziertes Vorgehen ist notwendig
Von Wolf Hockenjos
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Tannensterben, Lärchensterben, Erlensterben, Waldsterben – nicht alles, was Forstpathologen mit Sterben umschreiben, ist
geeignet, dem Bürger noch einen Schrecken einzujagen. Und doch scheint sich für
die ökologisch wie ökonomisch, kulturgeschichtlich und ästhetisch so bedeutsame
Baumart eine Tragödie abzuzeichnen; von
der nimmt die Bevölkerung einstweilen
freilich noch kaum Notiz. Allenfalls wenn
die Tageszeitung wieder einmal eine Straßensperrung ankündigt, begründet mit
Baumfällarbeiten im Zuge von unabdingbaren Verkehrssicherungsmaßnahmen wegen
erkrankter Eschen. Oder wenn der Waldbesucher seinen stadtnahen Erholungswald
plötzlich mit Hinweisschildern und Absperrbändern verbarrikadiert vorfindet, die
Motorsägen kreischen und Erntemaschinen
ihre Spuren hinterlassen.
Als hätten sie einer seuchenpolizeilichen
Anordnung Folge zu leisten, so gründlich
gehen Straßenmeistereien und Forstbehörden derzeit gegen die Eschen vor. Ihre „Notschlachtung“ erfolgt zumeist so rasch und so
umfassend, dass der Laie sich schwer damit
tut, sich ein realistisches Bild von den Symptomen und vom Krankheitsverlauf zu verschaffen. Schwerkranke, gar abgestorbene
Exemplare bekommt er kaum zu Gesicht,
vom Verursacher des Übels, dem Schlauchpilz mit dem so harmlos klingenden Namen
Falsches weißes Stengelbecherchen, ganz
zu schweigen. Von Protesten gegen das oft
einer Totaloperation gleichende Vorgehen,
gar von wutbürgerlichen Baumbesetzungen
zur Verhinderung eines Baum-Massakers,
ist nichts zu lesen.

Elastisches Holz
Schlimmstenfalls gilt es also Abschied zu
nehmen von diesem Baum, ist es doch nicht
mehr auszuschließen, dass in wenigen Jah3/2016

ren nur noch Ortsschilder, Flur- oder Bachnamen an die Gemeine Esche erinnern
werden. Der Bekannt- und Beliebtheitsgrad dieser Baumart mag zwar, gemessen
an Eichen, Linden, Ahorn oder Buchen,
vergleichsweise bescheiden sein, weil sie
doch im Wald- und Landschaftsbild nicht
allzu sehr aufzufallen pflegt, weder durch
besonders starke Exemplare noch durch
spektakuläre Herbstverfärbung. Ihr Totalausfall würde dennoch eine schmerzliche
Lücke in der heimischen Baumartenpalette
hinterlassen. Für den Baumfreund Grund
genug, den stattlichsten Vertreterinnen
ihrer Art schleunigst noch einen Besuch
abzustatten, einen Kranken-, wenn nicht
gar einen Abschiedsbesuch. Denn von der
Hand zu weisen ist es ja nicht mehr, dass
es den Eschen wie den Ulmen ergehen
wird. Die sind mittlerweile aufgrund des
Ulmensterbens weithin verschwunden, ja,
ausgestorben, verursacht ebenfalls von einem im Zuge der Globalisierung aus Fernost eingeschleppten Pilz im Zusammenwirken mit dem heimischen Ulmensplintkäfer.
Dann also wäre die Eschen-Trauergemeinde rückblickend auch nochmals daran zu
erinnern, dass die Verblichene aufgrund
ihrer besonderen Holzeigenschaften zu
den gesuchtesten heimischen Laubbaumarten zählte – für den heutigen Waldbesitzer mithin Grund genug, sich mit dem
Escheneinschlag zu sputen, ehe der Markt
mit Eschenholz vollends verstopft sein wird
und bevor Holzentwertung durch Sekundärschädlinge wie den Eschenbastkäfer
droht. Zwar schnallen sich die Skiläufer
schon längst nicht mehr Eschenbretter unter die Füße, doch wo es auf Elastizität und
Festigkeit ankommt, etwa bei der Herstellung von Werkzeugstielen, Sportgerät und
Biegeformteilen, spielt die Baumart noch
immer eine kaum zu ersetzende Rolle. Wo
doch schon die Jäger der Bronzezeit Waffen aus Eschenholz bevorzugt haben.

Ökologische Bedeutung
Der Nachruf auf die Esche hätte gewiss
auch ihre ökologische Leistung nochmals
ins Gedächtnis zu rufen, deren weitverzweigtes Wurzelsystem mit ihren tief reichenden Pfahl- und Senkerwurzeln an den
Steilhängen der engen Gebirgstäler und in
den Schluchtwäldern einst vor Bodenerosion schützte. Und es waren vornehmlich
Eschen, die Hof- und Schneiteleschen, die
hier für den Überlebenskampf der Kleinbauern und Häusler unverzichtbar waren,
als Viehfutter ebenso wie als Heizmaterial. Freistehende Hofeschen gehören bis
heute zu den mächtigsten Laubbäumen
des Schwarzwalds, so etwa diejenige am
Hierahof bei Saig, die bei einem geschätzten Alter von 350 Jahren einen Brusthöhenumfang von über sieben Metern misst
und schon 1908 in Ludwig Kleins Baumbuch „Bemerkenswerte Bäume im Groß3/2016

Diese Esche war eine der stärksten
Hofeschen des Schwarzwalds. Sie steht
am Burgbacherhof auf dem Brogen bei
Königsfeld.

herzogtum Baden“ als „schönste Esche des
Schwarzwaldes“ beschrieben wird.
Derlei Prachtexemplare lassen auch
noch ein wenig erahnen, weshalb die
Esche in der germanischen Mythologie an
Bedeutung noch vor der Eiche rangierte.
War es doch die Esche Yggdrasil, die einst
als Weltenbaum verehrt wurde. Sie war der
Schutzbaum des Alls wie auch als von den
Schatten des Todes umnebelter Schicksalsbaum, in dessen Krone der Adler horstet,
während an den Wurzeln der Drache nagt
und an den Knospen Ziege und Hirsch
knabbern, derweil das Zwietracht stiftende
Eichhorn zwischen Adler und Drachen hinund herhuscht. Ob der einst den Kosmos
verkörpernde Weltenbaum nicht vielleicht
auch heute noch als Parabel taugt? Wenn
Yggdrasil zu welken beginnt, so naht, der
Edda zufolge, das Weltenende. Das Eschentriebsterben – womöglich ein böses Omen
für den Niedergang unserer Umwelt?

Hoffnung auf Resistenzen
Noch hoffen die Experten, dass sich einzelne Individuen als resistent erweisen könnten. Gesunde oder nahezu gesunde Eschen
sollten daher grundsätzlich nicht eingeschlagen, sondern begünstigt werden, so
ihre dringende Handlungsempfehlung.
Denn Samenbäume sollten schleunigst
noch für Nachwuchs sorgen, um damit
den größtmöglichen Genpool sicherzustellen, aus dem heraus Resistenz gegen den
Pilz entstehen könnte – frei nach jenem
Vers von Wilhelm Busch: „Jede legt noch
schnell ein Ei, und dann kommt der Tod
herbei.“ Doch eben an diese Empfehlung

scheint sich kaum noch einer halten zu
wollen. Eher gewinnt man den Eindruck,
dass Waldbesitzer wie Ämter, dem Krankheitsgeschehen weit voraus greifend, zur
Strategie der Tabula rasa greifen und leicht
wie schwer erkrankte, ja selbst augenscheinlich gesunde Eschen im nämlichen
Aufwasch fällen lassen. Als ob durch deren vorsorgliche Entnahme die Krankheit
eingedämmt, die Verbreitung von Milliarden Pilzsporen durch den Wind präventiv
verhindert oder doch vermindert werden
könnte. Schließlich will man ja auch nicht
in drei, vier Jahren wiederkommen und erneut Straßensperrungen beantragen, ganze Walddistrikte für den Besucherverkehr
abriegeln müssen. Als ob die leidige Verkehrssicherungspflicht den Waldeigentümern gar keine andere Wahl ließe. Dabei
mag sich die Krankheit zwar noch so beängstigend rasch ausbreiten, dennoch dauert es etliche Jahre, bis die befallene Esche
nach dem Verlust von Blattwerk, Trieben
und Feinästen durch Astabbrüche oder gar
durch zusammenbrechende Stämme zur
Gefahr für Passanten wird.
Es wird daher Zeit für einen Appell an
alle Verantwortlichen, beim Einschlag der
Eschen künftig differenzierter zu verfahren,
allen noch gesunden wie auch den nur
leicht erkrankten Bäumen eine Schonfrist
einzuräumen, sie eher zu fördern als zu
fällen; selbst wenn damit ein Mehraufwand
verbunden sein sollte. Andernfalls könnte
aus dem Eschentriebsterben alsbald ein finales Eschensterben werden – das Aus für
eine ebenso wertvolle wie geschichtsträchtige heimische Baumart.
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Pumpspeicherwerk Atdorf
stößt auf Ablehnung

Schwarzwaldverein bezieht Position

Schwarzwaldverein wendet sich gegen Landschaftszerstörung
in einer belasteten Region
Von Peter Lutz und Stephan Seyl

Jahrelang hat die Schluchseewerk AG, Betreiberin etlicher Wasserkraftwerke im Südschwarzwald, ihr Großprojekt Pumpspeicherwerk Atdorf geplant.
Damit will die regionale Stromerzeugerin ihren Kraftwerksverbund im Hotzenwald um das bisher größte deutsche Pumpspeicherwerk erweitern.
Das Projekt besteht aus zwei riesigen oberirdischen Wasserbecken und einer unterirdischen Maschinenkaverne: Das Oberbecken ist am Berg Abhau beim kleinen
Herrischrieder Weiler Atdorf geplant. Auf
1 000 Metern Höhe soll ein etwa 10 Millionen Kubikmeter fassender See entstehen.
In Kavernen tief unter dem Oberbecken
soll das Kraftwerk mit Pumpen und Turbinen gebaut werden. Das Unterbecken in
400 Metern Höhe soll in der Nähe von Bad
Säckingen im Haselbachtal entstehen.

