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Hauptgeschäftsstelle
Schlossbergring 15
79098 Freiburg
Telefon 07 61/3 80 53-0

MITGLIEDER HABEN VORTEILE

Telefax 07 61/3 80 53-20
www.schwarzwaldverein.de 
verkauf@schwarzwaldverein.de
Öffnungszeiten:  
Mo–Do: 9 –12 h + 14 –16 h, Fr: 9 –12 h

SPORT- UND WANDERSOCKEN
Original Ullfrotté getestet und empfohlen
von der Firma Gore für GORE-TEX® Schuhe,
Farbe Schwarz, lieferbare Größen: 36–39,
40–44, 45–48

SCHIRM
Ultraleichter Outdoor-Taschenschirm,
windgetestet, schwarzes Alu-Gestell, 
Aufspann- und Rückholautomatik;
Farben: signalrot, marineblau

JE 22,– €
JE 19,90 €

FITTY NO.1G – NACHFOLGEMODELL
Moderner, superleichter, zuverlässiger Schrittzähler mit 3D-Motion 
G-Sensor-Technik. Bequem in der Hosentasche, Brusttasche, an der
Halskette oder am Schlüsselbund zu tragen. Einfache Bedienbarkeit,
umfangreiche Funktionen (z.B.: Schrittzähler bis 100.000 Schritte,
Kilometerzähler bis 1.000 km, Anzeige der Trainingszeit auch als
Diagramm, Signalton bei erreichtem Tagesschrittziel, Anzeige der
Trainingsdauer, Kalorienzähler, 7-Tage-Speicher, Kurzstreckenmessung,
Uhranzeige, Energiesparfunktion, Unterdrückung von unbeabsichtig-
ten Bewegungen, abnehmbarer Gürtelhalteclip. 
Maße: 75 x 35 x 13 mm, Gewicht 27 g. Farben: orange oder blau

JE 29,95 €
JE 23,50 €

1 PAAR 52,– €
42,– €

GUMMISTOPFEN
schont die Spitze
1 PAAR 3,– €

SCHWARZWALDTREKKER

 Alu-Wanderstöcke mit Vereinslogo 
im modernen, vereinseigenen Design

 Qualität MADE IN AUSTRIA
 langjährig getestet & bewährt
 Maße: 70 – 140 cm
 Gewicht: 280 g/Stock ohne Teller
 3-teilig – Rohrdurchmesser 18/16/14 mm
 Foam-Griff – weich / wärmeisolierend
 Systemschlaufe verstellbar 
 Flexspitze Wolfram/Carbid
 Vario-Mini-Teller
 Twistlock-System
 Antishock-System: Durch einen einfachen 

ON/OFF-Mechanismus kann die Federung
je nach Geländegegebenheiten aktiviert
oder gesperrt werden

WANDERKARTEN

 Hotzenwald 
 Hochschwarzwald
 Schuttertal
 Renchtal/Ortenau  
 Oberes Enztal  
 Mittleres Kinzigtal  
 Klettgau-Wutachtal
 Hornisgrinde  

 Südl. Markgräflerland 
 Albtal 
 Wutachschlucht 
 Hegau  
 Westlicher Bodensee  
 Schwarzwald-Baar  
 Nördliches Markgräflerland 
 ZweiTälerLand  
 Breisgau Kaiserstuhl  
 Unteres Nagoldtal  
 Oberes Nagoldtal
 Unteres Murgtal  
 Oberes Murgtal  
 Kinzig bis Neckar  

Vorteile durch die 
Verwendung von
Teleskopstöcken
 enorme Entlastung der Gelenke
 verbesserte Atmung – 

erhöhte Ausdauer
 mehr Stabilität und 

Trittsicherheit

Preis je Karte: 
5,20 €
4,– €

KINDER-RUCKSACK AYLA

6 l, Gewicht 250 g, Adressfach,
2 Netz-Außentaschen, Brustgurt
Farben: orange, grün, blau-
gemustert, pink-gemustert

33,00 €
28,00 €

KINDER-RUCKSACK MINNIE

4,5 l, Gewicht 260 g, Adressfach,
Brustgurt, ergonomisch geformte
Trägerpasse für kleine Schultern
Farben: blau, grün, rot-gemustert, 

28,00 €
23,50 €

KINDER-RUCKSACK PUCK

10 l, Gewicht 560 g, Sitzkissen, 
Deckelfach, 2 Netz-Außentaschen, 
Brustgurt, Regenschutzhülle
Farben: grün, rot, petrol, pink-gemustert

38,00 €
32,50 €

POCKET-CAP
mit Vereinslogo, waschbar, 100% Polyester
Microfaser, verstellbarer Stoffklettverschluss, 
vorgeformtes, faltbares Schild, Farbe: Sand

18,90 €
15,95 €

7,50 €
6,50 €

AUSZUG AUS UNSEREM ANGEBOT: WWW.SWVSTORE.DE

WANDERRUCKSACK DEUTER 
 Volumen: 25 l
 Aircomfort-System
 Bauchgurt mit Ventilationspads
 anatomisch geformte Schulterträger 

mit Soft Edge Kanten
 2 Deckelschließen
 Deckelfach
 2 Netzseitentaschen
 feste Vortasche
 Wanderstockhalterung
 integrierte Regenhülle

Farbe: kiwi-papaya mit Vereinslogo

74,95 €
64,00 €
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Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Schwarzwaldvereinsmitglieder,

wenn wir auf die Karte der Großschutzgebiete in Baden-
Württemberg auf der gegenüberliegenden Seite schauen, 
sehen wir, welch großen Teil die Schutzgebiete im badi-
schen Landesteil einnehmen. Einmal mehr wird klar, dass 
unser Lebensumfeld nicht nur aus zunehmend zersiedel-
ten Städten besteht, sondern auch aus ganz viel Natur. Sie 
zu erhalten und gleichzeitig als Motor für die Regional-
entwicklung zu nutzen, ist – mit ganz unterschiedlichen 
Schwerpunkten – das Ziel der Großschutzgebiete Na-
tionalpark Schwarzwald, der Naturparke Schwarzwald 
Mitte/Nord und Südschwarzwald und des Biosphären-
gebiets Schwarzwald. In diesem Heft beleuchten wir 
die unterschiedlichen Zielsetzungen und Aufgaben der 
Schutzgebiete und wie sich der Schwarzwaldverein in 
deren Gremien einbringt.

Wir berichten über die Regionalkonferenzen und wie 
es mit dem „Zukunftsprozess Schwarzwald 2030“ weiter-
geht und stellen die Stadt Weil der Stadt, den Ort unserer 
nächsten Hauptversammlung vor. Sie erfahren, ob und 
wie sich der Luchs im Schwarzwald etabliert und blicken 
auf 300 Jahre Glasmachersiedlung Äule am Schluchsee zu-
rück. Erfreuen Sie sich an den hübschen Fastnachtsmario-
netten von Peter Scharte und studieren Sie das Programm 
der Heimat- und Wanderakademie im neuen Layout und 
mit dem neuem Titel „wandern, erleben, verstehen“.

Damit Sie wissen, wer der Mann ist, der Sie in jedem 
Heft mit seinen Karikaturen zum Schmunzeln bringt, habe 
ich den Cartoonisten Klaus Karlitzky in Freiamt besucht 
und mir erzählen lassen, wie er arbeitet.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
 

Ihre Gabriele Hennicke

Titelbild:  
Blick auf Todtnauberg,  
im Hintergrund der Belchen.

Foto: Gabriele Hennicke
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Mit dem Nationalpark Schwarzwald, dem 
Biosphärengebiet Schwarzwald und den bei-
den Naturparken Schwarzwald Mitte/Nord 
und Südschwarzwald befinden sich im 
Schwarzwald bereits vier Großschutzge-
biete, die, wenn auch mit unterschiedlicher 
Schwerpunktsetzung, weite Teile dieses 
Mittelgebirges abdecken.

Insgesamt gibt es bundesweit mit 16 Na-
tionalparken, 17 Biosphärenreservaten und 
103 Naturparken derzeit 136 Großschutzge-
biete. Sie nehmen etwa 30 Prozent der ter-
restrischen Landesfläche Deutschlands ein 
und haben national wie international eine 
große Bedeutung für die Erhaltung der bio-

logischen Vielfalt. Doch nicht nur das: Sie 
unterstützen mit ihrem breiten Aufgaben-
spektrum die Entwicklung der Region und 
wirken in vielen Bereichen bis tief in unsere 
Gesellschaft hinein.

Breites Aufgabenspektrum
Großschutzgebiete unterscheiden sich je 
nach Gebietstyp hinsichtlich ihres Schutz-
zwecks, ihrer Schutzziele und den daraus 
abzuleitenden Nutzungseinschränkungen 
und Nutzungsoptionen.

Gleichwohl dienen sie alle der Bewahrung 
und Entwicklung der biologischen Vielfalt, 
typischer Landschaften und Lebensräume 

sowie dem Schutz von Boden, Wasser und 
Luft. Großschutzgebiete können überdies ei-
nen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von 
ungestörter Natur leisten. Damit unterstützen 
sie nicht nur die Umsetzung des Ziels der 
Bundesregierung, auf zwei Prozent der Bun-
desfläche wieder ungestört und möglichst 
großräumig Wildnis zu entwickeln, sondern 
entsprechen auch den Wünschen eines gro-
ßen Teils der Bevölkerung. So zeigen die Er-
gebnisse der Naturbewusstseinsstudie 2013, 
dass ca. vier von zehn Bürgerinnen und Bür-
gern mehr Wildnis in Deutschland begrüßen 
würden oder aber den derzeitigen Bestand 
von Wildnisgebieten gut finden.

Zum Wohl der Natur  
und der Menschen 
Die Rolle von Großschutzgebieten für den Naturschutz und die Region

 
Von Beate Jessel

Deutschland gehört zu den dicht besiedelten Flächenstaaten. Große 
Weiten unberührt scheinender Natur sind kaum, ursprüngliche Wildnis 
nicht mehr zu finden. Umso wichtiger ist es, die noch bestehenden na-
turnahen Gebiete und auch historisch gewachsene Kulturlandschaften als 
Naturerbe zu bewahren und zu entwickeln. Hierfür bietet das Bundes-
naturschutzgesetz verschiedene Möglichkeiten, darunter die Einrichtung 
von Nationalparken, Biosphärenreservaten (in Baden-Württemberg 
„Biosphärengebiete“ genannt) und Naturparken, die allesamt aufgrund 
ihrer Flächengröße auch als Großschutzgebiete bezeichnet werden.
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1 Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord
2 Nationalpark Schwarzwald
3 Naturpark Südschwarzwald
4     Biosphärengebiet Schwarzwald
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nicht isoliert betrachtet werden, sondern dass 
man an Wertschöpfungsketten ansetzt und 
hier Synergien schafft.

Produkte aus der Region für die  
Region und ihre Besucher
Gerade in den Naturparken und Biosphä-
rengebieten spielen regional erzeugte Gü-
ter und Dienstleistungen oder ökologisch 
erzeugte Lebensmittel eine wichtige Rolle 
für die regionale Wirtschaft, aber auch für 
den Naturschutz. So beispielsweise auch 
die Naturpark-Hotels und -Wirte sowie Gäs-
teführer im Naturpark Südschwarzwald. Sie 
unterstützen als Botschafter für die Region 
die hier wirtschaftenden Landwirte durch 
die Verwendung von regional erzeugten Le-
bensmitteln. Dadurch können sie überdies 
ihren Betrieb von anderen abheben und so 
an Attraktivität gewinnen.

Modellregionen einer ökologisch,  
sozial und ökonomisch nachhaltigen 
Entwicklung
Großschutzgebiete dienen mit alldem 
nicht nur dem Schutz der biologischen 
Vielfalt. Sie wirken in die Gesellschaft 
hinein und leisten damit auch einen be-
deutenden Beitrag zur Stärkung der Regi-
on: Die vielgestaltigen Aufgaben ermögli-
chen die Vernetzung und Einbindung der 
Bevölkerung und von lokalen Akteuren, 
wodurch Großschutzgebiete die regionale 
Wirtschaft fördern und auch der Abwan-
derung von jungen Menschen in die städ-
tischen Ballungsräume entgegenwirken 
können. Sie widmen sich zunehmend den 
Bedürfnissen älterer und körperlich einge-
schränkter Menschen und stellen sich der 
Herausforderung, Migranten verschiedens-
ter Nationen und Kulturen Teilhabe am 
Naturerleben zu ermöglichen.

Schließlich lässt sich durch die gesell-
schaftlichen Aktivitäten in den Großschutz-

gebieten wie auch durch ihre landschaftli-
che Einmaligkeit ein „Gefühl von Heimat“ 
vermitteln. Sie sind damit auch ein wichti-
ger und beständiger Anker für Mensch und 
Natur im Zeitalter der Globalisierung.

Zusammen bieten die vier Großschutz-
gebiete, über die der Schwarzwald verfügt, 
eine einmalige Chance: Denn sie decken 
ein Spektrum ab, das von „einer Spur wil-
der“ hin zum Miteinander von Natur, Kul-
tur und Tradition in der Kulturlandschaft 
reicht. Diese Ziele können sich optimal er-
gänzen – zum Wohle der Natur, aber auch 
der Menschen und der Region. 