Neue Situation nach der Energiewende
In der Anfangszeit der Planungen um 2008
sollte nach den Überlegungen der Schluchseewerk AG das Pumpspeicherwerk dazu
dienen, mit vergleichsweise preiswertem
Nachtstrom Wasser vom Unterbecken ins
600 Meter höher gelegene Oberbecken zu
pumpen. Zu Spitzenverbrauchzeiten sollte
dann das Wasser wieder durch die Röhren ins Unterbecken schießen und dabei

Strom erzeugen, der als teuerer Spitzenstrom guten Gewinn gebracht hätte. Mitten
in der Entscheidungszeit für das Projekt
fiel 2011 die Neuausrichtung der Bundesregierung bei der Energiewende. Das alte
Geschäftsmodell war angesichts des klaren
Politikwechsels und wegen des Auslaufens
der deutschen Atomkraft hinfällig. Um die
neue Situation mit den Beteiligten politisch
zu klären, berief man im Hotzenwald einen
„Runden Tisch“ ein, an dem sich auch der
Schwarzwaldverein beteiligte. Dort wurde
das umstrittene Projekt von vielen Beteiligten kontrovers diskutiert. Ein nicht von
allen getragenes Ergebnis war, dass das
Pumpspeicherwerk gut zur Energiewende
passe und einen unverzichtbaren Beitrag
zu einer von regenerativen Energien dominierten Versorgungsstruktur leiste. Es
könne demnach jederzeit überschüssigen
Wind- und Sonnenstrom aufnehmen und
dann, wenn Strom fehlt, diesen schnell
wieder bereitstellen.

Der Schwarzwaldverein begleitete das
Projekt seit Bekanntwerden im Jahr
2008 intensiv. 2010 nahm der Schwarzwaldwaldverein im sogenannten Raumordnungsverfahren, in dem es um eine
grundsätzliche Zulässigkeit eines solchen
Großprojekte ging, eine ablehnende Haltung ein, weil ihm die Eingriffe in die
Landschaft des Schwarzwald sowie die
Belastung der Menschen und der gesamten Region zu groß erschienen. 2012 legte er einen Katalog mit Forderung zum
Ausgleich der großen Eingriffe in die Natur, in die Kulturlandschaft und in den
Tourismus, dem wichtigsten wirtschaftlichen Standbein des Hotzenwalds, vor.
Regelmäßig nahm auch Hans-Peter Karrer, Naturschutzwart des Schwarzwaldvereins Bad Säckingen, an den Sitzungen
der Ökologischen Begleitkommission des
Landkreises Waldshut teil, in der man die
laufenden Umweltuntersuchungen kritisch diskutierte.

Die Visualisierung des Schluchseewerks zeigt im Vordergrund das künftige Atdorf-Becken, im Hintergrund das bereits bestehende Hornbergbecken.

Nach über sechs Jahren Planung und politischer Diskussion startete im April 2016 das
Planfeststellungsverfahren. Dazu legte die
Schluchseewerk AG 124 Leitz-Ordner mit
Plänen, Gutachten und anderen Unterlagen
vor; allein der Teil mit den Umweltuntersuchungen und Ausgleichsmaßnahmen für die
Natur umfasst 80 Ordner. Auch der Schwarzwaldverein war aufgefordert, ein weiteres
Mal zu dem Projekt Stellung zu beziehen.
Der Hauptverein in Freiburg, der Bezirk
Hochrhein und die besonders betroffenen
Ortsgruppen Herrischried, Wehr, Bad Säckingen und Vorderer Hotzenwald taten sich
zusammen und bildeten unter Leitung von
Präsident Keller eine Arbeitsgruppe Atdorf.
Sie sichtete in nur zwei Monaten die umfangreichen Unterlagen, durchkämmte die
Gutachten und Pläne, sammelte Argumente
und diskutierte intensiv. Heraus kam eine
neunseitige Stellungnahme.
Mit seiner Stellungnahme wendet sich der
Verein gegen den Bau eines weiteren Pumpspeicherwerkes im Hotzenwald. Er zeigt
sich nicht davon überzeugt, dass das Projekt
energiewirtschaftlich wirklich notwendig
ist – so der zentrale Ablehnungsgrund. Nur
wenn das Projekt zum Gelingen der Energiewende unabweisbar notwendig sei, könne
das Projekt mit seinen massiven Eingriffen
in die Landschaft des südlichen Schwarzwaldes gerechtfertigt werden, argumentiert der
Schwarzwaldverein in seinem Schreiben.
„Der Bau zweier riesiger Staubecken
ohne jede Möglichkeit der touristischen
Nutzung würde unwiederbringlich wertvolle Landschaft zerstören“, stellte Präsi-

Große Belastung für die Region
Die Bevölkerung der Region, in der das
Pumpspeicherwerk entstünde, sei durch vorhandene Energieanlagen, durch Fluglärm,
Bahnverkehr, Autobahnen und die Schweizer Atomkraftwerke ohnehin stark belastet.
Die großflächige Zerstörung des Landschaftsbildes durch die riesigen Speicherbecken
würde dem Tourismus und dem Kurbetrieb
der Region deutlich schaden, glaubt der
Schwarzwaldverein. Im Konzept der Antragsteller zum Bau der Becken sieht er gravierende Mängel, zum Beispiel in Hinsicht auf

einen etwaigen Rückbau nach Ablauf der
Genehmigungsfrist. „Hier entsteht für kommende Generationen ein erhebliches Finanzierungsrisiko“, glaubt Georg Keller.
Sollte die energiewirtschaftliche Notwendigkeit eines Pumpspeicherwerkes als regionaler Baustein der Energiewende nachgewiesen und der politische Wille zu einer
nachhaltigen umweltfreundlichen Energiepolitik erkennbar werden, wäre der Verein
bereit, den Eingriff in die Landschaft hinzunehmen, schloss der Präsident. Der Verein
rät von der Realisierung ab, erklärt sich aber
bereit, im Falle der Umsetzung trotz seiner
gegenteiligen Meinung mitzuarbeiten. Er
fordert daher umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen, unter anderem die Neuanlage von
Biotopen, die Finanzierung landschaftspflegerischer Maßnahmen sowie die Einrichtung eines Fonds, der nach Nutzungsende
den Rückbau oder die Sicherung der Anlagen gewährleistet. Als Kompensation für die
touristischen Beeinträchtigungen schlägt er
zudem ein Haus der regenerativen Energie
als Bildungsort und touristischen Anziehungspunkt für die Region vor. Die Stellungnahme des Schwarzwaldvereins fand
in der regionalen Presse Beachtung, weil
er sich damit prominent in die Reihe der
Atdorf-Gegner einreihte.
Info

Die Stellungnahme ist einsehbar
unter www.schwarzwaldverein.de/
naturschutz/info im Infoblock „Landschaft und Energie“.

Bildband Nationalpark Schwarzwald
Ein wahrhaft bildmächtiges Werk ist der
Bildband, den die beiden Naturfotografen
Klaus Echle und Joachim Wimmer nur zwei
Jahre nach der Gründung des ersten Nationalparks in Baden-Württemberg vorlegen.
Im Nationalpark darf sich die Natur frei
entwickeln, weitgehend ohne Einflüsse des
Menschen. Natürlich ist das Auerhuhn auf
dem Titelbild, gilt der seltene und in seinem
Lebensraum bedrohte und deswegen geschützte Vogel doch als Charaktervogel des
Schwarzwaldes. Der Bildband bietet jedoch
weit mehr als eindrucksvolle Ablichtungen
des scheuen Vogels. Er zeigt beispielsweise
Details und Musterung des Gefieders, den
Fächer der Schwanzfedern, die Fußspuren
im Schnee. Kenntnisreiche Texte zum Lebensraum und zur Lebensweise dieses und
anderer im Nationalpark vorkommender
Tiere von Joachim Wimmer ergänzen die
ausdrucksstarken Bilder. Den besonderen
Naturräumen wie Wald, Grinden, Wasser
und Felsen sind charakteristische Tiere des
Nationalparks wie Auerhuhn, Kreuzotter,
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dent Georg Keller aus Rickenbach bei dem
abschließenden Treffen der Arbeitsgruppe
Atdorf am 8. Juni fest. Zudem stelle der
Bau der Becken ein gewaltiges Risiko für
die mehr als 1000 Quellen der Region und
damit den Grundwasserhaushalt des Hotzenwaldes dar. „Wasser ist unsere wichtigste Lebensgrundlage. Die Versorgung
der Menschen mit qualitativ hochwertigem
Quellwasser darf nicht für die Energiespeicherung durch Wasserkraft aufs Spiel
gesetzt werden“, so der Präsident Georg
Keller. Keller betonte, dass der Schwarzwaldverein weiterhin zur Energiewende
und zur Abkehr von der Atomkraft stehe.
Der Verein sei sich bewusst, dass auch der
Schwarzwald seinen Beitrag dafür zu erbringen habe. Solange die Notwendigkeit
des geplanten Pumpspeicherwerks für die
Stabilität des Stromnetzes und Versorgungssicherheit aber nicht eindeutig belegt sei,
könne der Verein einem derart massiven
Eingriff in Natur, Landschaft und Quellsysteme nicht zustimmen.

3/2016

Sperlingskauz, Dreizehnspecht, Feuersalamander und Fledermäuse zugeordnet.
Fast zwei Jahre lang waren Echle und
Wimmer mit ihren Kameras im Nationalpark
unterwegs, immer auf der Suche nach den
Charakteristika und der Schönheit der einmaligen Landschaft, ihrer Flora und Fauna.
Grinden nennen sich die fast baumfreien
Feuchtwiesen auf den flachen, knapp 1200
Meter hohen Hochflächen des Nordschwarzwaldes. Wie schön es dort oben ist und zwar
zu jeder Jahreszeit, wenn man nur den Blick
für diese Schönheit hat, das belegen die
Fotos der beiden Naturliebhaber aufs Eindrucksvollste. Geduld brauchten die beiden
nicht nur beim Warten aufs richtige Licht, das
die Landschaft in Szene setzt, sondern vor
allen Dingen bei der fotografischen Dokumentation der Tierwelt. Wer hat wohl schon
einmal eine Kreuzotter aus nächster Nähe
züngeln sehen? Durch die zarten Flügel einer Fledermaus bei Vollmond geschaut und
einen gelb-schwarzen Feuersalamander auf
bemoosten Gestein entdeckt? Die Autoren

lassen uns an diesen einmaligen Erlebnissen
teilhaben. Eine Inspiration für alle, die die
Natur und den Schwarzwald lieben. Der mit
einem Preis von 29,95 Euro vergleichsweise günstige Bildband aus dem Knesebeck
Verlag macht Lust darauf, den Nationalpark
Schwarzwald selbst zu entdecken.
Gabriele Hennicke

Klaus Echle und Joachim Wimmer, Nationalpark
Schwarzwald, Knesebeck Verlag, April 2016, 160
Seiten mit 150 farbigen Abbildungen, ISBN 978-386873-935-0
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Neue Spitze für die Stiftung
Stiftung beschließt Projektförderung
Von Peter Lutz

Es war eine ganz besondere Sitzung, als sich am 10. Mai der Rat der Stiftung
Natur- und Kulturlandschaft Schwarzwald des Schwarzwaldvereins in Rothaus traf, denn es gab große personelle Änderungen. Nach beinahe zwanzig
Jahren enger Verbundenheit mit der Stiftung zog sich Norbert Nothhelfer
aus dem Stiftungsrat zurück. 2006 war er zum Vorsitzenden gewählt worden
und bestimmte seitdem die Geschicke der Stiftung entscheidend mit. HansMartin Stübler, seit 2003 als Vizepräsident im Stiftungsrat und seit 2006
stellvertretender Vorsitzender, trat ebenfalls auf eigenen Wunsch zurück.

Ein Hotel für Mehlschwalben

Info

Der Stiftungsrat beschloss die
Förderung folgender Projekte:
 Ein Mehlschwalbenhotel des Schwarzwaldvereins Wyhl (siehe nebenstehender Beitrag).
 Der Schwarzwaldverein St. Georgen will
die Umgebung des Wanderheims Lindenbüble neu gestalten, wird Bäume pflanzen
und artenreiche Wiesen ansäen.
 Das Naturzentrum Kaiserstuhl in Ihringen
erweitert sein Angebot mit einer interaktiven Ausstellung zu Natur und Wein.
 Der Schwarzwaldverein Bad Bellingen
wird bei Auggen einen verlandeten
Amphibienteich sanieren und die Umgebung ökologisch aufwerten.
 Naturschutzwart Alfons Büdel vom
Schwarzwaldverein Biberach im
Kinzigtal wird im Ferienprogramm mit
Jugendlichen ein Insektenhotel bauen.
 Die Arbeitsgruppe Naturschutz Markgräflerland bekommt Geräte für die Pflege von Streuobstwiesen teilfinanziert.
 Der Schwarzwaldverein Lenzkirch
renoviert einige Feldkreuze in der Umgebung von Lenzkirch, sie erhält dafür
Unterstützung.

Schon öfter hat der Schwarzwaldverein Wyhl mit Naturschutzprojekten
Aufsehen erregt. So auch in diesem
Frühjahr, als eine fleißige Truppe um
Naturschutzwart Klaus Mathes ein
Mehlschwalbenhotel eröffnete.
Für viele Menschen sind die Schwalben,
wenn sie jedes Frühling aus dem warmen
Süden zu uns zurückkehren, das Symbol
des nahenden Sommers. Die ältere Generation kann sich gut daran erinnern, wie
früher an beinahe jedem Haus unter dem
Dachvorsprung Schwalbennester klebten
und die Luft voller herumschwirrender
Vögel war. Während die Mehlschwalben
außen an den Häusern nisten, bauen die
Rauchschwalben – erkennbar an den lang
ausgezogenen Schwänzen – eher in Scheunen und Ställen.
Heute sind die Fassadennester bei vielen Hausbesitzern unbeliebt, weil sie befürchten, dass der Vogelkot die Wände
verschmutzt. Abhilfe bieten die sogenannten Schwalbenhotels. Freistehend auf einer
hohen Stütze ermöglicht die Konstruktion

den geschickten Fliegern, sich problemlos
in Kolonien anzusiedeln, ohne dabei auf
Wohnhäuser angewiesen zu sein.
So kamen die Wyhler Naturschützer die
Idee, den bedrängten Vögeln auch in ihrem
Dorf wieder zu mehr Brutstätten zu verhelfen. Schwalbenhotels gibt es inzwischen zu
kaufen, doch die Naturschützer in Wyhl am
Kaiserstuhl wollten sich selbst an die Arbeit
machen. Das sparte ordentlich Geld – ein
Schwalbenhotel von der Stange kostet immerhin 8 000 Euro – und das gemeinsame
Arbeiten bereitete den Helfer viel Freude.
230 ehrenamtliche Arbeitsstunden wandten
sie insgesamt dafür auf. Örtliche Firmen
unterstützten das originelle Projekt gern
und auch die Stiftung des Schwarzwaldvereins Natur- und Kulturlandschaft Schwarzwald gab einen ordentlichen Betrag dazu.
An der Konstruktion haben die Wyhler
schon vorgefertigte, bezugsfertige Nester
angebracht. Ohne große Umstände können
also die ersten Vogelpaare einziehen. Als
Koloniebrüter setzen die Mehlschwalben
gern weitere Nester hinzu. Dafür müssen
sie nur genügend Pfützen mit Lehm finden
– in unseren aufgeräumten Dörfern und
Städten oft ein großes Problem. Besonde-

re Aufmerksamkeit bekam das Projekt bei
der Aufstellung des Hotels am Rande von
Wyhl. Auch das erledigten die Naturschützer mit Bravour. Mit einem Kran wurde
das fast sechs Meter hohe und 1,2 Tonnen
schwere Hotel auf einer kleinen Grünfläche
an einer Straßenkreuzung aufgerichtet. Die
Aufstellung war der krönende Abschluss
des gelungenen Projekts. Schon bald danach zogen zur Freude der Bauherren die
ersten Mieter ein.
Peter Lutz

Vielfältige Lebensräume im Eigentum des Schwarzwaldvereins
Bezirk Kinzigtal besucht vereinseigenes Grundstück

Norbert Nothhelfer, der scheidende Vorsitzende (2. von links), und sein Nachfolger, Ehrenpräsident
Eugen Dieterle (3. von links), im Kreise des Stiftungsrates bei der Sitzung am 10. Mai 2016 in Rothaus.

Als Nachfolger für Nothhelfer wurde Eugen
Dieterle, Ehrenpräsident des Schwarzwaldvereins, zum Vorsitzenden des Stiftungsrats
gewählt. Als seinen Stellvertreter wählten die Ratsmitglieder Vizepräsident Peter
Wehrle. Im Vorfeld der Sitzung hatte der
Hauptvorstand des Schwarzwaldvereins
die Zusammensetzung des Stiftungsrats
neu bestimmt. Er hatte neben diesen beiden Personen auch Präsident Georg Keller,
Vizepräsident Peter Wehrle und Hauptnaturschutzwart Karl-Ludwig Gerecke in den
fünfköpfigen Stiftungsrat gewählt.
Der neue Vorsitzende lobte die beiden
ausscheidenden Mitglieder. Sie seien treue
Mitglieder des Schwarzwaldvereins und
markante, zuverlässige Persönlichkeiten,
die das öffentliche Leben im Schwarzwald
stark mitbestimmt hätten. Nothhelfer habe
als Landrat von Waldshut, als Regierungspräsident in Freiburg und als Chef der Rothaus-Brauerei an wichtigen Stellen für die
Region gewirkt und sei immer ein Förderer
des Schwarzwaldvereins gewesen. Hans36