Neben diesen speziell auf den Schutz der 
Natur ausgerichteten Aufgaben spielen auch 
die Unterstützung einer nachhaltigen regi-
onalen Entwicklung, beispielsweise in den 
Bereichen Tourismus und Erholung sowie 
die Umweltbildung eine zentrale Rolle. Groß-
schutzgebiete stellen zudem oft ein regiona-
les „Label“ dar, das identitätsstiftend wirkt, 
nach innen wie in ihrer Wirkung nach außen.

Durch ihr breites Aufgabenspektrum 
unterstützen Großschutzgebiete nicht nur 
ökologische Funktionen, sondern fördern 
auch vielfältige Leistungen der Natur für 
die Gesellschaft: Mit ihren Mooren, Auen 
und Wäldern, den vielfältigen Grünländern 
und Kleinstrukturen helfen sie beim Kli-
maschutz, vermeiden Bodenerosion und 
haben häufig auch eine wichtige regulie-
rende Funktion im Wasserhaushalt. Natur-
nahe Flussauen mindern Hochwasserspit-
zen, Bannwälder in den Steilhanglagen des 
Schwarzwaldes schützen vor Lawinen.

Für die Zukunft: Bildung für  
nachhaltige Entwicklung
Naturschutz ist kein von sozialen Prozes-
sen isoliertes Geschehen, sondern integra-

ler Bestandteil der Gesellschaft und damit 
auch eine gesellschaftliche Wertfrage. Auf-
grund des kontinuierlichen Wandels unse-
rer Gesellschaft und damit auch der ihr zu-
grundeliegenden Werte und Einstellungen 
müssen die genauen Zielstellungen des Na-
turschutzes permanent mit verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppen ausgehandelt 
und erörtert werden.

Die Bildungsarbeit der Großschutzgebie-
te ist gefordert, diesen Wandel mit entspre-
chenden Konzepten zu begleiten. Bildung 
für nachhaltige Entwicklung bietet hierfür 
einen geeigneten Rahmen. Sie zielt darauf 
ab, Menschen in die Lage zu versetzen, 
Entscheidungen für die Zukunft zu treffen 
und dabei zu berücksichtigen, wie sich das 
eigene Handeln global und auf das Leben 
künftiger Generationen auswirkt.

Im Schwarzwald wird mit den Naturpark-
Schulen ein solcher Ansatz verfolgt. Durch 
Kooperationen mit außerschulischen Part-
nern, wie beispielsweise landwirtschaftli-
chen Betrieben, werden Themen, die für 
eine nachhaltige Entwicklung zentral sind, 
an Grundschulen in der Region vermittelt. 
Die Bildungsarbeit reicht dabei auch oft bis 
in die jeweiligen Familien und das kommu-
nale Umfeld hinein.

Das Konzept der Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung bietet darüber hinaus die 
Möglichkeit, den Schutz der biologischen 

Vielfalt mit mehr sozialer Gerechtigkeit zu 
verbinden, indem ganz unterschiedlichen 
Menschen und gesellschaftlichen Gruppen 
Teilhabe am Naturerleben sowie physische 
und emotionale Zugänge zur Natur ermög-
licht werden. Dieser Aspekt ist für die zu-
künftige Bildungsarbeit in Großschutzge-
bieten von großer Bedeutung.

Tourismus als Wirtschaftsfaktor
Tourismus ist in Schutzgebieten ein wichti-
ger Wirtschaftsfaktor. Untersuchungen bele-
gen, dass jedes Jahr mehr als eine Millionen 
Menschen den Nationalpark Schwarzwald 
besuchen und damit über 800 Arbeitsplät-
ze in der Region schaffen. Zugleich kön-
nen mehr Freizeit in und mit der Natur und 
moderne Trend- und Outdoor-Sportarten 
aber auch einen steigenden Druck auf diese 
Landschaften bedeuten.

Der im Mittelgebirge wichtige Wintertouris-
mus könnte in naher Zukunft aufgrund des 
Klimawandels an Bedeutung verlieren: die 
Temperaturen steigen, die Schneesicherheit 
geht zurück. Hier können Großschutzgebie-
te mit naturnahen, nachhaltigen touristischen 
Angeboten rund um die Gesundheitsvorsor-
ge, Wellness sowie zu landschaftlichen und 
kulturellen Besonderheiten empfehlenswerte 
Alternativen für die Region bieten. Wesentlich 
ist zudem, dass die einzelnen Bereiche wie 
Tourismus, Landwirtschaft und Naturschutz 

GROSSSCHUTZGEBIETE

sind nach dem Naturschutzrecht 

ausgewiesene Gebiete. Zu ihnen ge-

hören Nationalparke, Biosphärenre-

servate und Naturparke; sie werden 

auch als Nationale Naturlandschaf-

ten bezeichnet. Sie sind  großflächig 

(meist größer als 10.000 ha), haben 

über den Schutz von Arten und Le-

bensräumen hinausgehende Aufga-

ben und tragen zur regionalen Iden-

tität und Wertschöpfung bei. 

6

SC
H

U
T

Z
G

EB
IE

T
E SCHUTZGEBIETE

Prof. Dr. Beate Jessel ist seit Novem-
ber 2007 Präsidentin des Bundesamtes 
für Naturschutz in Bonn. Davor war 
sie von 1999 bis 2006 Professorin für 
Landschaftsplanung an der Universität 
Potsdam und von 2006 bis 2007 Pro-
fessorin für Landschaftsentwicklung an 
der Technischen Universität München.

BIOSPHÄRENGEBIETE

sind großräumige Kulturlandschaften mit reicher Naturausstattung. Sie sind Modellregionen einer beson-ders naturschonenden Entwicklung von Wirtschaft, Siedlungstätigkeit und Tourismus. Die über 650 welt-weit bestehenden Biosphärenreser-vate gehen auf das „Man and the Biosphere“-Programm der UNESCO zurück.

NATIONALPARKE

sind großräumige, weitgehend un-

zerschnittene und ökologisch beson-

ders wertvolle Gebiete. Sie dienen 

dazu, großflächig naturnahe Biotope, 

die weitläufigen Lebensräume auch 

großer Tiere und die natürlichen 

Prozesse zu schützen – hier darf Na-

tur Natur sein. Nationalparke sind 

die strengste großräumige Schutzge-

bietskategorie im Naturschutzrecht.

7

NATURPARKE

sind großflächige Schutzgebiete mit 
einer besonders für die Erholung 
geeigneten Natur- und Kulturland-
schaft, die in ihrer Vielfalt gepflegt 
und entwickelt werden soll. Eine 
umweltgerechte Landnutzung und 
nachhaltige regionale Entwicklung 
sollen in den Naturparken gefördert 
werden. In den Vogesen heißen sie 
„parc naturel régional“.

 Umfrage „Naturbewusstsein 2013“  
(BMUB und BfN, 2014)

 In den Schutzgebieten – wie hier im Nationalpark Schwarzwald soll nachhaltiger Tourismus entwickelt werden. 

 Wanderung mit dem damaligen Minister Alexander Bonde im Oktober 2014.
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Der Beirat wiederum hat die Aufgabe, den 
Rat und die Verwaltung fachlich zu bera-
ten. In ihm ist von den Forst-, Jagd- und 
Naturschutzverbänden über Repräsentan-
ten aus den Bereichen Tourismus, Bil-
dung, Rettungswesen und Sport bis hin zu 
Verbänden und Institutionen aus Holzwirt-
schaft, Gastronomie, Landwirtschaft und 
Wissenschaft eine große Bandbreite an 
Kompetenzen versammelt. Insgesamt sind 
32 Verbände und Institutionen im Beirat 
vertreten, allerdings beteiligen sich an der 
tatsächlichen, inhaltlichen Arbeit deutlich 
weniger. Im Gesetz zum Nationalpark ist 
der Schwarzwaldverein als wichtiger Inter-

essenverband für den Beirat gesetzt.
Der Beirat bereitet Vorlagen und Beschlüs-

se vor, über die der NLP-Rat später entschei-
det. Vier Vertreter des Beirats nehmen an 
den Sitzungen des Rats teil. Als Vertreter des 
Schwarzwaldvereins im Beirat bin ich einer 
der Entsandten des Beirats in den Rat und 
erhalte alle entsprechenden Informationen 
zu den Ratssitzungen. Seit der ersten Sitzung 
im März 2015 hatten die Gremien bis Ende 
2016 insgesamt 11 Sitzungen – eine ordentli-
che Taktung! Inzwischen ist bereits eine ge-
wisse Arbeitsroutine erreicht. Satzungsmäßig 
ist festgelegt, dass die Sitzungen des Beirates 
nichtöffentlich sind. Damit unterliegen auch 

die Ergebnisse einer gewissen Vertraulich-
keit. Für Außenstehende ist das vielleicht ein 
Manko, jedoch schützt und beruhigt das die 
Sachdiskussion im Gremium. 

Der Nationalparkplan – ein Staffellauf 
mit vielen Einzelstartern
Natürlich standen am Anfang der Aufbau 
der Verwaltung, viele Bestandserhebungen 
zum Start von Forschung und Monitoring 
im Vordergrund. Nun ist die Erarbeitung 
des Nationalparkplanes die Hauptaufga-
be. Für seine Erstellung besteht eine enge 
Zeitvorgabe von fünf Jahren. Er wurde in 
Teilpläne, sogenannte Module, aufgeteilt, 
die zeitlich und sachlich abgestuft ab-
gearbeitet werden. Erstes Modul war die 
Planung der Infrastruktureinrichtungen, 
wie Nationalpark-Zentrum, Infozentrum, 
Ranger- und Infostellen. Das Borkenkäfer-
management läuft wegen seiner Brisanz 
von Beginn an. Verkehrskonzeption und 
Tourismuskonzeption sind ebenfalls früh 
gestartet. Die Erhebungen und Planun-
gen zur Zonierung des NLP in Kern-, Ent-

Nur Mitschwätzen ist nicht
Viel Arbeit und viel Einfluss für den Vertreter des  
Schwarzwaldvereins in Nationalpark-Rat und -Beirat 

Von Heinz Wicht

1/2017

wicklungs- und Managementzone wurden 
ebenfalls schon früh, noch 2014, auf den 
Weg gebracht. Sie sind Grundlage für die 
beiden Kernmodule „Wegekonzeption“ 
und „Waldmanagement“. Die Gleichzei-
tigkeit und Vielschichtigkeit fordert jeden 
im Beirat doch erheblich – „nur Mitschwät-
zen“ ist also nicht!

Das Wegemodul – ein Kernmodul für 
den NLP und den Schwarzwaldverein
Die NLP-Verwaltung ist bei der Erarbeitung 
des Nationalparkplanes auf das Wissen und 
die Erfahrungen vor Ort angewiesen. Dies 
wird über eine intensive Beteiligung genutzt. 
Das Wegekonzept muss unter anderem 
auch dem Bildungsziel und der touristi-
schen Ausrichtung des NLP entsprechen. Es 
muss am Naturraum und am Naturerlebnis, 
an den Bildungszielen, der Erholung sowie 
den Bedürfnissen der Besucherinnen und 
Besucher ausgerichtet sein und auch dem 
Naturschutz gerecht werden.
Die Arbeiten zur Wegekonzeption began-
nen bereits im Frühjahr 2015 mit intensiven 
Bestandserhebungen. Dabei wurde auf vor-
handenen Grundlagen vor Ort aufgebaut, 
beispielsweise auf die Kartengrundlage 
des Schwarzwaldvereins zurückgegriffen. 
Bereits in diesem frühen Stadium war der 
Schwarzwaldverein intensiv beteiligt. Es 
fanden mehrere konstruktive Arbeitstreffen 
der NLP-Verwaltung mit dem Hauptverein, 
unserem Wegereferent und den örtlichen 
Wegewarten statt. Darüber hinaus wurden 
die Gemeinden und weitere Vereine und 
Verbände angehört. Aus dieser intensiven 
Beteiligung ergaben sich über 600 Anmer-
kungen zum Wegekonzept. 

Im Sommer 2016 begann die National-
parkverwaltung, ein Grobkonzept zum 

Wegemodul auszuarbeiten. Hierzu wur-
de eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der 
NLP-Verwaltung und des Beirates gebildet. 
Es war selbstverständlich, dass ich mich 
als Vertreter des Schwarzwaldvereins und 
Beiratsmitglied zur Mitarbeit in dieser Ar-
beitgruppe meldete. Es begann ein inten-
siver Austausch von Sachargumenten in 
mehreren Arbeitssitzungen. Unterschied-
lichste Fragestellungen wie „Welche Wege 
werden noch benötigt? Wie viele bereits 
ausgewiesene Wege können übernommen 
werden? Welche Strecken können mehr-
fach (Wandern, Radfahren, Reiten) benutzt 
werden? Welche Wegabschnitte müssen im 
Winter gesperrt sein? Wo bestehen wich-
tige touristische Angebote? Wo sind zerti-
fizierte Wanderwege?“ wurden diskutiert.

In dieser intensiven Phase gab es lau-
fend Rückkoppelungen zwischen mir und 
der Hauptgeschäftsstelle in Freiburg. Das 
„Kurzpassspiel“ mit der Geschäftsstelle 
und dem Hauptverein klappte für mei-
ne Begriffe sehr gut. Die wesentlichen 
Knackpunkte für den Schwarzwaldverein 
sind nun im Konzept berücksichtigt. Bei 
einigen Punkten konnten tragbare Kom-
promisslösungen erreicht werden. Das 
in der Arbeitsgruppe erarbeitete Konzept 
wurde vom Beirat Ende Oktober 2016 dis-
kutiert und abgestimmt. Das Wegekonzept 
wird Anfang 2017 für eine Online-Beteili-
gungsrunde veröffentlicht. Daran können 
sich alle Schwarzwaldvereins-Mitglieder 
beteiligen. Nach einer Überarbeitung auf 
der Grundlage der Anregungen soll das 
Wegekonzept im Frühjahr vom NLP-Rat 
beschlossen werden. Allerdings ist im Bei-
rat und in der Verwaltung klar, dass das 
Wegekonzept im Detail einer laufenden 
Anpassung bedarf.

Was sind die Erfahrungen aus der  
Arbeit im Beirat?
Der Schwarzwaldverein ist als kompeten-
ter Partner beim Nationalpark anerkannt. 
Die NLP-Verwaltung praktiziert eine breite 
und offene Beteiligung zu allen Planun-
gen und Entwicklungen im NLP. Konst-
ruktive Mitarbeit im Beirat wird geschätzt 
und gern angenommen. Die Bandbreite 
der fachlichen Kompetenzen führt zu aus-
gewogeneren Ergebnissen. Der Beirat ist 
kein „Abnick-Gremium“, sondern leistet 
mit der Verwaltung entscheidende Vorar-
beit für die Entscheidungen des NLP-Rates.

Die mitwirkenden Verbände und Institu-
tionen erhalten Teilhabe an der positiven 
Öffentlichkeitswirkung des Nationalpark 
Schwarzwald. Es wäre deshalb aus meiner 
Sicht sehr wünschenswert, wenn auch die 
vom Nationalpark berührten Ortsgruppen 
sich mehr für den und im NLP einbringen. 
Das Vertrauen von Seiten der Nationalpark-
verwaltung ist da, wie auch die aktuelle 
Vereinbarung zur Durchführung von Wan-
derungen und Führungen mit dem Schwarz-
waldverein unterstreicht. Gegenüber einer 
früheren sehr juristischen Version befindet 
sich diese durchaus auf Augenhöhe. Von ei-
nem Engagement der Ortsgruppen im Nati-
onalpark könnte der Schwarzwaldverein in 
der Öffentlichkeit nur profitieren.

Ich bin überzeugt, dass sich die konst-
ruktive Mitarbeit bei der Erarbeitung des 
NLP-Planes, aber auch die Teilnahme am 
dauerhaften Beteiligungsprozess im Natio-
nalpark für den Schwarzwaldverein positiv 
auszahlt.

Als Besonderheit des Nationalparks Schwarzwald (NLP) wurde im Gesetz 
der Nationalparkverwaltung ein Nationalpark-Rat als oberstes Entschei-
dungsgremium und ein Beirat als beratendes Fachgremium zur Seite gestellt. 
Im NLP-Rat sind die NLP-Gemeinden, die betroffenen Landkreise und das 
Land Baden-Württemberg vertreten; in diesem Gremium fallen alle wichti-
gen Entscheidungen.

Heinz Wicht ist als Forstdirektor Be-
zirksleiter im Kreisforstamt Rastatt und 
langjähriges Mitglied im Schwarzwald-
verein Malsch. Er wurde vom Präsidium 
als Beauftragter des Schwarzwaldver-
eins für den Nationalpark bestellt und 
ist Mitglied im NLP-Beirat.

Nach längeren Verhandlungen zwischen Vereinsleitung und Nationalparkverwaltung 
wurde der Zugang in den Nationalpark für Wandergruppen des Schwarzwaldver-
eins vertraglich geregelt. Dieser Gestattungsvertrag ergänzt das Nationalparkgesetz.

Folgende Vereinbarungen wurden getroffen:  
n		Wanderführer der Ortsgruppen des Schwarzwaldvereins können mit ihren Grup-

pen im Nationalpark wandern.
n		Voraussetzung ist die Anmeldung der Wanderung bei der Nationalparkverwal-

tung mindestens vier Wochen vor dem Termin. 
n		Der Schwarzwaldverein empfiehlt seinen Ortsgruppen, für thematische Führun-

gen im Nationalpark kundige Führer zu nehmen. Weitere Informationen finden 
Sie hier: 

	  www.schwarzwald-nationalpark.de/erleben/angebote-fuer-gruppen/#c952

Betretensrecht für Wandergruppen



10 111/20171/2017

SC
H

U
T

Z
G

EB
IE

T
E

Seit Jahren bemühen sich die Gemeinden 
und deren Bewohner, insbesondere die 
Land- und Forstwirte, dieses Landschafts-
bild zu pflegen und zu erhalten. Dabei 
waren das Naturschutzgroßprojekt „Feld-
berg-Belchen-Oberes Wiesental“ und das 
LIFE-Projekt „Oberer Hotzenwald“, an denen 
der Schwarzwaldverein beteiligt war, als er-
folgreiche und vorbildliche Förderprojekte 
wertvolle Hilfen. Diese Projekte haben in 
den letzten 15 Jahren dazu beigetragen, dass 
die landschaftsprägenden Weidfelder weiter 
bewirtschaftet werden. Wald- und Weideflä-
chen wurden naturschutzfachlich verbessert, 
auf diese Weise wird die Landschaft offen 
gehalten, was sich äußerst positiv auf das 
Landschaftsbild auswirkt. Diese Naturvielfalt 
zu erhalten, ist auch künftig unsere Aufgabe. 
Denn der Schwarzwald darf in dieser Region 
nicht „schwärzer“ werden, sondern er muss 
auch künftig den Bewohnern eine lebens-
werte Heimat und den Gästen eine attraktive 
Erholungslandschaft bieten.

Zukunftsfähigkeit der Region
Unsere Sorge über die künftige Entwicklung 
geht aber weit über die Bereiche Landschaft 

und Naturschutz hinaus. Und hier wird uns 
das Biosphärengebiet eine Hilfe sein. Es wird 
uns helfen, auf ganz wichtige Fragen über 
die Zukunft unserer ländlich geprägten Regi-
on eine Antwort zu finden: Wie können wir 
unseren Lebensraum den zukünftigen Gene-
rationen weitergeben? Ist eine positive Regi-
onalentwicklung überhaupt möglich, ohne 
unsere wertvolle und intakte Natur aufs Spiel 
zu setzen? 

Das Biosphärengebiet soll zeigen, dass 
Naturschutz und wirtschaftliche Entwick-
lung keine Gegensätze sind, sondern die 
Gemeinden für die Zukunft fit machen. Es 
muss ein Netzwerk aus Bewohnern, Land- 
und Forstwirtschaft, Tourismus und Gewer-
be entstehen, bei dem das Biosphärengebiet 
den „Kümmerer“ spielen und Prozesse anre-
gen und steuern soll. Es gilt, die regionale 
Wertschöpfung zu stärken und die natürli-
chen Besonderheiten der Region zu erhal-
ten. Wir brauchen auch die Sicherung der 
Arbeitsplätze, damit die im Nebenerwerb 
tätigen Landwirte in der Nähe Arbeit finden. 
Denn sie bewirtschaften die Weidfelder und 
sorgen für die nachhaltige Pflege der Land-
schaft, was wiederum Voraussetzung für eine 
touristische Entwicklung ist. So müsste auch 
der Tourismus von der Anerkennung des 
Biosphärengebiets „Schwarzwald“ durch die 
UNESCO profitieren. Denn eine „Biosphäre“ 
zu sein, ist ein international anerkanntes und 
bekanntes Prädikat; es besitzt einen hohen 
Stellenwert und erzielt eine über die enge-
re Region und Deutschland hinausgehende 
Anziehungskraft. Und nicht zuletzt muss die 
Stärkung der einheimischen Betriebe und der 
Gemeinden ein wichtiger Schwerpunkt im 
Biosphärengebiet sein, denn ein attraktives 
Wohnumfeld mit nahe gelegenen Einkaufs-

möglichkeiten, guten Schulen und leistungs-
fähiger Infrastruktur wird ein zunehmendes 
Gewicht bei der Anwerbung von Fachkräften 
besitzen.
Das Biosphärengebiet wird dazu beitragen, 
die Regionalentwicklung voran zu bringen. 
Dabei stellen sich viele Fragen: Wie verläuft 
künftig die demografische Entwicklung? Wie 
entwickeln sich unsere Dörfer mit zahlrei-
chen leerstehenden Gebäuden? Ist die ge-
meindliche Infrastruktur noch ausgelastet? 
Welche Auswirkungen hat der Klimawandel 
auf Land- und Forstwirtschaft? 

Schwarzwaldverein im Biosphärengebiet
Der Schwarzwaldverein ist mit seinen Mit-
gliedern in allen Bevölkerungsschichten im 
gesamten Biosphärengebiet vertreten, neun 
Ortsgruppen sind im Gebiet beheimatet. 
Sie besitzen in den Bereichen Naturschutz, 
Landschaft, Kultur- und Heimatpflege eine 
anerkannt hohe Kompetenz. Und die vom 
Verein ausgeschilderten Wanderwege bil-
den das Rückgrat des Tourismus’ im Süd-
schwarzwald. Den Sachverstand gilt es, in 
den Gremien des Biosphärengebietes wie 
Beirat und Lenkungskreis einzubringen. Der 
Lenkungskreis ist das leitende Gremium des 
Biosphärengebiets, dort fallen alle wichtigen 
Entscheidungen. Durch den Beirat sind auch 
die Bürger mehr oder weniger direkt an der 
Führung des BSG beteiligt. Die Mitwirkung 
der Bürger gruppiert sich in fünf sogenann-
ten „Säulen“ wie „Landnutzung“ oder „Bil-
dung“. Der Schwarzwaldverein ist sehr gut 
im Beirat vertreten, er entsendet aus den 
Säulen „Wirtschaft und Tourismus“, „Natur-
schutz“ und „Kultur und Gesellschaft“ in den 
Beirat und wird dadurch zu einer tragenden 
Säule des BSG.

Bernhard Seger

Biosphärengebiet Schwarzwald: 
Unsere große Chance!
Schwarzwaldvereine bringen sich aktiv ein

Wir leben im Südschwarzwald in einer 
einzigartigen Region. So umfasst das 
Biosphärengebiet Schwarzwald (BSG) 
eine Kulturlandschaft mit einer hohen 
Dichte an wertvollen Lebensräumen. 
Es ist aber auch eine stark touristisch 
geprägte Landschaft und eine Region 
mit zahlreichen innovativen und zu-
kunftsorientierten Betrieben.

Mithilfe der Naturpark-Förderung wurden in 
den vergangenen Jahren im mittleren und 
nördlichen Schwarzwald zahlreiche neue 
Wanderwege ausgeschildert. Heute umfasst 
das einheitlich ausgeschilderte Wegenetz 
knapp 10 000 Kilometer – einzigartig für eine 
derart große Region in Deutschland. Die Mit-
glieder des Schwarzwaldvereins kümmern 
sich vielerorts um die Installation der Beschil-
derung. Und mit dem neuen Wanderhand-
buch für den gesamten Schwarzwald, das 
im März 2017 vorgestellt wird, werden die 
Weichen für die Zukunft gestellt – auch hier 
saßen Naturpark, Schwarzwaldverein und 
weitere Akteure in den vergangenen Mona-
ten konstruktiv an einem Tisch.

Schwarzwald-Guides
Die Umwelt- und Naturpädagogik liegt bei-
den Partnern am Herzen – so wurde 2008 

mit finanzieller Unterstützung des Natur-
parks und der Stiftung des Schwarzwald-
vereins das Wald-Kultur-Haus in Bad Rip-
poldsau-Schapbach eröffnet. Neben einer 
Dauerausstellung werden vom Frühjahr bis 
in den Herbst zahlreiche waldpädagogi-
sche Veranstaltungen und Führungen an-
geboten. Geführte Wanderungen gibt es 
natürlich auch an anderen Orten im Natur-
park: Die Schwarzwald-Guides, zertifizier-
te Natur- und Landschaftsführer, machen 
mit den Besonderheiten der Flora und 
Fauna vertraut. Mehr als 200 Touren bieten 
sie im Naturpark jedes Jahr an – vom Wild-
kräuterspaziergang über die historische 
Spurensuche bis hin zur Weinwanderung. 
Zahlreiche Schwarzwald-Guides sind auch 
aktive Mitglieder im Schwarzwaldverein 
und bringen ihr Wissen ein. 