Martin Stübler habe sich als Forstmann
und Forstpräsident in seinem Berufsleben
und auch noch danach als Vizepräsident
des Schwarzwaldvereins für die Landschaft
Schwarzwald verantwortlich gesehen. Man
könne das Engagement der beiden gar
nicht hoch genug bewerten. Beide fühlten
sich ihrer Heimat verpflichtet und hätten
diese Überzeugung in ihre Arbeit im Stiftungsrat eingebracht. Dafür danke er ihnen
ganz herzlich, so Eugen Dieterle.
Dieterle nutzte die Gelegenheit, ein wenig in die Geschichte der Stiftung zu blicken und deren Erfolge Revue passieren
zu lassen. Die Stiftung wurde 1997 gegründet und fand sofort Unterstützung. Regional bedeutende Firmen haben Kapital zur
Verfügung gestellt, um sie mit finanziellen
Mittel auszustatten. Von Anfang an habe
auch Norbert Nothhelfer, damals Chef der
Rothaus-Brauerei, sich von der Idee begeistert gezeigt und einen ansehnlichen Betrag
für die Stiftung bereitgestellt. Im Jahre 2 000
fand die erste Stiftungsratssitzung statt,

bei der Geld für Naturschutzprojekte der
Schwarzwaldvereins-Ortsgruppen vergeben
wurde. Seitdem sind bei den jährlichen Sitzungen zahlreiche Ideen zum Schutz von
gefährdeten Lebensräumen, zur Erhaltung
der Kulturlandschaft oder für naturpädagogische Projekte gefördert worden. Insgesamt flossen in 15 Jahren etwa 120 000 Euro
in über 100 Naturschutzprojekte. Damit ist
ein wesentlicher Beitrag zur Naturschutzarbeit im Schwarzwald geleistet worden,
schloss der neue Vorsitzende Eugen Dieterle die erfolgreiche Bilanz der 20-jährigen
Stiftungsarbeit ab.
Der Vorsitzende schloss die Sitzung mit
dem Dank an alle Verantwortlichen und
Mitarbeiter, wobei er besonders die bewährte Arbeit von Anette Walzer für die
Buchhaltung und Peter Lutz für die naturschutzfachliche Bearbeitung und Betreuung der Projekte hervorhob. Die Geschäftsführung wurde neu geregelt und
wird in Zukunft von Mirko Bastian wahrgenommen.
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Seit langem besitzt der Hauptverein ein
etwa 13 Hektar großes Grundstück in der
Nähe des Moosenmättles bei Wolfach-Kirnbach. Es war Anfang der 1990er Jahre einem
heimischen Landwirt abgekauft worden.
Im letzten Jahr hatte Vizepräsident Werner
Hillmann mit Unterstützung der Stiftung ein
weiteres Grundstück dazu erworben.
Im Juni lud der Bezirk im Rahmen des Naturschutzprogramms die Naturschutzwarte ein,
das Stückchen Land näher kennenzulernen.
28 Teilnehmer wollten wissen, welche Biotope im Besitz des Schwarzwaldvereins sind.
Werner Hillmann führte die Gruppe durch
das Gelände, Naturschutzreferent Peter Lutz
zeigte Pflanzen, die am Wegesrand zu finden
waren. Die Verschiedenartigkeit der Lebensräume war erstaunlich groß: In flachen Geländemulden, an deren Rand Wasser zutage
tritt, befinden sich kleine Moorflecken, gut
am torfigen, schwarzen Boden zu erkennen.
Binsen und Seggen bestimmen den Aufwuchs,
zwischen den Halmen war auch die eine oder
andere Orchidee zu entdecken. Oberhalb
erstreckten sich Heuwiesen, die wegen der
andauernd schlechten Witterung immer noch
nicht gemäht waren und daher einen „überständigen“ Aufwuchs trugen. Im Weitergehen
zeigte der Naturschutzreferent am Wegesrand
3/2016

einige ganz ähnlich aussehende weißblühende Pflanzen aus der Familie der Doldenblütler
wie Kümmel, Giersch, Bibernelle, Engelwurz,
Bärenklau und Wiesenkerbel.

Besenginsterweide
Danach kam die Exkursion auf eine stark mit
Besenginster bewachsene Weide. Wiederkäuend lag eine kleine Kuhherde im Schatten
eines größeren Baumes, während Peter Lutz
die ökologische Bedeutung der Weidefläche
erklärte. Die Besenginsterweiden sind eine
Besonderheit des Mittleren Schwarzwalds.
Hier war früher das Rüttibrennen verbreitet,
bei dem alle paar Jahre die Vegetation der
Felder zur Düngung abgebrannt wurde. Die
holzigen Besenginster-Samen überstehen
einen Brand sehr gut, ja das Feuer sprengt
die Samenschale, so dass sie anschließend
gut keimen. Auf diese Weise profitiert der
Besenginster vom Feuer und kann sich auf
den Weiden ausbreiten.
Diese landwirtschaftlichen Flächen und
Biotope müssen gepflegt und freigehalten
werden. Dies übernimmt die junge Landwirtsfamilie Schmidt vom Gründlebauernhof im Auftrag des Schwarzwaldvereins.
Sina Schmidt empfing die Teilnehmer auf
dem Hof, den die Familie erst vor zwei Jah-

ren übernommen und auf Biobetrieb umgestellt hatte. Es war hoch interessant, den Ausführungen der jungen Biobäuerin zuzuhören
und zu erfahren, warum sie das Braunvieh
als Kuhrasse ausgewählt hat, warum nur bestimmte Getreidesorten angebaut und wie
die Schafe zur Landschaftspflege eingesetzt
werden. Zum Abschluss konnten die Teilnehmer die schmackhaften Produkte des
Gründlebauernhofes an einem kleinen Buffet
genießen.
Jürgen Schlüter
Interessiert lauschten die Teilnehmer der Moosenmättle-Exkursion den Ausführungen von Sina Schmidt
vom Gründlebauernhof (rechts im Vordergrund).
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Wer anderen eine Blume
sät, blüht selber auf

Fühlt mal!

Blühende Landschaften in Rickenbach

Die ausgezeichnete Blumenwiese bei Bergalingen.

Gesagt, getan: Nach einem kurzen Gespräch mit unserem Bürgermeister und Mitarbeitern des Bauhofs war abgemacht, dass
wir noch im selben Jahr aussäen würden.
Da es Ende Mai 2015 sehr heiß war, hatte
ich einige Bedenken. Wir einigten uns deshalb auf zwei Testflächen: 20 Quadratmeter
Magerflächen mit unterschiedlichem Erdmaterial und 400 Quadratmeter Blumenwiese. Voraussetzung war, dass sowohl der
Mitarbeiter vom Bauhof und auch ich auf
Fortbildung gehen sollten, um das notwendige theoretische Know-how für die Praxis
aufzubauen.

Tugend. Auf der anderen Seite bekamen
wir auch sehr viele positive Rückmeldungen. Viele Menschen wollten eigene Blumenwiesen anlegen und suchten unsere
Beratung. Aber nicht jede Fläche kann man
in eine Blumenwiese verwandeln – und
es braucht Einsatz und Freude an kleinen
Dingen. Wie die Fotos beweisen, lohnt es
sich, genauer hinzuschauen.

Auf nackten Sohlen

Ich bin jetzt seit gut zwei Jahren Natur- Mit gebietsheimischem Saatgut
schutzwart in der Ortsgruppe Vorde- Dann endlich ging es los. Mit Unterstützung
von Robert Schönfeld vom Hof-Berggarten,
rer Hotzenwald. Warum ich Mitglied einer regionalen Wildpflanzengärtnerei,
wurde und das Amt angenommen wurde innerorts die erste Blumenwiese anDie Magerflächen wurden im Rahhabe? Ich wollte etwas vor Ort für den gelegt.
men des Herbstaktionstages der OrtsgrupNaturschutz tun – und man sollte es pe Vorderer Hotzenwald von der Gemeinde
auch sehen können. Ganz nach dem angelegt und mit unserer Hilfe mit Kompost
ausgestattet und eingesät. Das gebietseinMotto: „Global denken, lokal handeln“. heimische Saatgut kam vom Hof-BerggarNeben einfachen Naturschutzprojekten wie
Feldhecken pflanzen und Tümpel anlegen
kam mir die Idee, die Dorfbewohner mit
blühenden Flächen auf den Artenschwund
und den Naturschutz aufmerksam zu machen. „Jeder Quadratmeter zählt“ heißen
Aktionen dieser Art. Da ich seit 15 Jahren
einen eigenen Naturgarten habe und Mitglied im Verein Naturgarten e. V. bin, lag
diese Idee für mich nahe.

ten und von der Firma Rieger-Hofmann,
welches man über die Aktion verbilligt bestellen konnte. Für mich war wichtig, dass
wir mit verschiedenen Flächen Erfahrungen
sammeln und unser ökologisches Knowhow weiter ausbauen konnten.
Anfangs hatten wir einige Diskussionen,
bis die Flächen blühten. Die Ungeduld war
groß und viele waren auch sehr skeptisch:
„Keine Blüten, keine Hummeln und überall
nur Steine“, hieß es. Tja, Geduld ist eine

Weich wie Waldboden, flauschig wie Moos, hart wie Stein,
kalt wie Bachwasser – draußen gibt es eine Menge zu fühlen.

Wildbienenpalettenhäuschen

Weitere Aktionen waren: Eine Schlagfläche
mit rotem Fingerhut bepflanzen, eine bestehende alte Blumenwiese zu kennzeichnen und, last but not least, das Bürgerbeteiligungsprojekt „Unsere Dorfmitte soll
schöner werden“ im Rickenbacher Ortsteil
Bergalingen. Dort gestalteten wir zusammen mit den Landfrauen eine Fläche naturnah um. Es waren etwa 20 Erwachsene
und Kinder beteiligt. Außerdem trugen wir
einige unserer Projektflächen mit heimischen Wildpflanzen in die „Landkarte des
Lebens“ ein, um sie bekannt zu machen
und überregional gegenseitiges Lernen zu
ermöglichen.