AugenBlick-Runden 

Auch eigene Projekte bringt der Naturpark 
voran – so wie die „AugenBlicke“ Diese 
besonderen Aussichtspunkte laden mit Sitz-
bank, Tischchen und beschrifteter Panora-
matafel dazu ein, die Landschaft zu entde-
cken. Die AugenBlicke sind in Anlehnung 
an das Naturpark-Logo – das markante 
Naturpark-Auge – gestaltet und gleichzei-
tig Ausgangspunkt für einen Rundweg, 
die AugenBlick-Runde. Rund ein Dutzend 
Standorte gibt es bereits im Naturpark. Dank 
Gigapixel-Technologie kann man sich am 
heimischen Computer (www.naturpark-
augenblicke.de) einen Eindruck verschaffen 
und eine Tour auswählen. 

NaTouren 
Wer abseits der ausgetretenen Pfade wandern 
möchte, ist auf den NaTouren genau richtig. 
In Zusammenarbeit mit dem NABU-Kreisver-
band Rastatt hat der Naturpark Wanderbro-
schüren veröffentlicht, die neugierig auf die 
Natur am Wegesrand machen. Dabei steht der 
Entdeckerdrang der Kinder und aller Jung-
gebliebener im Vordergrund – barfuß durch 
Bäche waten, über Felsen klettern oder Schät-
ze am Wegesrand entdecken. Die NaTouren 
richten sich aufgrund der kürzeren Strecken-
länge besonders an Familien mit Kindern.

Jochen Denker

Vielfältige Natur- und  
Kulturlandschaft
Projekte im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord

Die Schwarzwälder Kulturlandschaft mit ihrem charakteristischen Wech-
sel aus Wald, Weide und Wiese erhalten und gleichzeitig für alle Men-
schen erlebbar machen – das ist das Ziel des Naturparks Schwarzwald 
Mitte/Nord. Als Förderinstrument des Landes unterstützt der Natur-
park zahlreiche Projekte im ländlichen Raum – von der Förderung eines 
naturverträglichen Tourismus über Naturschutz und Umweltpädagogik 
bis hin zur Vermarktung regionaler Produkte. Dabei arbeitet der Natur-
park eng mit den Kommunen und Partnern vor Ort zusammen. Auch mit 
dem Schwarzwaldverein gibt es zahlreiche Berührungspunkte – nicht nur 
beim Thema Wandern.

  
Jochen Denker ist seit 2014 beim 
Naturpark für die Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig. Aufgewach-
sen an der Ostsee, entdeckt er den 
Südwesten gerne wandernd. Immer 
mit dabei: Kamera, Kind und Kegel.

AugenBlickrunde
Engelsberg

Info

SCHUTZGEBIETE

 Besucherplattform über dem Ellbachsee 

 Jochen Denker

Bernhard Seger geboren und wohnhaft 
in Tunau/Oberes Wiesental.
Studium Bauingenieurwesen an der FH 
Konstanz, von 1993 bis 2012 Bürgermeis-
ter der Stadt Schönau im Schwarzwald.



12 131/20171/2017

SCHUTZGEBIETE
SC

H
U

T
Z

G
EB

IE
T

E

Herr Kemkes, lange wurde um das Bio-
sphärengebiet gerungen. 29 Gemein-
den und drei Landkreise machen jetzt 
mit. Haben Sie den Eindruck, dass es 
bei den Einheimischen schon ange-
kommen ist?
Kemkes: Ich würde lügen, wenn ich ja sa-
gen würde, das kann man nach so kurzer 
Zeit auch nicht erwarten. Aber ich spüre 
bei meinen Antrittsbesuchen bei den Land-
räten und Bürgermeistern im Gebiet eine 
unheimlich positive Grundstimmung. Die 
erlebe ich auch in Gesprächen in der gan-
zen Region, auch bei den Landwirten.

Was wird das Biosphärengebiet in der 
Region bewirken? 
Kemkes: Es wird auf jeden Fall positive 
ökonomische Effekte in der Region ge-
ben, die messbar sein werden. Es wird 
einen Mehrwert für die Bevölkerung und 
die Unternehmen geben, da bin ich mir 
ganz sicher. Auch der nachhaltige Touris-
mus wird gestärkt werden. Eine Studie der 
Uni Würzburg belegt die regionalökono-
mischen Effekte von Schutzgebieten, auch 
von Biosphärenreservaten oder -gebieten.

Ein Biosphärengebiet soll von den Ini-
tiativen der Bevölkerung getragen wer-
den. Welche Ideen sind schon an Sie he-
rangetragen worden und welche davon 
wollen Sie 2017 in Angriff nehmen?
Kemkes: Erste Ideen wurden schon bei den 
konstituierenden Sitzungen der Säulen oder 
Facharbeitsgruppen vorgetragen. Es gingen 
auch schon zahlreiche Projektideen für eine 
Förderung ein. Der Lenkungskreis soll kurz 
vor Weihnachten die Förderrichtlinie verab-
schieden, dann können wir in die Förderung 
einsteigen. Da die Mittel von 2016 nicht aus-
gegeben wurden, stehen für 2017 insgesamt 
700 000 Euro Fördermittel bereit. 

Was für Projektideen wurden bereits 
vorgetragen?
Kemkes: Da geht es beispielsweise um Ak-
tivitäten zur Förderung des Streuobstes, wir 
haben hier im Gebiet nämlich eine seltene 
Sauerkirschensorte. Oder um Naturschutz-
maßnahmen zugunsten des Rotmilans, um 
Weidbuchenkartierung, Grünlandnutzung 
und das Hinterwälder Rind. Förderfähig 
sind auch investive Maßnahmen wie etwa 
der Bau eines Ziegenstalls oder der Bau 

von Weidezäunen, wenn sie in einem na-
turschutzfachlichen Kontext stehen und zu 
den UNESCO-Kriterien passen. 

Welche Schwerpunkte wollen Sie bei 
Ihrer Arbeit im Biosphärengebiet in 
diesem Jahr setzen?
Kemkes: Der Aufbau der Geschäftsstelle wird 
mich auch 2017 sehr beschäftigen, ich hoffe, 
dass bis zum Erscheinen Ihrer Zeitschrift im 
Februar das Starterteam komplett ist. Auch die 
Antrittsbesuche werden mich weiter beschäf-
tigen. Es kann sein, dass es Rückfragen und 
Ergänzungen zum UNESCO-Antrag geben 
wird. Öffentlichkeitsarbeit ist sehr wichtig, da 
geht es um die Homepage, Werbematerialien, 
Messeauftritte und vieles mehr. Wir werden 
außerdem nach der UNESCO-Anerkennung, 
die wir für den Frühsommer erwarten, begin-
nen, das Rahmenkonzept des Biosphärenge-

„Eine unheimlich positive 
Grundstimmung“
Biosphärengebiet wird die regionale Wirtschaft stärken

Der Forstwissenschaftler und Biologe 
Walter Kemkes ist Rheinländer. Seit 
dem 16. Juni ist er Geschäftsführer des 
Biosphärengebiets Schwarzwald. Der 
57-Jährige war seit 2009 Geschäftsfüh-
rer des Biosphärenreservates Bliesgau 
im Saarland und zuvor Leiter des Nati-
onalparks Hainich in Thüringen.

Seit Juni 2016 ist der Forstwissenschaftler und Biologe Walter Kem-
kes als Geschäftsführer des Biosphärengebietes Schwarzwald im Amt. 
Kurz darauf wurde die UNESCO-Anerkennung eingereicht, über die 
bis Juni 2017 entschieden werden soll. In der ehemaligen Textilfabrik 
Irisette in Schönau hat die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets für 
die nächsten fünf Jahre ihren Standort gefunden. Von seinem Fenster 
im Büro sieht Kemkes direkt auf den Bannwald Flüh. 

bietes zu entwickeln. Darin werden eine Ist-
Analyse, Ziele für die nächsten zehn bis 15 
Jahre und daraus abgeleitete Maßnahmen zur 
Zielerreichung dargestellt. Ich hoffe, dass wir 
2017 auch schon zwei der dezentralen Info-
stellen realisieren können.

Der Naturpark Südschwarzwald enga-
giert sich seit fast 20 Jahren für die Re-
gion Südschwarzwald. Gibt es da wo-
möglich ein Kompetenzgerangel? 
Kemkes: Nein, auf keinen Fall. Wir wer-
den uns gut abstimmen und denken über 
Kooperationen nach. Schließlich macht der 
Naturpark Südschwarzwald gute Arbeit.

Der Schwarzwaldverein unterstützte 
von Anfang an die Entstehung des Bio-

sphärengebietes. Was könnte er tun, 
um dem Biosphärengebiet zum Erfolg 
zu verhelfen?
Kemkes: Als mitgliederstarker Verein kann 
er uns in der Öffentlichkeitsarbeit unterstüt-
zen. Und natürlich ist es wichtig, dass die 
Mitglieder vor Ort ihr Wissen und ihre Ide-
en einbringen. Im beratenden Beirat sind 
ja auch Mitglieder des Schwarzwaldvereins 
vertreten. 

Natürlich interessiert uns besonders, 
ob es für das Wandern im Biosphären-
gebiet Beschränkungen gibt?
Kemkes: Nein, davor muss sich keiner 
fürchten. Natürlich greifen die Regelungen 
der strengeren Schutzgebiete auch im Bio-
sphärengebiet, aber unabhängig davon. 

Am besten man bleibt auf den Wegen, 
dann macht man alles richtig.

Welche Haltung nimmt das Biosphä-
rengebiet zum Ausbau der Windkraft 
im Schwarzwald ein?
Kemkes: Bis jetzt ist das Thema bei mir 
noch nicht aufgeschlagen. Es gibt aber 
dazu klare Aussagen in Positionspapieren 
der UNESCO. In den Kern- und Pflegezo-
nen gehen Windräder grundsätzlich nicht, 
in Entwicklungszonen unter Beachtung 
hoher Standards schon.

Das Gespräch führte Gabriele Hennicke
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Und das funktionierte auf beeindruckende 
Art und Weise: Bei den Regionalkonferenzen 
herrschte eine intensive Arbeitsatmosphäre, 
die Köpfe wurden zusammengesteckt, Ideen 
geboren und wieder verworfen, Karteikarten 
beschrieben und Pinnwände damit beklebt. 
So geht Beteiligung! 

In den Planungen des Zukunftsprozesses 
„Schwarzwaldverein 2030“ wurde diese Pha-
se des Prozesses als „Herzstück“ bezeichnet. 

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 
wurde der entsprechende Rahmen geschaf-
fen. Von der Bewirtung bis zur Dekoration 
war deutlich zu spüren, wie wichtig dem 
Schwarzwaldverein der Zukunftsprozess ist.

Beteiligung ist Neuland
Die offenkundig notwendigen Veränderungen 
– noch niemand weiß, wie diese genau ausse-
hen müssen – sollten nicht durch Gremien ver-
abschiedet, sondern in einem offenen, partizi-
pativen Diskussionsprozess erarbeitet werden. 
Schließlich kamen rund 600 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer zu den fünf Regionalkonfe-
renzen und arbeiteten intensiv an den vorge-
gebenen Themen. Einen so wichtigen Schritt 
der Vereinsentwicklung breit abzustützen, ist 
auch für den Schwarzwaldverein Neuland. 
„Wir wussten nicht, ob das funktioniert, sind 
jetzt aber bestätigt, dass es genau richtig war, 
die Menschen zu den Regionalkonferenzen 
einzuladen. Viele kamen, und die Stimmung 
war gut. Das macht uns auch ein wenig stolz“, 
resümiert Georg Keller, der Präsident des 
Schwarzwaldvereins. 

Der Zukunftsprozess  
geht in die nächste Runde
Positives Fazit der Regionalkonferenzen im Herbst 2016

Von Mirko Bastian

Wildes Brainstorming oder konkrete 
Ideenschmiede?
Der Clou beim World Café ist, dass die Teil-
nehmenden sich zu mehreren Themen in 
unterschiedlichen Zusammensetzungen aus- 
tauschen können. Es geht darum, die Dis-
kussionen an den Tischen nachzuvollziehen, 
Ideen festzuhalten, Meinungen zu sichern, 
ohne gleich Bewertungen vorzunehmen. 
Dabei können die Teilnehmenden auf die 
Papiertischdecken schreiben, die Modera-
toren halten die wesentlichen Punkte auf 
Karteikarten fest. An den Tischen wurde un-
ter gewissen Vorzeichen diskutiert: es sollte 
um den gesamten Schwarzwaldverein (nicht 
um den eigenen Kirchturm) gehen, konst-
ruktiv miteinander gesprochen werden, und 
es ging um die Zukunft und nicht um das, 
was früher alles war. Durch diese Leitplan-
ken hatten die Diskussionen an den Café-
Tischen einen guten Rahmen.

Florian Hahn, Pädagoge, Coach und Trai-
ner aus dem Dreisamtal, war als Moderator 
bei allen fünf Regionalkonferenzen dabei 
und hat Tische zur Identität und zur Visi-
on moderiert. Er zeigte sich beeindruckt ob 
der starken persönlichen Bindung, die er 
bei den Teilnehmenden gespürt hat. „Die-
se hohe Emotionalität ist ein riesiger Schatz. 
Dieses Potenzial muss man bewahren und 
vor allem aktivieren.“

Gibt es Ergebnisse?
Die Themenauswahl für die einzelnen Café-
Tische war von der Lenkungsgruppe vor-
gegeben. Dass es zwischen den einzelnen 
Themen immer wieder Schnittmengen (z. B. 
Kommunikation und Image) oder Quer-
schnittsthemen gibt, war klar. Natürlich wur-
den im Laufe der Regionalkonferenzen auch 
immer wieder dieselben Ideen geboren. Das 
ist mitunter ein Hinweis, dass ein bestimmter 
Handlungsbedarf besonders groß oder eine 
Idee bestechend gut ist.

Wie ein roter Faden ziehen sich bei-
spielsweise die folgenden Punkte durch 
die Konferenzen: Wenn der Schwarzwald-
verein für neue Mitglieder attraktiv sein 
möchte, dann muss das Angebot stimmen. 
Hier müssen also einzelne Zielgruppen ge-
zielt angesprochen werden. Des Weiteren 
gibt es noch große Entwicklungsmöglich-
keiten bei der Kooperation der Schwarz-
waldvereine untereinander und auch in 
der Vernetzung mit anderen Vereinen und 
Partnern vor Ort. Im Bereich der Kommu-
nikation müssen wir den Schritt ins digi-
tale Zeitalter endlich vollziehen und die 
vorhandenen Technologien besser nutzen. 
Um die Solidarität innerhalb des Schwarz-
waldvereins zu stärken, sollen beispiels-
weise die Kompetenzen, die wir innerhalb 
des Vereins haben, besser zugänglich ge-
macht werden. Hierfür soll ein Ideenpool 
eingerichtet werden.
Kontrovers diskutiert wurden unter ande-
rem Fragen nach dem Aufbau des Vereins.  

Brauchen wir die Bezirksebene (noch)? 
Wenn ja, mit welcher Aufgabenstellung und 
welchen Kompetenzen? Uneins waren sich 
die Teilnehmer auch, wenn es um die Form 
der Mitgliedschaft ging. Hier ist es strittig, ob 
mehr Zentralismus im Verband oder doch 
mehr Autonomie der Ortsgruppen die rich-
tige und zukunftsfähige Lösung ist. Auch zu 
der zumutbaren Höhe der Mitgliedsbeiträge 
gibt es unterschiedliche Auffassungen. 

Bei aller Pluralität in der Diskussion ist 
zumindest eines deutlich geworden: Behar-
rungskräfte à la „das haben wir doch schon 
immer bzw. noch nie so gemacht!“ sind nicht 
mehr angesagt. 

Wie geht’s weiter? 
Mit den Regionalkonferenzen und dem 
eher breiten Sammeln von Ideen wurde 
die Grundlage für den weiteren Prozess ge-
schaffen. Die unzähligen Vorschläge wurden 
inzwischen gefiltert, sortiert, gebündelt, so 
dass dann die großen Stränge deutlich wur-
den. Diese müssen nun in der nötigen Tiefe 
weiter ausgearbeitet werden. 

Zusammen mit den Kümmerern geht es ab 
Februar in die nächste Prozessphase. Hier 
sollen die Kümmerer-Teams gemeinsam 
die einzelnen Themen vertiefen und Maß-
nahmen bis zur Umsetzungsreife voranbrin-
gen. Die Kümmerer werden begleitet von 
Mitgliedern der Lenkungsgruppe. Denn je 
konkreter einzelne Veränderungen inner-
halb des Schwarzwaldvereins werden, desto 
mehr müssen auch wieder die satzungsge-
mäßen Gremien eingebunden werden. Die-
sen Transfer soll die Lenkungsgruppe über-
nehmen. Auf der Delegiertenversammlung 
am 24. Juni 2017 in Weil der Stadt (siehe S. 
17), also rund ein Jahr nach dem Auftaktbe-
schluss von Engen, bekommen die Delegier-
ten einen ausführlichen Zwischenbericht. 

Unterstützung
Die fünf Regionalkonferenzen liefen an 
verschiedenen Orten mit unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen und immer neuen 
Teilnehmern ab. Aber eine Konstante zog 
sich durch: die erfreulich gute Unterstüt-
zung, die der Schwarzwaldverein erfahren 
hat. Das beginnt mit den gastgebenden 
Ortsgruppen Kehl, Freiburg-Hohbühl, Do-
naueschingen, Gültlingen sowie Rastatt und 
Umgebung, die nicht nur unsere Ansprech-
partner vor Ort waren, sondern auch tat-
kräftig beim Auf- und Abbau und bei der 
Bewirtung mitgeholfen haben. Die Geträn-
ke während den Konferenzen und für den 
abschließenden Imbiss wurden gesponsert 
von den Bad Dürrheimer Mineralbrunnen, 
von der Badischen Staatsbrauerei Rothaus 
und von der Löwenbrauerei Bräunlingen. 
Zudem hat der Schwarzwaldverein den 
Zuschlag für einen sogenannten Berater-
Gutschein bei der Allianz für Beteiligung 
bekommen. Diese Initiative der Landesre-
gierung unterstützt Projekte zur Bürgerbe-
teiligung. 

Fazit
Vizepräsident Werner Hillmann war bei vier 
von fünf Regionalkonferenzen dabei. Für 
ihn steht fest: „Wir haben gut daran getan, 
den Rahmen für Begegnung und Austausch 
zu schaffen. Das gibt dem Zukunftsprozess 
eine robuste Basis und legt die Grundsteine 
für die weiteren Schritte. Allerdings war es 
schon eine Herausforderung, die Teilnehmer 
immer wieder auf die richtige Flughöhe zu 
bringen. Wir wollten ja nicht über das Klein-
Klein reden, sondern über das große Ganze. 
Ob uns das wirklich gut gelungen ist, wird 
der weitere Prozessverlauf erst zeigen.“

Letztlich wurden bei den Regionalkon-
ferenzen die ersten Steine ins Wasser ge-
worfen, die nun im weiteren Prozessverlauf 
Kreise ziehen werden. Nur eines passiert im 
Gegensatz zur Natur mit Sicherheit nicht: 
das Wasser wird sich so schnell nicht beru-
higen... Der Zukunftsprozess wird uns alle 
miteinander noch eine ganze Zeit beschäf-
tigen.

„Schimpfen-Spinnen-Schaffen“ war nicht 
nur das von Prozessbegleiter Martin 
Müller ausgegebene Motto für die Re-
gionalkonferenzen, es war gleicherma-
ßen auch der Aufruf an die Teilnehmen-
den, sich einzulassen auf die Methode 
des World Cafés. Schließlich ging es 
darum, miteinander innerhalb kurzer 
Zeit zu einem bestimmten Thema ins 
Gespräch zu kommen. 

 Nach der letzten Regionalkonferenz in Rastatt wurde gefeiert

Kümmerer
„Jede Idee ist willkommen – aber richtig gut 
ist sie erst, wenn sich auch jemand um deren 
Umsetzung kümmert!“ Mit diesem Appell er-
öffnete Martin Müller das World Café, in dem 
sich die Teilnehmenden an moderierten Ti-
schen zu den Themen Image, Identität, Res-
sourcen, Struktur, Mitgliedschaft, Kommuni-
kation, Ehrenamt, Themen/Handlungsfelder 
und Visionen austauschen konnten. Und der 
Aufruf hat gefruchtet: insgesamt meldeten 
sich mehr als 140 sogenannte Kümmerer. 
Rudi Maier, Bezirksvorsitzender im Markgräf-
lerland und Mitglied der Lenkungsgruppe 
2030, war positiv überrascht: „Dass sich so 
viele Menschen bereit erklären, Verantwor-
tung zu übernehmen und die uns auch bei 
den nächsten Prozessschritten begleiten wol-
len, ist toll. Das zeigt mir, dass der Verein den 
Leuten nicht egal ist!“

Der Prozess an sich ist wertvoll
Die fünf Regionalkonferenzen in nur weni-
gen Wochen durchzuziehen, bedurfte einer 
guten Vorbereitung. Schließlich war es eine 
Energieleistung von einigen Mitarbeitern der 
Hauptgeschäftsstelle, des Präsidiums und der 
Moderatoren. Katja Camphausen war für die 
organisatorisch-administrativen Abläufe im 
Zukunftsprozess zuständig. Etwas erschöpft 
resümiert sie, dass sich der Prozess auf jeden 
Fall gelohnt habe. „Ich bin überzeugt, dass 
die Regionalkonferenzen zur Steigerung der 
Identität innerhalb des Schwarzwaldvereins 
beitragen. Man hat gespürt, dass von den Re-
gionalkonferenzen ein konstruktiv-positiver 
Geist ausgeht. Diese Energie sollten wir mit-
nehmen in die Zukunft.“
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Stadt- und Naturentdeckungen 
zwischen Toren, Türmen und Stadtmauern, 
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Die Keplerstadt 
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Unterwegs im Heckengäu
Die Geschichte des Schwarzwaldvereins Weil der Stadt

Schon im Februar 1894 wird von Weil der Städtern berichtet, die bei der 
Ortsgruppe Stuttgart Mitglied waren. In der Ausgabe Juni 1895 wird ausge-
führt: „In Weil der Stadt hat sich eine neue Ortsgruppe gebildet, Obmann 
Herr Fabrikant Otto Haisch daselbst.“

Diese Ortsgruppe scheint aber nicht zustande 
gekommen zu sein, da sie bei den folgenden 
Ortsgruppenstatistiken, welche die Zeitung 
jährlich veröffentlicht hat, nicht mehr auf-
getaucht ist. Dagegen wird in der Ausgabe 
6/1898 gemeldet, daß Dr. Dietter in Merklin-
gen 14 Mitglieder gesammelt hat. Der Be-
zirksverein Merklingen wurde dann im Januar 
1901 gegründet, die Gründungsversammlung 
umfasste 42 Personen. Vorstand der neuen 
Ortsgruppe war Dr. Dietter, der dieses Amt 
bis 1930 ausübte, Schriftführer F. Hartmann, 
Schultheiß, und Rechner E. Reihling, Apothe-
ker. 1906 wurde schließlich der Bezirksverein 
Weil der Stadt mit 24 Mitgliedern aus Merklin-
gen und 26 neu geworbenen gegründet. Im 
Jahre 1923 entstand eine Ortsgruppe in Ren-
ningen, deren Mitglieder ebenfalls aus Merk-
lingen kamen. Die Ortsgruppen Merklingen 
und Renningen sind letztmals 1939 erwähnt. 
Weil der Stadt hatte in dieser Zeit 25, Merk-
lingen 13 und Renningen 33 Mitglieder. Nach 
dem 2. Weltkrieg nahm der Verein im Jahre 
1948 seine Tätigkeit wieder auf. Er hat im 
Jahr 2016 530 Mitglieder. Die Ortsgruppe 
hat drei Ehrenmitglieder. Seit 2003 ist Rudolf 
Fuchs Vorsitzender des Vereins. 

Kreuz und quer durchs Heckengäu
Das Wegenetz der Ortsgruppe umfasst etwa 
80 Kilometer. Im Jahr 2007 wurde auf der 
Gemarkung der Stadt Weil der Stadt das We-
gebeschilderungssystem des Hauptvereins 
umgesetzt. Im Vorfeld des 100-jährigen Be-
stehens der Ortsgruppe Weil der Stadt wurde 
statt einer Festschrift von den Wanderfüh-
rern der Ortsgruppe Wanderungen in einem 
Wanderheft mit dem Titel „Kreuz und Quer 
durchs Heckengäu“ zusammengefasst. Die-

ser Wanderführer entwickelte sich zu einem 
Renner, es wurden vier Nachdrucke vorge-
nommen. Seit 2009 bietet Oliver Johanson 
unter dem Titel „After Work Walking – Wir 
entdecken unsere Heimat“ Wanderungen 
für berufstätige Menschen an. In seinem ab-
wechslungsreichen Wanderprogramm für je-
dermann bietet der Schwarzwaldverein Weil 
der Stadt Halbtages- und Tageswanderun-
gen, Bus-Wanderfahrten, Radwandern sowie 
mehrtägige Bergwanderungen, umrahmt von 
heimatkundlichen und kulturellen Besichti-
gungen an.

Im Jahr 2013 wurden wir von der 60 Per-
sonen starken Ortsgruppe Leonberg e.V. an-
gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, sie in 
unsere Ortsgruppe aufzunehmen. 2015 kam 
es zur Eintragung ins Vereinsregister. Der Ver-
einsname lautet nun Schwarzwaldverein Weil 
der Stadt-Leonberg e.V.