Habt ihr schon einmal versucht, draußen
barfuß zu laufen? Auf Gras oder weichem
Moos geht das gut und fühlt sich sogar
sehr angenehm an. Auf Steinchen dagegen
piekst es ganz schön! Aber je öfter man
barfuß geht, desto mehr gewöhnen sich
die nackten Sohlen daran.
Möchtet ihr eine tolle Fußsohlen-Safari
machen? Dazu spannt ihr im Wald ein langes Seil von Baum zu Baum. Aber nur da,
wo keine Dornen und keine spitzen Steine oder Pflanzenteile auf dem Boden sind,
woran man sich verletzen könnte, dafür
aber Laub- oder Nadelstreu oder Moos.
Dann zieht ihr die Schuhe aus, verbindet
euch die Augen und tastet euch am Seil entlang durch den Wald. Jetzt sehen eure Füße
für euch! Wer rät, worauf er gerade läuft?

Wie kann es weiter gehen?
Ich würde mich freuen, wenn Firmen vor
Ort ihr Areal naturnah gestalten und Landwirte Ackerblühstreifen anlegen wollen. Für
viele landwirtschaftlichen Betriebe gilt, dass
fünf Prozent der Agrarfläche als Greeningfläche zu nutzen sind. Auch wäre es toll,
wenn sich die Gemeinde Rickenbach auf
die Initiative „Natur nah dran“ bewerben
würde, um Fördermittel zu erhalten, damit weitere Projekte verwirklicht werden
können.

Wie das kitzelt!

Wenn ihr draußen gut aufpasst, findet ihr
bestimmt schöne Käfer. Große, wie den
Mistkäfer, könnt ihr vorsichtig aufheben
und sie über die Hand krabbeln lassen.
Besonders am Finger kitzelt das ziemlich:
Käfer haben kleine Haken an den Füßen,
damit sie sich gut festhalten können, wenn
sie Bäume oder Wände hochklettern. Da
muss man sich richtig zusammenreißen,
um den Käfer nicht wegzuschütteln. Keine Angst, der Käfer wird euch nichts tun.
Wenn ihr in wieder loswerden wollt, haltet
einfach den Finger mit dem Käfer in die
Höhe. Wenn der Käfer merkt, dass er ganz
oben ist, fliegt er meistens weg. Ansonsten
setzt ihr ihn vorsichtig auf ein Blatt oder
den Boden.

Flößer-Abenteuer
Wusstet ihr, dass im Nordschwarzwald vor
vielen, vielen Jahren ganz große Tannen
gefällt und zu Flößen zusammengebunden
wurden? Die Flößer brachten die Stämme
über Flüsse wie Murg, Nagold und Kinzig
zum Rhein. Wo der Rhein breit genug war,
band man tausende von Stämmen zu Flößen
zusammen, die oft mehrere Hundert Meter
lang waren. Bis zu 500 Flößer steuerten ein
solches Floß bis nach Holland. Dort konnten
sie das Holz gut verkaufen. Deshalb waren
Flößer wohlhabend, wie es im Märchen „Das
kalte Herz“ von Wilhelm Hauff beschrieben
ist. Wenn ihr es nicht kennt, bittet eure Eltern, es euch zu besorgen oder vorzulesen.
Heute erinnern viele Themenwanderwege
an die Arbeit der Flößer, und hier und da
sind sogar kleine Flöße zu besichtigen.
Ob an Flüssen oder Bächen: Ein kleines
Floß könnt ihr selber bauen! Dazu bindet
ihr Ästchen mit zähen Grashalmen oder
Naturbindfaden zusammen. Segel hatten
die echten Flöße früher keine – man fuhr
ja mit dem Strom. Eure Flöße sehen aber
mit einem Segel aus großen Blättern viel
hübscher aus!
Silke Kluth

So ein Mistkäfer ist wunderschön! Schaut mal, wie
blau er glänzt! Und wenn ihr genau hinseht, erkennt
ihr die kleinen Haken an den Füßen, womit die Käfer
Halt finden.

Auf Barfußpfaden sind verschiedene Bodenbeläge
zum Ausprobieren, z. B. Baumrinde, Trittsteine und
Matschpfützen. Bestimmt gibt es auch einen solchen
Pfad in eurer Nähe.

Ralf Engel
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Stefan Rees – neuer Familienfachwart

Wo sich Wolf und
Bär gute Nacht sagen
Teninger Familien werden zu Naturforschern
Äste knacken, bedrohliches Kampfgebrüll dringt an unsere
Ohren, dann passiert alles gleichzeitig: Ein großer Braunbär bricht aus dem Gestrüpp, prescht mit Riesenkaracho
durch den Wald, treibt etwas vor sich her. Bei näherem
Hinsehen sind es drei braungraue Wölfe. Die blasen
plötzlich zum Angriff, umkreisen und stellen den Bären.
Unter Knurren und Brummen liefern sich die vier einen
heftigen, kurzen Kampf, ehe sich die Wölfe trollen. Nur
ein paar Meter weiter stehen wir, mit offenen Mündern,
Puls auf 220. Sind wir in den Rocky Mountains gelandet?

Nicht ganz, denn zwischen uns und den
Tieren ist glücklicherweise ein hoher Zaun,
elektrisch doppelt gesichert. Wir sind auch
nicht in freier Wildbahn unterwegs, sondern im Alternativen Wolf- und Bärenpark
Schwarzwald in Bad Rippoldsau-Schapbach, wo unsere Kinder heute zu Naturforschern ausgebildet werden.
Allerdings könnten sich solche Szenen
wie im Schwarzwälder Gehege auch in
den Rockies abspielen. „Das ist genau das,
was gewünscht ist: dass Bär und Wolf inter40

agieren. Was für ein
Bild! Das erleben wir
nicht oft“, schwärmt
Familienwanderführer Kurt Armbruster.
„Spielen die?“, fragt
die zehnjährige Ines
und Armbruster erklärt, dass es wohl
einen Streit ums
Futter gebe: „Jurka
verteidigt als einzige ihr Futter gegen
die Wölfe. Sie ist als
Wildbär aufgewachsen und musste um
ihr Futter kämpfen.“
Dann
erzählt
er von Jurka, der
Mutter des in Österreich
erschossenen Braunbären
Bruno. Weil sie von
Menschen angefüttert wurde und auf Futterpirsch die Nähe menschlicher Behausungen und deren Mülleimer suchte, ist sie im
Bärenpark gelandet. Gemeinsam mit sieben
Bären und drei Wölfen lebt sie im zehn Hektar großen Park.
Die Kinder hängen an Armbrusters Lippen,
der während des Rundgangs die Geschichte der Bären erzählt. Da ist der blinde Schapi, ein ausgedienter Zirkusbär, der 15 Jahre
lang in einer feucht-kalten Lkw-Garage eingepfercht war und erblindete. Oder die von

Bodo, der auf engstem Betonraum untergebracht war, so dass er heute mit Arthrose
kämpft – und deshalb kürzlich in einer spektakulären Aktion betäubt und ins parkeigene
Krankenhaus transportiert wurde. Ansonsten
leben die Bären vom Menschen unbehelligt
in ihrem tiergerechten Zuhause. „Der Wolfund Bärenpark ist kein Zoo, sondern ein Tierschutzprojekt“, antwortet Armbruster auf die
von Kindern oft gestellte Frage nach Bärenbabys. „Das sind keine Tiere, die in und für die
Gefangenschaft gezüchtet werden. Hier leben
Tiere, die aus schlechter Haltung kommen.
Sie haben ein schlimmes Leben hinter sich
und sollen nun ein paar schöne Tage haben.“
Einen schönen Tag haben auch unsere Naturforscher. Auf dem Naturspielplatz machen
sie selbst einen auf Wolf und Bär: Wie fühlt es
sich an, wie Schapi blind durchs Gelände zu
laufen? Wer findet die Tierspuren auf dem Forscherpfad? Die Zeit vergeht wie im Flug und
zum Abschluss gibt’s Torte – für die Bären:
„Krass, was da alles draufkommt“, finden die
Mädels. Auf ein Fleischfladenbrot klatschen
Meike und Annika den Honig, Ines verziert
mit Katzenfutter und allesamt dekorieren sie
mit Nüssen, Obst, Gemüse und einer Kokosmakrone. Feierlich tragen die Kinder den Appetithappen ins abgesperrte Gehege, in der
sich Bär Biggi über das Festmahl hermacht.
Draußen vor dem Gitter schließen die Kinder
Wetten ab: Was muss zuerst dran glauben?
Natürlich die Kokosmakrone.
Hildegard Armbruster
3/2016