Rudolf Fuchs

Weil der Stadt – schon der Name ist etwas 
ganz Besonderes. Korrekt müsste es eigent-
lich heißen, „Weil, die Stadt“. Doch nachdem 
Urkunden „zu Weil, der Stadt“ ausgestellt 
wurden oder man sagte, man komme von 
„Weil, der Stadt“ und sich die Bezeichnung 
gefestigt hatte, legte der Gemeinderat 1862 
die offizielle Schreibweise „Weil der Stadt“ 
fest. Dieser Name erklärt schon vieles: Das 
„Weil“ geht vermutlich zurück auf eine römi-
sche „villa rustica“, ein römisches Landgut, 
bei dessen Resten alamannische Siedler im 
sechsten Jahrhundert ein Dorf gründeten und 
den lateinischen Flurnamen „Villa“ übernah-
men. Und den Zusatz „die Stadt“ erhielt Weil 
nach der Stadtgründung im 13. Jahrhundert 
durch die Staufer. Selbstbewusst wurde das 
Beiwort „Stadt“ hinzugefügt, auch um sich 
von gleichnamigen schwäbischen Dörfern 
zu unterscheiden.

Einst freie Reichsstadt
Viele Gebäude zeugen noch heute von die-
ser historischen Vergangenheit. Obwohl Weil 
der Stadt beim großen Stadtbrand 1648 kurz 
vor Ende des dreißigjährigen Krieges fast völ-
lig zerstört wurde, erinnern die Türme, große 
Teile der Stadtmauer, die prägnante katholi-
sche Kirche und der Marktplatz mit seinem 
historischen Rathaus daran, dass Weil von 
1275 bis 1802 eine freie Reichsstadt war und 
wie eine Insel im württembergischen Umland 
lag – politisch, konfessionell und wirtschaft-
lich eigenständig, aber auch isoliert. Im Ge-
gensatz zum protestantischen Württemberg 
war Weil der Stadt seit dem 17. Jahrhundert 

rein katholisch. Erst nach 1802 zogen evange-
lische Bürger aus dem Umland zu. Das schon 
von weitem sichtbare Wahrzeichen der Stadt, 
die katholische Kirche St. Peter und Paul, die 
erstmals in einer 1075 in einer Schenkungs-
urkunde des Grafen Adalbert II. von Calw 
erwähnt wurde, zeugt noch heute von dieser 
Sonderstellung. Auch Kapellen, zum Beispiel 
die Spitalkapelle mit ihren Kunstschätzen, 
dokumentieren die katholische Vergangen-
heit und Gegenwart. Denn auch das bis heu-
te stattfindende ausgiebige Feiern der katho-
lischen schwäbischen Fastnacht, der Fasnet, 
erklärt sich daraus.

Einen tieferen Einblick in die Stadtge-
schichte bieten ein Besuch im Stadtmuseum, 
ein Spaziergang mit einem der qualifizierten 
Stadtführer und diverse Publikationen, die im 
Buchhandel erhältlich sind.

Als „selbstbewusste“ Stadt hat Weil der Stadt 
eine Reihe bedeutender Leute hervorge-
bracht. Allen voran den Astronomen und Ma-
thematiker Johannes Kepler (1571 – 1630), 
der die Gesetze der Planetenbewegungen 
entdeckte. Ebenfalls in Weil der Stadt gebo-
ren sind der Reformator und Organisator der 
evangelischen Landeskirche Johannes Brenz 
(1499 – 1570), der Frühhumanist, Übersetzer 
und Arzt Heinrich Steinhöwel (1410 oder 
1411 – 1479), der katholische Bischof von 
Linz und aufgeklärte Schulreformer Joseph 
Anton Gall (1748 – 1807), und Lukas Moser, 
Künstler des berühmten Magdalenenaltars 
in Tiefenbronn von 1431. Vor allem die Ge-
burtsstätte von Johannes Kepler, die heute 
das Kepler-Museum beherbergt, zieht Besu-
cher von Nah und Fern in das Unterzentrum 
in der Region Stuttgart. 

Nachdem 1975 die Teilorte Merklingen, 
Münklingen, Schafhausen und Hausen ange-
schlossen wurden, hat die Stadt rund 19.500 
Einwohner. Landschaftlich liegt sie 406 Me-
ter über dem Meeresspiegel am Flüsschen 
Würm im Heckengäu und ist mit der baden-
württembergischen Landeshauptstadt Stutt-
gart eng durch die S-Bahn verbunden. Mit 
seiner hübschen Altstadt, den verschiedenen 
privaten Museen (Kepler-, Stadt-, Narren- und 
Puppenmuseum), den vielen Naturschutzge-
bieten und dem lebendigen Vereinsleben mit 
vielen Festen und schwäbischen „Hocketsen“ 
ist Weil der Stadt mit seinen Stadtteilen ein 
beliebter Ausflugs- und Naherholungsort. 

Michaela Leven

Weil der Stadt – die Kepler- 
Stadt im Heckengäu
In der ehemals freien Reichsstadt findet die 148. Hauptversammlung statt

 Weil der Stadt liegt im Heckengäu am 
nördlichen Rand des Landkreises Böb-
lingen. Die Stadt besteht aus den Stadt-
eilen Weil der Stadt, Merklingen, Schaf-
hausen, Münklingen und Hausen. Die 
Einwohnerzahl liegt bei etwa 19000 
Einwohnern. Die historische Altstadt 
lädt zu Stadt und Türmer-Führungen 
ein. In und um Weil der Stadt laden ab-
wechslungsreiche Naturlandschaften, 
kulturhistorische Sehenswürdigkeiten 
und eine vielfältige Flora und Fauna ein, 
die abwechslungsreiche Heckengäu-
Landschaft zu entdecken. 

Info

 Weitere Informationen bei der der 
Stadt- & Touristinformation am Markt-
platz in Weil der Stadt oder unter: 
www.weil-der-stadt.de

Info

 Marktplatz in Weil der Stadt mit Stadtmuseum

 Aussicht zum Randecker Mar

Landesehrennadel für 
Manfred Wisgott

Im Namen von Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann überreichte der Oberkir-
cher Oberbürgermeister Matthias Braun 
Manfred Wisgott die Landesehrennadel. 
Wisgott ist seit fast 15 Jahren Vorsitzender 
des Schwarzwaldvereins Oberkirch. Seit 21 
Jahren engagiert sich Wisgott im Schwarz-
waldverein, wobei er nicht nur den Wander-
stock in die Hand nimmt: OB Braun verwies 
auf die Renovierung des Moosturms, für die 
14 Ehrenamtliche 899 Stunden Eigenarbeit 
geleistet hatten. Wisgott war einer davon. 
»Das war ein besonderer Kraftakt für Sie 
und für den Verein.« Neben dem Arbeits-
einsatz habe Wisgott durch den Verkauf 
eines »Mini-Moosturms« eifrig Spenden 
gesammelt für die Renovierung. Wisgott 
habe viel Zeit, Elan und Idealismus in die 
Vereinsarbeit eingebracht, so Braun. Der 
Schwarzwaldverein kümmert sich nicht 
nur um Landschaftspflege und den Erhalt 
des Wegenetzes, sondern er ist auch ein 
Motor der Städtepartnerschaft mit Oos-
terzele/Belgien. Manfred Wisgott wirkt 
nicht nur in Oberkirch: Er ist seit 2007 
stellvertretender Bezirksvorsitzender des 
Schwarzwaldvereins und vertritt den 
Hauptverein im Landschaftserhaltungsver-
band des Ortenaukreises.

Patric König
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Die Ortsgruppe Müllheim-Badenweiler des 
Schwarzwaldvereins hat sich 2016 entschlos-
sen, den vereinseigenen Aussichtsturm am 
Hochblauen zu sanieren. Die schon über 
30 Jahre alten Stufen und Podeste aus Ei-
chenholz des Turmes Baujahr 1895 waren 
nun doch schon arg sanierungsbedürftig 
und so wurde beschlossen, die Stufen und  
Podeste mit Metallgitter auszurüsten. In 
Eigenarbeit wurden die alten Holzdielen 
entfernt. Dabei mussten über 800 Schrau-
ben abgeflext, die Auflagen entrostet und 
gestrichen werden. Vorgesehen war auch, 
den Handlauf und das innere Geländer zu 
streichen. Während der Arbeiten entschloss 
man sich jedoch, den ganzen Turm neu zu 
streichen. Die Sitzbank auf der oberen Platt-
form wurde erneuert, ebenso wurden die  
Außenwände des Kassenhäuschens neu ver-
kleidet. Die Gitterroste wurden jedoch von 
einer Fachfirma installiert. 

Die ganze Investition wäre nicht möglich 
gewesen, wenn nicht einige Vereinsmitglie-
der selbst Hand angelegt hätten. So wurden 
hunderte von Arbeitsstunden ehrenamtlich 
geleistet. Besonders zu erwähnen ist, dass 
der beteiligte Malermeister noch nicht mal 
Mitglied des Vereins war. Die Gesamtkosten 
trägt der Schwarzwaldverein aus eigenen 

Mitteln, ein Zuschuss aus Landesmitteln wird 
erwartet. Der Verein möchte sich auch bei 
den Spendern bedanken und ist stolz, dass 
der runderneuerte Turm genau wie auch das 
Blauenhaus in neuem Glanz erstrahlt. 

Es ist einfach eine Freude, die Rundum-
sicht auf dem Turm zu genießen, im Norden 
der Kaiserstuhl und Kandel, im Osten der 
Belchen und der Feldberg, im Westen die Vo-
gesen und im Süden der Jura und die Alpen. 

Der Verein würde sich wünschen, dass 
jeder, der den Turm besteigt, einen kleinen 
Obolus an der Kasse entrichtet. 

Christa Schwarz

Die Festlichkeiten zum Jubiläum der 
Städtepartnerschaft zwischen Wald-
kirch und Sélestat waren auch für 
den Club Vosgien Sélestat und den 
Schwarzwaldverein Waldkirch-Kan-
del ein besonderes Ereignis: Seit 50 
Jahren besteht die freundschaftliche 
Verbindung der beiden Wanderver-
eine. Generationen von badischen 
und elsässischen Wanderfreunden 
haben gemeinsam die Schönheit von 
Schwarzwald und Vogesen genossen 
und sind dabei zu einem Aktivposten 
der Städtepartnerschaft geworden.

Schon wenige Tage nach den offiziellen Fei-
erlichkeiten zur Besiegelung der Städtepart-
nerschaft trafen sich der Schwarzwaldverein 
Waldkirch-Kandel und der Club Vosgien Sé-
lestat – Haut Koenigsbourg am 23. Oktober 
1966 zu einer gemeinsamen Wanderung am 
Kaiserstuhl. Der damalige Vorsitzende des 
Schwarzwaldvereins Albert Rothweiler und 
der damalige Präsident des Club Vosgien Sé-
lestat Goettelmann begründeten damit eine 
Tradition, die in den letzten 50 Jahren nie ab-
gerissen ist. Seit 1966 sind die beiden Vereine 
jedes Jahr bei Touren im Schwarzwald oder 
in den Vogesen unterwegs. Etwas besonders 
ist, dass die Begegnungen auch immer wie-
der von politischen Repräsentanten aus bei-

den Städten begleitet wurden. Bürgermeister 
Marcel Bauer aus Sélestat wandert regelmä-
ßig mit und auch der Waldkircher Alt-OB 
Richard Leibinger hat schon als Tourenfüh-
rer fungiert. Bei nahezu 100 Treffen sind die 
beiden Vereine zusammengewachsen. Men-
schen aus Waldkirch und Sélestat treffen sich 
mit großer Selbstverständlichkeit und die Ver-
bindungen gehen inzwischen über das Wan-
dern hinaus. 

Vereintes Europa
Im Rahmen der Feierlichkeiten in Sélestat 
am 28. Mai nahmen beide Vereine mit gro-
ßen Delegationen am Umzug durch die 
Stadt teil und streiften danach gemeinsam 
durch den Illwald. Bei einem gemeinsamen 
Abendessen überreichte der Vorsitzende des 
Schwarzwaldvereins Edwin Dreher ein Gast-
geschenk und zitierte Präsident Göttelmann 
vom CVS, der anlässlich der ersten gemein-
samen Wanderung 1966 gesagt hatte: „Hätte 
der Gedanke eines vereinten Europa schon 
früher bestanden, wäre viel Leid erspart ge-
blieben.“ Er betonte den aktiven Beitrag der 
beiden Vereine zur Städtepartnerschaft und 
darüber hinaus für ein vereintes Europa. Fast 
auf den Tag genau 50 Jahre nach der ersten 
gemeinsamen Wanderung trafen sich beide 
Vereine wieder zur Feier in Waldkirch. Nach 
der offiziellen Eröffnung in der Schlettstadt-
allee machte sich eine Gruppe mit nahezu 
100 Wanderfreunden auf den Weg. Zunächst 
genossen die Waldkircher und ihre Freunde 
aus Sélestat das bunte Treiben auf dem Wo-
chenmarkt und stärkten sich bei regionalen 
Köstlichkeiten. Danach konnten die aktiven 

Wanderer bei herrlichem Wetter zwischen 
zwei Angeboten wählen: Eine Gruppe ent-
schied sich für die Tour vom Stadtrainsee 
auf dem Herrenwegle zur Martinsbühlhütte 
mit Wanderführerin Lona Zillgith. Eine große 
Gruppe nahm unter Führung von Wolfgang 
Zillgith die zwölf Kilometer lange, etwas an-
spruchsvollere Tour auf dem Zweitälersteig 
zur Ruine Schwarzenburg in Angriff. Auf 
dem Weg genossen die Wanderer den bun-
ten Herbstwald und herrliche Ausblicke zum 
Kandel und in das Elztal. Über das maleri-
sche Dettenbachtal erreichte man ebenfalls 
die Martinsbühlhütte.

Hier hatte ein Team um Edwin Dreher ei-
nen von der Stadt Waldkirch gespendeten 
Imbiss sowie Kaffee und Kuchen vorbereitet. 
In der schönen Herbstsonne waren bald vie-
le interessante und freundschaftliche Gesprä-
che auf Deutsch, Französisch und Elsässisch 
im Gang und Erinnerungen an gemeinsame 
Unternehmungen wurden ausgetauscht. Ei-
nen besonderen Anstrich erhielt das Treffen 
auch durch die Anwesenheit ehemaliger Vor-
sitzender beider Vereine. Nach der gemein-
samen Wanderung zurück nach Waldkirch 
klang der ereignisreiche Tag im Festzelt aus. 
Dort überreichte der Präsident des Club Vos-
gien Sélestat Jean-Claude Christen den Wald-
kirchern eine Zeichnung des Karikaturisten 
Jean Risacher als Gastgeschenk. Auch im 
nächsten Jahr sind zwei Treffen im Schwarz-
wald und in den Vogesen in den Wanderplä-
nen fest geplant. So halten beide Vereine die 
Partnerschaft lebendig. 

Edwin Dreher

50 Jahre gelebte  
Städtepartnerschaft
Schwarzwaldverein Waldkirch-Kandel und  
Club Vosgien Sélestat seit 50 Jahre gemeinsam unterwegs

Aussichten 
garantiert
Schwarzwaldverein Müllheim- 
Badenweiler saniert Blauenturm

 Schwarzwaldverein Waldkirch-Kandel und Club Vosgien Sélestat bei der Martinsbühlhütte in Waldkirch  
 Grußwort und Übergabe des Gastgeschenks in Sélestat (v.l.n.r.: Marcel Bauer, Bürgermeister von 

Sélestat, Edwin Dreher, Jean-Claude Christen, Präsident des CVS) Jörg-Uwe Fuchs erster Vorsitzender 
des Schwarzwaldvereins Neureut, der 
am 13. Juli 2016 im Alter von 74 Jahren 
verstorben ist. Für seine Verdienste als 
Vorsitzender, stellvertretender Wan-
derwart und Pressewart wurde er 
vom Hauptverein mit dem bronzenen, 
silbernen und 2010 mit dem goldenen 
Ehrenzeichen ausgezeichnet.

Walter Meder verstarb im Alter von 
73 Jahren nach kurzer, schwerer Krank-
heit. Seit über 40 Jahren war er Mit-
glied in der Ortsgruppe St. Georgen. 
Er war Wanderwart und Bezirkswan-
derwart und seit 1997 stellvertreten-
der Vorsitzender. Sehr beliebt waren 
seine Wanderwochen, die er alljährlich 
organisierte. 

Hubert Bruder verstarb am 16.09. im 
Alter von 63 Jahren. Er war 49 Jahre 
Mitglied im Schwarzwaldverein Nord-
rach, davon 31 Jahre erster Vorsitzen-
der. Er war treibende Kraft bei der 
Einrichtung des neuen Wegesystems 
im Nordrachtal und engagierte sich 
zuletzt auch als Bezirkswanderwart im 
Bezirk Kinzigtal. Für seine Verdienste 
um den Verein erhielt er das Goldene 
Ehrenzeichen des Hauptvereins. 

Helmut Weber, langjähriger erster 
Vorsitzender des Schwarzwaldvereins 
Laufenburg verstarb am 18. Januar im 
Alter von 92 Jahren. 1981 erhielt er für 
sein großes Engagement das Ehrenzei-
chen in Gold des Hauptvereins.

Im Dezember 2016 ist der Ehrenvorsitzende des Schwarz-
waldvereins Laufenburg, Gert Philipp, im Alter von 75 Jahren 
plötzlich verstorben. Gert Philipp war in hohem Maße für 
seine Ortsgruppe, den Bezirk Hochrhein und den Hauptver-
ein engagiert. Sein Hauptaugenmerk galt der Familienarbeit, 
hier besonders der deutsch-französischen Verständigung, 
und dem Naturschutz als Wespen- und Hornissenbeauftrag-
ter. Als gebürtiger Elsässer stand der gute Kontakt zwischen 
Menschen verschiedener Nationen im Zentrum seiner Arbeit. 
Die Integration von Flüchtlingen in den Schwarzwaldverein 
lag ihm sehr am Herzen.  
Von 1992 bis 2016 war Gert Philipp Vorsitzender des Schwarz-
waldvereins Laufenburg und von 2003 bis 2012 Vorsitzender 
des Bezirks Hochrhein. Im Hauptverein war er lange Zeit 
als Fachwart für Jugend und in der Familienarbeit engagiert. 
1995 erhielt Gert Philipp dafür den Emil-Imm-Preis, im Jahr 
2000 das Ehrenzeichen in Gold. Auch auf Landesebene wur-
de sein Engagement anerkannt, 2006 erhielt er die Landeseh-
rennadel, 2013 die Staufermedaille. Mit Gert Philipp verlieren 
wir einen liebenswerten Wanderfreund, der uns mit seiner 
Loyalität, seinem großen persönlichen Einsatz und seinen tol-
len Ideen fehlen wird. 

Ines Zeller

Gert Philipp 

Der Schwarzwald-
verein trauert um  
verdiente Mitglieder



 
Info
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Am ersten Morgen nahmen wir unsere Miet-
fahrräder, zwölf recht neue Mountain- und 
zehn E-Bikes, in Empfang, welche in den 
nächsten Tagen unsere treuen Begleiter wer-
den sollten. Zur Eingewöhnung führte unser 
erster Ausflug längs der weit vorspringenden 
Halbinsel Punta Sardegna in die westlich von 
Palau gelegene Surfer-Hochburg Porto Pollo. 
Durch seinen kilometerlangen feinen Sand-
strand ist diese Traumbucht auch bei Bade-
gästen äußerst beliebt. Nach einer Stärkung 
in einer kleinen romantischen Strandbar ging 
es heimwärts über die hügelige Landschaft 
der Gallura, vorbei an Macchia-Büschen und 
einzelnen Gehöften. Am nächsten Tag stand 
ein Abstecher ins 25 Kilometer südlich ge-
legene Bergdorf San Pantaleo an. Über das 
Provinzstädtchen Arzachena, bekannt als 
archäologisches Zentrum mit seinen vorge-
schichtlichen Funden und den sogenannten 
Gigantengräbern, führte unsere Tour teilwei-
se recht steil bergauf in dieses romantische 
Bergdorf, wobei die E-Biker ihre motorisierte 

Unterstützung zu schätzen wussten. Für die 
Mountainbiker hieß es, recht ordentlich in 
die Pedale zu treten. Alle erreichten jedoch 
glücklich das Etappenziel. Zurück ging es 
bergab in Richtung Küste, vorbei an einer 
beeindruckenden Gebirgslandschaft mit den 
typischen bizarren, verwitterten Zacken aus 
Granitgestein. Weiter führte der Weg an der 
Küste entlang, vorbei an Sandstränden, Se-
gel- und Yachthäfen über Cannigione, ein 
ehemaliges Fischerdorf am Golf von Arz-
achena und heute ein bekannter Touristen-
ort, zurück nach Palau.

Von einer Insel zur nächsten Insel
Am kommenden Tag stand ein Abstecher 
zur Nachbarinsel La Maddalena auf dem Pro-
gramm. Nach einer etwa 20-minütigen Über-
fahrt per Autofähre erreichten wir die gleich-
namige Inselhauptstadt. Mit seinen 12 000 
Einwohnern besitzt La Maddalena einen 
ausgeprägt städtischen Charakter. Die lange 
Fußgängerzone, die romantischen Gässchen 

in der Altstadt und die zahlreichen Geschäf-
te und Restaurants laden geradezu zu einem 
genüsslichen Bummel ein. Vorbei an ver-
schiedenen eleganten Palazzi der italieni-
schen Marine führte unsere Erkundungstour 
zur „strada panoramica“, einer Panoramastra-
ße, die vorbei an traumhaften Buchten und 
Sandstränden die Insel umrundet. Ein Abste-
cher führte uns vorbei an bizarr geformten 
Granitklötzen und hüfthohen Macchia-Sträu-
chern hinauf zum höchsten Punkt dieser In-
sel, zur 146 Meter hoch gelegenen Guardia 
Vecchia mit seiner ehemaligen militärischen 
Befestigungsanlage. Belohnt wurde der 
steile und schweißtreibende Aufstieg durch 
eine traumhafte Rundsicht, wobei im Dunst 
auch die Südspitze der Nachbarinsel Korsika 
zu erkennen war. Bei flottem Tempo ging 
es wieder abwärts, weiter zu der über eine 
kleine Brücke verbundenen Nachbarinsel 
Caprera. Diese praktisch unbewohnte Insel 
zeichnet sich durch herrliche Pinienwälder 
und traumhafte, einsame Strandbuchten aus, 
die zu einem erfrischenden Bad im kristall-
klaren Wasser einladen. Auch wir konnten 
natürlich nicht widerstehen und legten somit 
eine ausgedehnte Mittags- und Badepause 
ein.

Einen weiteren Höhepunkt unserer Rad-
tourenwoche bildete die Fahrt zum nord-
westlich gelegenen Aussichtspunkt Capo 

Testa. Die ersten Kilometer führ-
ten uns über eine vielbefahrene 
Hauptstraße nach Santa Teresa 
di Gallura, dem nördlichsten 
Städtchens Sardiniens. Schon von 
weitem sind in dieser Hügelland-
schaft die pastellfarbenen Häuser 
mit ihren roten Dächern sichtbar 
sowie der tiefeingeschnittene 
Hafenfjord, von dem aus Fähr-
verbindungen nach Korsika be-
stehen. Bei der Durchfahrt merkt 
man schnell, dass dieser Ort mit 
seinem schachbrettartigen Straßen-
netz planmäßig angelegt wurde. 
Über wenig befahrene Sträßchen 
erreichten wir unser Etappenziel 

Capo Testa. Dieses Kap beeindruckt durch 
seine bizarre Steilküste. Beherrscht wird die-
ser Felsvorsprung von einem ehemaligen 
Leuchtturm, von dessen Plattform aus sich 
ein atemberaubendes Panorama über die 
nördliche Felsküste Sardiniens und den In-
seln des Maddalena-Archipels bietet; auch 
die Südküste Korsikas ist in der Ferne zu 
erkennen. Nicht weniger beeindruckend ist 
die durch Wind und Wetter in den skurilsten 
Formen modellierte Granit-Felslandschaft mit 
teilweise abenteuerlichen Höhlungen. Diese 
Felsblöcke gleichen je nach Betrachtungs-
weise und Fantasie Tier- oder Fabelwesen. 
Unweit von diesem Aussichtspunkt konnten 
wir in einer romantischen Meeresbucht eine 
kleine Strandbar ausfindig machen, die gera-
dezu zu einem Mittagspicknick einlud. Frisch 
gestärkt ging es anschließend auf überwie-
gend wenig befahrenen Landstraßen heim-
wärts, vorbei an sanften Hügeln und kleinen 
Wäldchen.

Entlang der Costa Smeralda 
Nicht zu vergessen ist ein Abstecher nach 
Porto Cervo, dem städtischen Zentrum der 
berühmten Costa Smeralda, dem beliebten 
Feriendomizil der Schönen und Reichen. 
Von Palau ging es an der Küste entlang und 
nach Umrundung des Golfs von Arzachena 

führte uns eine romantische Gebirgsstraße im 
ständigen bergauf und -ab, vorbei an fjord-
ähnlichen Seebuchten, unserem Etappenziel 
entgegen. Im Yachthafen Marina Porto Cervo 
gab es einige Luxusyachten zu bestaunen. 
Der Ort selber wirkt mit seinen fantasievoll 
gestalteten Gebäuden, noblen Ladenpassa-
gen und den verwinkelten Gassen eher steril 
und beinahe ausgestorben; vom typisch ita-
lienischen oder sardischen Lebensgefühl ist 
man hier weit entfernt. Nach einer kurzen 
Mittagspause traten wir unseren Heimweg 
an, wobei ein kleiner Abstecher zu dem ar-
chitektonisch interessanten, schneeweißen 
Kirchlein Stella Maris oberhalb von Porto 
Cervo mit seinen gerundeten und schwung-
vollen Formen lohnte. Nun hieß es, Ab-
schied von der Costa Smeralda zu nehmen 
und die Rückfahrt über das hügelige Hinter-
land in Richtung Palau anzutreten. Kurz vor 
unserem Ziel mussten zumindest die Moun-
tainbiker noch einmal kräftig in die Pedale 
treten, um einen schönen Aussichtspunkt am 
Le Baragge-Bergkamm oberhalb von Palau 
zu erreichen. Beeindruckend der Blick zum 
östlich gelegenen 120 m hohen Capo Dorso, 
den berühmten Bärenfelsen, den man übri-
gens auch zu Fuß erklimmen kann. Je nach 
Betrachtungswinkel erkennt man auf der 
Spitze dieses Berges einen bizarr erodierten 
Felsen in Gestalt eines riesigen Bären. Hier-
nach ging es nun wieder steil bergab und zu 
unserem Hotel in Palau zurück.