Seit der letzten Delegiertenversammlung in
Engen hat der Fachbereich Familie wieder
einen Familienfachwart: Stefan Rees aus
der Ortsgruppe Teningen. Schon im letzten Jahr hat er zusammen mit Lars Nilson
den Fachbereich Familie als Familienbeirat
unterstützt und ein Familienleiterseminar,
Workshops sowie überregionale Familienwandertage organisiert und durchgeführt.
Mit neuen Ideen und viel Engagement
bringt sich Stefan Rees in den Fachbereich
Familie ein. Leider hat sich Lars Nilson bei
der letzten Delegiertenversammlung nicht
mehr für das Amt des Familienbeirats aufstellen lassen. Nach erfolgreichen sechs Jahren, in denen er maßgeblich am Auf- und
Ausbau der Familienarbeit beteiligt war, sagt
er heute: „Meine Kinder sind aus der Fami-

lie im Schwarzwaldverein herausgewachsen
und in die Jugend im Schwarzwaldverein hineingewachsen“. So stellt er sich neuen Aufgaben und Herausforderungen im Schwarzwaldverein und wurde zum Hauptfachwart
für Öffentlichkeitsarbeit gewählt.
Als letzte Tat in seinem Amt als Familienbeirat ehrte er zusammen mit Stefan
Rees die Preisträger des diesjährigen Fotowettbewerbs unter dem Motto „Familie im
Zeichen der Raute“. Der erste Preis ging an
die Familiengruppe Endingen, die bei einer
Fackelwanderung die Raute zum Erleuchten brachte. Den zweiten Preis erhielt die
Familiengruppe Aichhalden und den dritten die Familiengruppe Renchen.
Diana Jakobschy

Termine Familie im Schwarzwaldverein
Märchenwanderung am Feldberg
Sonntag, 25. September 2016
Vor langer Zeit, als noch Zwerge und Feen
durch die dunklen Wälder der Schwarzwalds streiften, da lebte am Feldsee ein kleiner Kobold. Dieser Kobold war schon sehr
alt und darum kannte er so manch wunderliche Geschichte ... Der Kobold wird uns auf
den wilden Pfaden am Feldberg immer wieder begegnen und spannende Märchen und
Sagen erzählen.
Treffpunkt: Haus der Natur 14 Uhr,
Ende 17 Uhr (6 – 8 km)
Wanderleitung: Monika Singler
Kosten: 5 Euro pro Familie
Für Familien mit Kindern ab 5 Jahren.
Anmeldung erforderlich bis zum 19. September an familie@schwarzwaldverein.de
Überregionaler Familienwandertag 2016
Sonntag, 16. Oktober
Der Fachbereich Familie lädt zum überregionalen Familienwandertag nach Laufenburg ein.
Für Groß und Klein wird es eine Stadtrallye
unter dem Motto „Löwensafari“ geben.
Alle Familien, Mitglieder und Freunde des
Schwarzwaldvereins sind herzlich eingeladen.
Anmeldung erforderlich bis zum 4. Oktober
an familie@schwarzwaldverein.de

Termine der Ortgruppen – 2016
Ortsgruppe Gültlingen
Samstag, 10. September 2016
Besucherbergwerk Neubulach
Ansprechpartner: Albrecht Bacher
Ortsgruppe Birkenfeld Gräfenhausen
Samstag, 17. September 2016
Hotel Transilvania
Ansprechpartner: Martin Gnadler
Ortsgruppe Schopfheim
Samstag, 24. September 2016
Wir fahren mit der Sauschwänzlebahn
Ansprechpartnerin: Heike Tscheulin
Ortsgruppe Teningen
Samstag, 8. Oktober 2016
Flieg Drachen, flieg
Ansprechpartner: Stefan Rees
Ortsgruppe Sasbach
Samstag: 15. Oktober 2016
Alpakatrekking – Ein Tag mit ganz
besonders kuscheligen Begleitern
Ansprechpartner: Stefan u. Ulrike Kunner

Neue Nistkästen für
Meisen und Kleiber
Schon das zweite Jahr in Folge hat die
Familiengruppe des Schwarzwaldvereins
Schopfheim an einem Samstagnachmittag
18 Nistkästen gebaut. Unter fachkundiger
Anleitung vom Förster Bäckert waren sieben Kinder eifrig am Werken, sodass nach
gut zwei Stunden die Nistkästen für Meisen
und Kleiber fertiggestellt waren.
Passend zur beginnenden Brutzeit sind
die Kästen oberhalb von Wiechs aufgehängt worden. Dabei mussten auch die
Kästen des letzten Jahres gesäubert werden.
Nicht schlecht staunten die Kinder, als sie in
den Meisen-Nestern neben Moos auch Rehhaare als Nistmaterial fanden, ebenso gab
es vereinzelt unausgebrütete Eier in den
Nestern. Besonders interessant aber waren
die Hornissennester, die sie in den Nistkästen fanden: In zwei Kästen wurden Nester
mit vier Stockwerken angelegt, die Florfliegen als Überwinterungsquartier dienten.
Als alle Arbeiten erledigt und vom Förster
alle Fragen beantwortet waren, konnte am
Grillfeuer noch die tolle Alpensicht genossen werden.
Thilo Kuschel
Nest mit ausgebrüteten Meiseneiern.

Ortsgruppe Hausach
Samstag, 29. Oktober 2016
Rübengeister schnitzen mit Burgerlebnis
Ansprechpartner: Klaus Lehmann

Termine 2017
Familienleiterwochenende vom 5. – 7. Mai 2017
Überregionaler Familienwandertag am 22. Oktober 2017
3/2016
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Trekking für echte
Schwarzwaldmädels

Unterwegs mit dem
Wutach-Ranger

Eine Abenteuertour nur für Mädchen
Von Stephanie Herrmann

Acht neue Junior-Ranger im Schwarzwald ausgebildet
Von Lorena Sailer

Geballte Mädelspower ein Wochenende lang. Den Rucksack gepackt mit allem was Outdoor-Powermädels so brauchen, ging es vom Steinwasen über
den Schauinsland nach Freiburg.

Die Sonne strahlte seit den frühen Morgenstunden,
was optimale Bedingungen die Tour versprach und die
Vorfreude schon auf dem Weg zur Schlucht steigen
ließ. Mit dabei: acht abenteuerlustige Kids, zwei Jugendleiterinnen und natürlich unser wichtigster Mann
an diesem Tage, Wutach-Ranger Martin Schwenninger.

Spielen am Wasserfall sorgt für Abkühlung.

Sofort tauchten wir in die märchenhafte
Landschaft der Wutachschlucht ein. Die
Begeisterung war den Teilnehmern direkt
anzumerken, gleich waren sie im Entdeckermodus, folgten dem Ranger auf Schritt
und Tritt entlang der Wutach und staunten
über die Holzstege, die uns den Fluss überqueren ließen. Zu Beginn der Tour erklärte
uns der Ranger, wie wichtig es ist, beim
Wandern stets auf dem Weg zu bleiben, da
sonst Pflanzen und kleine Tierchen zertreten werden könnten und die Natur gestört
wird. Daran hielten wir uns natürlich und
merkten schnell, dass es auch am direkten Wegesrand tolle Dinge zu entdecken
gibt. So beobachteten wir zum Beispiel
Spannerraupen, die sich nur auf der Rinde
bestimmter Bäume finden lassen. Außerdem fanden wir Spuren vom Hochwasser
der letzten Jahre, Stellen, an denen Biber
Nagespuren hinterlassen haben und Höhlen, in denen uraltes Muschelgestein zu
bestaunen war. Zu all diesen interessanten
Funden hatte unser Ranger eine spannende
Geschichte und kindgerechte Erklärungen
auf Lager, sodass wir schon nach den ersten Kilometern um einiges schlauer waren.

Entdeckungen mit der Becherlupe
Für die erste Vesperpause gingen wir mit der
Erlaubnis Martin Schwenningers dann doch
einmal abseits des Wanderweges, denn wir
wateten durch die Wutach, um es uns auf
angetriebenen Baumstämmen am anderen
42

Am Freitag nach der Schule packen nur die
wenigsten noch einmal ihren Rucksack.
Gerade rechtzeitig machte das Thermometer an diesem Maiwochenende Saltos und
alle Bedenken, in tiefen Schneefeldern zu
versinken, lösten sich in Luft auf. Mit der
Vorfreude auf ein abenteuerliches Wochenende unter Mädels trudelten am Freitagnachmittag alle am Treffpunkt Steinwasenpark in Oberried ein. Das erklärte Ziel für
die erste Etappe war die Krummenbachhütte auf 1 070 Metern Höhe. Bevor der erste
Anstieg in Angriff genommen wurde, gab
es hilfreiche Tipps für einen organisiert gepackten Tourenrucksack. Ein Müllsack als
Packsack, um für eventuelle Regenschauer
gewappnet zu sein, ist dabei ebenso wichtig wie das unterschiedliche Gewicht der
Gepäckstücke ausgeglichen zu verteilen.
Der schmale Pfad schlängelte sich durch
den Wald und wir kamen bei diesen
sommerlichen Temperaturen schnell ins
Schwitzen. Hatte man einmal das richtige
Tempo für sich gefunden, kamen wir auch
ins Plaudern und erzählten so manche witzige Geschichte - eine echte Mädelstour
eben. Belohnt wurden wir unterwegs mit
herrlicher Sicht ins Tal und schließlich mit
einer komplett ausgestatteten Holzhütte, mitten im Wald, an einem idyllischen
Bach gelegen. Die Hütte ist für jeden frei

Acht sehr stolze Juniorranger.

Ufer gemütlich zu machen. Frisch gestärkt,
erwartete uns schon das nächste Highlight
der Tour: An einer flachen Wasserstelle angekommen, machten sich die acht kleinen
Entdecker mit Becherlupen auf die Suche
nach Wassertierchen. Vorab erklärte uns der
Wutach-Ranger, welche Wassertiere besonders wichtig für die Sauberkeit des Wassers
sind, und dass man sie meist unter großen
Steinen findet. Unsere Junior-Ranger-Anwärter entdeckten so viele Wassertiere, dass sogar der Ranger über die Vielfalt der dort im
Wasser lebenden Tiere erstaunt war. Weiter
führte uns der Weg vorbei an einem Wasserfall, steilen Felswänden und schönen
Aussichtsplateaus. Dabei lernten wir nicht
nur vieles über die tierischen Bewohner
der Wutachschlucht, sondern auch über die
Pflanzen und Bäume, die dort wachsen. Beispielsweise sammelten die Kids Merkmale,
die eine Tanne von der Fichte unterscheiden. Dabei stellte sich heraus, dass die angehenden Junior-Ranger bereits vor der Tour fit
auf dem Gebiet waren.

Eine Prüfung für die Junior-Ranger
Bevor das letzte Stück unserer Wanderung
zurückgelegt werden konnte, wurde es
nochmal ernst für unsere Teilnehmer. Um
die Eignung der Junior-Ranger zu testen,
hatte Martin Schwenninger nämlich eine
kleine Prüfung vorbereitet. In Zweier-Teams
sollten die Kids einen Fragebogen ausfüllen
über all die Dinge, die sie den Tag über
gelernt hatten. Wie zu erwarten, waren die
Ergebnisse durchweg positiv, sodass der
Wutach-Ranger Martin Schwenninger mit
bestem Gewissen acht frischgebackenen
Junior-Rangern ihre Urkunde überreichen
konnte. Dazu gab es eine Kappe, die die
neuen Junior-Ranger in Zukunft mit Stolz
tragen dürfen. Ihrer Aufgabe, die Natur zu
schützen und sauber zu halten, möchten
die acht unbedingt gerecht werden.
So machten wir uns nach einer sehr schönen erlebnis- und lehrreichen Tagestour
zurück auf den Heimweg nach Freiburg,
wo wir schon sehnsüchtig von den Eltern
unserer Teilnehmer erwartet wurden.

Auf dem Gipfel des Schauinslands.

zugänglich und eine der wenigen geschlossenen Schutzhütten im Schwarzwald.

Lagerfeuer auf Mädelsart
Glücklicherweise waren bereits zwei Studenten dort und wir mussten uns nicht mehr um
das nötige Feuerholz kümmern. Nicht, dass
wir das nicht gerne gemacht hätten, denn da
waren echte Schwarzwaldmädels am Start.
Ohne Nagellack, Dirndl oder Bollenhut,
sondern naturverbunden, abenteuerlustig
und tatkräftig in jeder Hinsicht! Im Handumdrehen war ein anständiges und wärmendes
Lagerfeuer entfacht. Ganz einfach mit Hilfe
eines Tampons, den hat schließlich jede im
Rucksack dabei und nichts brennt besser als
trockene Watte. Das verdiente Abendessen
war ein königliches Festmahl: LagerfeuerHotdog mit Knusperflake-Affenarsch. Dazu
wurde ein gegrilltes Würstchen mit Käse,
Paprika und Stockbrotteig umwickelt und
über dem Feuer gebacken. Danach wurden
die Stöcke zum Grillrost umfunktioniert und
Bananen gespickt mit Schokocrunchy, über
dem Feuer gegrillt. Langsam kroch uns die
Kälte in die Klamotten und wir zogen uns in
die Hütte zurück.
Geweckt wurden wir von Sonnenstrahlen, die sich den Weg durch das Blattwerk suchten, und Vogelgezwitscher. Am
Morgen konnten wir im Bach sogar noch

eine Köcherfliegenlarve entdecken, die ein
Indikator für sehr gute Wasserqualität ist.
Gestärkt ging es dann weiter in Richtung
Schauinsland. Nach einer kleinen Einweisung ins Kartenlesen und das Wegenetz
des Schwarzwaldvereins nahmen die Teilnehmerinnen die Sache selbst in die Hand
und hatten Spaß beim Suchen der gelben,
roten und blauen Raute. Das Gipfelerlebnis auf dem Schauinsland wurde durch
das Mittagsvesper noch ein klein bisschen
schöner und wir waren glücklich über die
Strecke, die wir bereits gemeistert hatten.
Von dort aus war es nicht mehr weit zu
unserem zweiten Schlafplatz, der Sohlackerhütte. Neben Coucous gab es zu späterer Stunde noch einen selbst gebackenen
Apfelkuchen in der Dose und Lagerfeuerpopcorn. Nach einer Runde Nachtbowling
waren unsere Beine endgültig zu schwer
und wir verbrachten die Nacht bei schönstem Sternenhimmel unter dem Tarp. Die
Abschlussetappe führte uns nach dem
Frühstück und einer Runde Löffelschnitzen
über den Kybfelsen zurück nach Freiburg.
Einige Blasen haben uns in der darauffolgenden Woche noch begleitet. Schöner
waren aber die Erlebnisse, Gespräche, das
Draußensein und die Gemeinschaft, die
diese Mädelstour zu einer gelungenen Veranstaltung gemacht haben.
In den Höhenlagen lag sogar noch Schnee.

Wassertierchen entdeckt!

3/2016

3/2016
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Bücherschau
35 Wanderungen zu Geschichten
und Traditionen
Erwandern Sie die Mythenwelt des Elsass und der Vogesen, die das Autorenduo
Annette und Lars Freudenthal für jeden Geschmack
und in 35 abwechslungsreichen Routen beschrieben
hat. Die Touren sind vor Ort
sehr gut recherchiert, mit wertvollen Tipps
zu Ausrüstung und Sicherheit. Ob man sich
den alten Göttern auf dem Tempelberg Donon nähert oder sich vom Charme mittelalterlicher Burgen verzaubern lassen will
– mit diesem Wanderführer können Wanderbegeisterte das Elsass und die Vogesen
einmal ganz anders erleben.
Fa
Lars und Annette Freudenthal: Mystische Pfade Elsass & Vogesen. Bruckmann-Verlag: München.
160 Seiten, ca. 150 Abbildungen, ISBN 978-37654-6012-8, 19,99 Euro.
Best of Ortenau
Die Top-Sehenswürdigkeiten
in der Ortenau, dem abwechslungsreichen Landstrich zwischen
Schwarzwald
und
Oberrhein, werden in diesem
handlichen Büchlein vorgestellt. Zehn Premium-Ziele, die
man auf keinen Fall verpassen darf – auch
wenn es nur auf Durchreise ist – und vierzig Highlights, deren Besuch auf jeden Fall
lohnt, wenn man das badische Weinparadies
erleben will. Ein originell und reich bebilderter Ausflugsführer führt Sie an die schönsten
Museen, Städte und Naturziele und erzählt
dazu Hintergrundgeschichten. Eine pfiffige,
überraschende Sammlung, die Lust auf eigene Entdeckungen macht.
Fa

Verschiedenes
Barrierefreie Genießertouren im Ländle
50 kurze und leichte Spaziergänge und Wandertouren von 1,5 bis max. 12,5
Kilometern, vorzugsweise
für Rollstuhlfahrer, Menschen mit Rollator, Senioren
mit und ohne Gehstock
sowie Familien mit Kinderwagen. Mit Tipps für behindertengerechte
Einkehrmöglichkeiten und Toiletten. Ein
idealer Wanderführer für alle, die auf barrierefreie Wege angewiesen sind.
Fa
Dieter Buck: Wandern ohne Stock und Stein.
Herausgegeben vom Silberburg-Verlag in Zusammenarbeit mit dem Schwäbischen Albverein e. V.
160 Seiten, 135 Farbfotos und Karten, ISBN 9783-8425-1454-6, 14,90 Euro.
30 Touren für Genießer
Burgen-Hopping im Lautertal, mit dem Rad zurück in
die Urzeit oder doch lieber
auf 768 Stufen Richtung
Himmel bei einem Stadtbummel im Ulm? Das und
vieles mehr finden Sie im
neuen Ausflugs-Verführer
Schwäbische Alb von Dieter Buck, der in
abwechslungsreichen Touren dazu einlädt,
die landschaftlichen, kulturellen und kulinarischen Highlights der Schwäbischen
Alb zu entdecken. Alle Touren sind mit
Übersichtskarten, Kultur- und Freizeittipps, Einkehrempfehlungen und weiteren
wertvollen Hinweisen beschrieben.
Fa
Dieter Buck: Der Ausflugs-Verführer Schwäbische
Alb, ars vivendi verlag, 223 S., ISBN 973-83-86913637-0, 14,90 Euro.

S p a n n e n d e r S c hwa r z wa l d
In Ihrer Buchhandlung

Natura Trails – Wandern & Naturerleben
Seit Jahren bemühen sich
die Naturfreunde BadenWürttemberg, „Natura 2000“,
das wichtige NaturschutzNetz von ganz Europa, in
der Bevölkerung bekannt zu
machen. Sie haben schöne
Wandertouren, im Büchlein „NaturaTrails“
genannt, im ganzen Land zusammengestellt, um die heimischen, durch Natura
2000 geschützten Lebensräume vorzustellen. Wer die Natur und besondere Lebensräume hautnah erleben will, kann sich
auf die Natura Trails begeben. Die Rundwege führen über Weidfelder und durch
Streuostwiesen, in die Rheinauen oder zu
den Vulkanen des Hegaus. Das gut aufgemachte und reich bebilderte Büchlein enthält 19 Rundwege – sogar eine Bootsstrekke auf dem Bodensee ist dabei! Es gibt
ausführliche Beschreibungen, was man
am Wegrand sieht und auch sonst erleben
kann. Selbstverständlich sind die Naturfreundehäuser am Weg in die Wandervorschläge einbezogen. Sie sind im ganzen
Land verteilt, so dass man einen guten
Überblick über unsere Flora und Fauna
erzielt. Leider führen die Natura Trails –
zumindest im Schwarzwald – nicht immer
über markierte Wanderwege, so dass man
unterwegs wohl öfters Probleme bekommt
(die Wegbeschreibungen im Büchlein helfen erfahrungsgemäß wenig).
Lu

Matthias Kehle

Das gibt es nur im
Schwarzwald
Wo steht der
höchste Berg
Baden-Württembergs?
Woher
stammen die
berühmten
Kuckucksuhren? Wo
befindet sich
der größte Marktplatz Deutschlands? Wo wurde die erfolgreichste deutsche Fernsehserie
gedreht? Auf alle diese Fragen
gibt es nur eine Antwort: im
Schwarzwald! Matthias Kehle
präsentiert sein SchwarzwaldBuch der Superlative.

G. Hennicke 1, 4 – 7, 11,
12 – 13, 18, 24 – 25
M. Burger 8 – 9
K Karlitzky 10
Artwood 11
R. Amruth 12 – 13
Ch. Lang 14 – 15
Landwirtschaftskammer
Tirol 16
J. Bürkle 17
M. Kuhnle 18
S. Seyl 19, 24 – 25, 26 – 27, 34
W. Zillgith 19
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Shutterstock 22, 29, 39, 40
H. Pfeifer 20
M. Paffendorf 20
M. Waterstrat 21
S. Kluth 21, 23,
Unsplash/Pixabay 21
Johann_Jaritz_wiki 21
F. Zimper 29
H. Krüger 28
H.-M. Stübler 28
H. Dauenhauer 30
S. Bacher 31

JAHRE
SILBERBURGVERLAG

Nationalpark
Schwarzwald
Eine Entdeckungsreise
für Kinder. Mit Hu-Hugo
dem Sperlingskauz
48 Seiten, zahlreiche Illustrationen, fester Einband, € 14,90.
ISBN 978-3-8425-1426-3

WÜRZBACHHAUS
Zu Gast im nördlichen Schwarzwald

Ferienwohnung in Würzbach (700m) Schwarzwaldregion
Calw zw. Bad Wildbad, Bad Teinach und Bad Liebenzell.
1 bis max. 4 Pers. ab 30,- e •Terrasse, Feuerstelle, Kinderecke, Radverleih.

www.würzbachhaus.de • Tannenweg 11 • 75394 Obrb.-Würzbach • M. Riedt • Tel. 0173 6564174

Ankommen-Erleben und Genießen
www.silberburg.de

Berghotel

Mummelsee

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

Naturfreunde Baden-Württemberg (Hrsg.): Natura Trails – Wandern & Naturerleben. SilberburgVerlag, Tübingen. 160 Seiten, ISBN 978-3-84251455-3, 14,90 Euro.

Nußbacher Straße 6
78098 Triberg
allgeier-triberg@t-online.de
www.allgeier-email.de
Tel.: 07722/96270

Verschiedenes
W.Hockenjos 33
Schluchseewerk 34
P. Lutz 36, 37
R. Engel 38
Immanuel Giel/Wikimedia
Commons 39
Didgeman/Pixabay 39
K. Armbruster 40
S. Rees 41
T. Kuschel 41
L. Sailer 42
S. Herrmann 43

Stephan Voegeli

160 Seiten, 75 farbige
Abbildungen, € 16,90.
ISBN 978-3-8425-1450-8

Harald Rudolf: Best of Ortenau. Silberburg-Verlag,
Tübingen. 128 Seiten, 58 Farbfotos, ISBN 978-38425-1449-2, 9,90 Euro.

Bildnachweis

Wanderfreundliche Unterkünfte

Gasthaus „Zum Kreuz“ Familie Handke
79780 Stühlingen-Weizen | Tel. 07744-92970 oder 335
www.gasthaus-kreuz.de
•
•
•
•
•

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

Naturspa-Refugium
La Palma Wedding/Hochzeit
Heiraten, Sich Trauen, ein Jubiläum Feiern
auf der „Schönen Insel“ La Palma (Kanaren),
dem sonnigsten Wanderparadies ganz Europas,
bei ganzjährigen Temperaturen wie im Frühling
oder Sommer.
Verbinden Sie Ihre Liebe zum Wandern mit der
Verwirklichung Ihrer Traumhochzeit!

Redaktionsschluss für 4/2016
1. Oktober 2016
3/2016

3/2016

Blockhaussauna am Naturschwimmteich,
Terrasse mit Biergarten, regionale Spezialitäten, Kaminfeuer.

www.la-palma-wedding.com • Tel.
648
934934
125125
www.la-palma-wedding.com.....
Tel.ES:
ES:0034
0034
648

Hotel Konradshof
72297 Seewald-Besenfeld · Tel. 07447 94640
www.hotel-konradshof.de
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Wandern im In- und Ausland

Fernwandern
auf dem
Fischerweg

Genießen Sie 80km Wanderstrecke entlang der
Westküste Portugals mit Meerblick, 8 Tage, 7 Ü/F,
Transfers, ab € 575,- p.P. ✆ 0761 - 45 892 892

... mit Marc und Sophia

Cinque Terre: 26.09.-02.10.2016 – 770 €

Wanderreise
Berge und Meer, romantische Küstenorte – typisch Italien!

Elbsandsteingebirge: 16.-22.10.2016 – 690 €
Soft-Wanderreise
Mit Dresden, Meißen, Königstein – Wandern und Kultur

Dolomiten im Winter: 18.-24.03.2017 – 850 €

Schneeschuhwandern – Winterwandern - Skifahren - Langlauf
4*-Wellnesshotel, 1.200 km Piste, atemberaubendes Panorama

Wir organisieren auch Ihre Gruppenreise!
www.picotours.de

Schenkenzellerstraße 144 – 77761 Schiltach – Tel. 07836/955903
info@wanderreisen-rombach.de - www.wanderreisen-rombach.de

Bild: Silvretta Montafon / Daniel Zangerl

Küstenlandschaften, Naturparks
und traumhafte Strände

Jetzt im HANDEL!

Wander- und Aktivreisen

Faszination Outdoor erleben

Lüneburger Heide | Müden an der Örtze
Genießen Sie Ihren Urlaub beim
Singenden Heidewirt Thorsten
im 3*** Heidehotel Herrenbrücke
Unser Programm ist speziell abgestimmt auf 5-stündige geführte Heidetour, 2-stündige
Busreisen von 20 bis 120 Personen. Spezielle Kutschfahrt durch die Heide, Kegelabend für
Gruppenpreise schon ab 39,- Euro HP p.P. Ihre Gruppe. Unser beheiztes Freibad ist
Programm: Tanzabend mit dem singenden geöffnet vom 15.5. bis 15.9. Über Ihre
Heidewirt, Heideabend mit dem Schifferklavier, Anfrage würden wir uns freuen.

Schwarzwaldvereins-Wanderheime

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

TELEFON

+49 7221 9521-19

INTERNET

shop.trekkingmagazin.com
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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
Öffnungszeiten Gaststätte: April – Okt. 10 – 20 Uhr, Di. Ruhetag,
Nov. – März 11 – 18 Uhr, Di. & Mi. Ruhetag. Geschlossen: 07.01. – 15.03.

Wanderheim Dießlinhütte Belchen-Multen (1 040 m)
der Schwarzwaldvereins-Ortsgruppe Schönau. Familienfreundliche Hüttenatmosphäre,
Selbstverpflegung; am Ziel des Fernskiwanderweges. Ganzjährig in Betrieb.
Anmeldung bei: Frau Erika Pfefferle, Bühlweg 1, 79677 Aitern, Telefon 0 76 73/12 91
diesslin-huette@schwarzwaldverein-schoenau.de

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
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13 Seiten Extra

Erscheint vierteljährlich im Februar/Mai/August/November. Für Mitglieder ist der
Bezugspreis durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten. Das Jahresabonnement kostet
8,20 Euro zuzüglich Versandkosten. Bestellungen nimmt der Verlag entgegen.
Abo-Kündigungen können nur zum jeweiligen Jahresende vorgenommen werden.
Lesebriefe werden auf unserer Internetseite www.schwarzwaldverein.de/allgemein/
vereinszeitschrift/leserbriefe veröffentlicht.
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Abonnement- und Einzelheft-Bestellung:
MSV MEDIEN | Modellsport Verlag GmbH | Schulstraße 12 | 76532 Baden-Baden
Tel. +49 7221 9521-19 | Fax +49 7221 9521-45 | info@msv-medien.de | www.msv-medien.de
Einzelheft EUR 5,00 | Jahres-Abo EUR 30,00 | 2-Jahres-Abo EUR 54,00

SchwarzwaldbahnErlebnispfad 2016
Mit dem Baden-Württemberg-Ticket
zum Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad.

5

Wir fahren für:

5

5

5

Entdecken Sie Deutschlands einzigartigen
Eisenbahn-Erlebnispfad rund um Triberg!
Das erwartet Sie: 2 faszinierende Panoramatouren, 16 interaktive
Erlebnisstationen und als Höhepunkt die spektakuläre Aussichtsplattform mit dem grandiosen Vierbahnenblick
Mehr unter www.schwarzwaldbahn-erlebnispfad.de
Mehr erleben mit dem Baden-Württemberg-Ticket für nur 23 Euro
und 5 Euro je Mitfahrer. Mit persönlicher Beratung für 2 Euro mehr
Weitere Informationen: www.bahn.de/bwt