Damit war nun auch die Zeit gekommen, 
unsere geliehenen Fahrräder zurückzubrin-
gen und beim gemeinsamen Abendessen ein 
wenig wehmütig auf die vergangenen Rad-
touren und Erlebnisse zurückzublicken. Wir 
legten im Ganzen eine Entfernung von 300 
Kilometern und 3 500 Höhenmetern zurück 
und lernten einen kleinen Teil Sardiniens 
mit all seinen Schönheiten kennen. All dies 
weckte natürlich bei uns den Wunsch, nächs-
tes Jahr weitere Regionen dieser zweitgröß-
ten Mittelmeerinsel per Fahrrad zu erkunden. 
„Ciao Sardegna, fino alla prossima volta!“ 
(Ciao Sardinien, bis zum nächsten Mal!)

Ciao, alla prossima volta!
Sardinien-Radtour des Schwarzwaldvereins Lörrach 

Von Detlef Kalweit 

22 radbegeisterte Mitglieder des 
Schwarzwaldvereins Lörrach un-
ternahmen im Herbst eine Radtour 
im Norden Sardiniens. Dank sei-
ner landschaftlichen Reize zählt der 
Standort Palau mit seinen 4 500 Ein-
wohnern zu einem der beliebtesten 
Urlaubszentren der Region Gallura, 
dem nördlichsten Teil Sardiniens.

  auf dem Weg ins Bergdorf S. Pantaleo, zwischen Palau und Arzachena

Unsere einwöchige Radtour fand im 
äußersten Norden von Sardinien statt. 
Wir logierten im Hotel „La Vecchia 
Fonte“, www.lavecchiafontehotel.it, 
einem sehr schönen Hotel in unmit-
telbarer Nähe zum Yacht- und Fähr-
hafen. Hilfreich für unsere Radtouren 
waren die Kompass-Karten (Wan-
dern - Fahrradfahren, Sardinien Nord, 
Karten-Set bestehend aus 4 Karten, 
je 1:50000). Weitere Informationen 
bei der Touristeninformation Palau, 
www.palauturismo.com
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Kreative Wegeführung und  
ungewöhnliche Wegzeichen
So träumt man beim Wandern vor sich hin 
und freut sich verwundert, auf einer so viel 
besuchten Insel doch so ruhig genießen 
zu können. Die Dörfer, durch die der Weg 
führt, scheinen von wenigen Ausnahmen 
abgesehen vom Massentourismus verschont 
geblieben zu sein. Zum Glück für die Wande-
rer, und vielleicht dem geschuldet, dass der  
GR 221 irgendwie nicht ganz fertig ist. So ist 
es ein beliebtes Thema unter Wanderern, am 
Ende eines Tages auszutauschen, wer wo 
welche Variante gewählt hat. Denn mal weist 
eine Schranke darauf hin, dass der Wander-
weg über privates Gelände führt, mal ist eine 
andere Wegführung geplant oder mal läuft 
ein Rechtsstreit, ob der Weg durch ein Gebiet 
laufen darf oder nicht. Hier liegt vermutlich 
auch der Grund dafür, dass der GR221 auf 
den ersten Etappen eher schlecht ausgeschil-

dert ist. Die späteren Schilder mit der ein-
deutigen Kennzeichnung „GR221“ sucht man 
anfangs fast vergebens, dafür säumen zahl-
lose, liebevoll aufgetürmte Steinmännchen 
den Weg. Und wenn sich manch eines auch 
im hohen Dissgras versteckt; das Nächste ist 
meist schon in Sicht.

Empfohlen ist die Laufrichtung von Port 
d’Andratx nach Pollenca oder, anders ausge-
drückt, von West nach Ost. Der Weg beginnt 
auf diese Weise entlang der Küste, bevor er in 
Port de Soller über die Berge der Serra führt. 
Aber auch die Etappen an der Küste haben 
ihre Höhenmeter – so geht es schon auf der 
zweiten Etappe über den Esclop, der mit 926 
Metern Höhe zwar vergleichsweise klein, un-
ter den Bergen der Baleareninsel aber doch 
ein reizvoller Gipfel ist. Wer den GR 221 läuft, 
der hat sein Hab und Gut immer dabei. Dazu 
eine gute Menge Wasser, denn das ist alleror-
ten knapp. Und so gestaltet sich dieser Wan-
derweg auch mit solchen zu bewältigenden 
Höhen zu einer schnell recht schweißtreiben-
den Angelegenheit. Dazu muss man gut auf-
passen, denn das nächste Steinmännchen ist 
schnell übersehen und schon wird es unweg-
sam und mitunter gefährlich. Dann heißt es 
zurück gehen, bis zuletzt ein solch steinernes 
Wegzeichen gesichtet werden konnte.

Wandern und übernachten  
in Traumlagen
Der Blick aufs Meer verlockt zum Träumen. 
Der Horizont verschwimmt – wo hört das 
Meer auf und fängt der Himmel an? Möwen 
segeln an den schroff abfallenden Küstenrän-
dern und Boote schaukeln auf den Wellen. 
Merkwürdig, so nah am Meer zu sein und 
doch nicht darin. Natürlich sind Abstecher 
an den Strand möglich – die Bucht von Deia 
oder der Strand in Port de Soller sind wohl 
die berühmtesten Beispiele für solche Gele-
genheiten. Manch einer plant Ruhetage auf 
seiner Wanderung über die Insel ein, ande-
re laufen in acht Etappen durch. Jeder nach 
seinem Geschmack. Empfehlenswert ist auf 
jeden Fall, sein Bett für die Nacht vorher 
zu reservieren; anderenfalls sollte man für 
die Nacht im Freien mit Zelt und Schlafsack 
ausgerüstet sein. Denn mancherorts sind die 
sogenannten „refugi“ die einzigen Übernach-
tungsmöglichkeiten – und die sind gern aus-
gebucht. Dafür liegen sie meist bestechend 
schön. Wer oberhalb von Port de Soller vor 
dem Refugi Muleta sitzt und den Sonnen-
untergang genießt, während nebenan der 
Leuchtturm Es Cap Gros seinen Lichtschein 
über die Bucht schickt, der möchte an kei-
nem anderen Ort der Welt sein. Ganz anders, 
aber genauso einzigartig ist der Blick vom 
Refugi Son Amer auf das Kloster Lluc. Wen 
stört da schon ein 30-Bettenlager – vorausge-
setzt, man hat gute Ohrstöpsel dabei.

Genauso, wie sich Abstecher ans Meer an-
bieten, gibt es zahllose Gelegenheiten, Gipfel 
in die Wanderung einzubauen. Am Pass des 
Coll de Prat, dem mit 1 250 Metern höchsten 

Punkt des GR 221, deuten abgelegte Rucksä-
cke auf die Wanderer hin, die ohne schweres 
Gepäck noch die Spitze des Massanella mit-
nehmen möchten. Der Puig de Massanella 
ist nach dem Puig Major (rund 1 440 Meter) 
mit rund 1 360 Metern der zweithöchste Berg 
Mallorcas. Ein weiterer beliebter Schwenk 
ist von Lluc aus die Schlucht des Torrent de 
Pareis nach Sa Calobra. Je nach Zeit, Lust und 
Laune – es gibt viele Möglichkeiten, um den 
GR 221 noch andere kleine Wanderungen zu 
stricken.

Jedoch auch ganz ohne Umwege – wer 
auf der Suche nach einem wunderschönen 
Fernwanderweg ist, mit Ausblicken für die 
Seele, vielen Details fürs Herz und einem 
gewissen Anspruch für die Beine, der ist 
beim GR 221 auf Mallorca richtig. Und nicht 
vergessen – einen Stein auflegen an einem 
Steinmännchen am Weg bringt Glück für die 
eigene Wanderung.

 Blick vom ehemaligen Trappistenkloster  
La Trapa auf die Felseninsel Sa Dragonera

 Blick auf den Cuber Stausee

 Der alte Steinweg durch die Schlucht  
Barranc de Biniraix
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Die „Ruta de Pedra en Sec“, die Trocken-
steinroute, trägt ihren Namen zu Recht. 
Die ohne Mörtel gebauten Trockenmau-
ern begleiten den Wanderer auf Schritt 
und Tritt – im wahrsten Sinne des Wortes, 
denn auch der Weg führt häufig über Stock 
und Stein. Die Mauern säumen die Wege, 
sie umsäumen uralte Köhlerplätze und bil-
den Brotbacköfen in den Wäldern, sind zu 
Schneehäusern aufgebaut in den Bergen 
und stützen zahllose Terrassen im Gebirge 
der Serra oder am Rand der Küstendör-
fer – mühsam dem unwegsamen Gelände 
abgetrotzt, um die Böden vor Erosion zu 
schützen und mehr Anbaufläche zu gewin-
nen. Und so passiert man auf einer Wande-
rung auf dem GR 221 nicht nur traumhaft 
schöne Landschaften und idyllische Dörfer, 
sondern begegnet auch Zeugen längst ver-
gangener Zeiten. 

Wohl am schönsten ist der Weg im Früh-
ling, wenn zahllose Blumen ihre Farbtup-
fen in die Landschaft zaubern und der süße 
Duft des Ginsters in der Luft hängt. Zitro-
nen- und Orangenbäume hängen voller 
Früchte, Mandel- und Feigenbäume bilden 
pralle, grüne Fruchtkapseln und die Dattel-
kakteen locken mit ihrer zwar stacheligen, 
aber wohlschmeckenden Leckerei. Die 
Macchia blüht in allen Farben, Orchideen 
leuchten und das Dissgras schwankt im 
Wind. Häufig steigt einem der Duft wilden 
Rosmarins oder anderer Kräuter in die Nase. 
Kommt man an hundertjährigen Olivenbäu-
men vorbei, mutet so mancher Stamm wie 
ein verschmitzt grinsendes Trollgesicht an – 
Augen scheinen einen zu beobachten und 
ein Loch im Stamm wirkt wie ein stumm 
erstarrter Mund. Und die Steineichenwäl-
der, durch die der Weg immer wieder führt, 
verbreiten eine fast mystische Atmosphäre.

Die „Grand Route“  
durch Mallorca
Auf dem GR 221 durch die Serra de Tramuntana

Von Simone Hotz

Weitblicke und Tiefblicke, verschwim-
mende Horizonte und schroffe Berg-
gipfel, verwinkelte, enge Gassen in ver-
träumten Dörfern und einsame Pfade 
– fast könnte hier auch vom Schwarz-
wald die Rede sein. Aber so schön es 
bei uns ist, ab und zu zieht es auch ein 
Schwarzwaldvereinsmitglied in die Fer-
ne. Und der GR 221 auf Mallorca ist in 
vielerlei Hinsicht ein besonderer Fern-
wanderweg: Er zeigt eine vermeintlich 
bekannte Insel von einer völlig ande-
ren Seite, ist nicht hochalpin, aber 
doch reizvoll und nicht zu unterschät-
zen, und er ist einerseits bekannt und 
andererseits noch unvollendet.

 
Info

GR 221 in Zahlen:
Fernwanderweg auf Mallorca durch 
die Serra de Tramuntana (UNESCO-
Welterbe seit 2010)
Empfohlene Laufrichtung:  
von Port d’Andratx nach Pollenca, 
rund 130 Kilometer lang,  
rund 6 000 Höhenmeter,  
aufteilbar auf acht bis neun Etappen.

Wanderkarte von map.solutions 
„Mallorca GR 221 – in 9 Etappen 
quer durch die Serra Tramuntana“, 
Buch von Triangle Postals SL, GR 221.
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Führte die Initiative von Schwarzwald-
verein, Westwegfonds und Schwarz-
wald Tourismus vom März 2016 in 
Bezug auf die Gefahren für den Wan-
dertourismus durch die Windkraft zu 
Ergebnissen? In Heft 2/2016 hatten 
wir die Problematik dargestellt.

Rückblick
Gutachten des TÜV Süd über die Risiken 
bei Eisfall und Eiswurf bei Windenergiean-
lagen schrieben eine Sperrung in Form von 
Abschrankungen von Wander- und Forst-
wegen für den Zeitraum vom Mitte Oktober 
bis Mitte April vor. Unattraktive Umleitungen 
sollten die Wanderer für ein halbes Jahr von 
den Wanderwegen auf den Kammlagen des 
mittleren Schwarzwalds fernhalten. Während 
das Landratsamt Ortenaukreis diese Vorgabe 
zunächst widerstandslos durchwinkte, wehr-
te sich der Schwarzwaldverein bereits im Ok-
tober 2014 gegen diese wander- und touris-
musfeindliche Vorschrift. Die Aktivitäten des 
Schwarzwaldvereins gipfelten in Schreiben 
an den Ministerpräsidenten, die Ministerien, 

Landratsämter und Landtagsfraktionen Ende 
Februar 2016 und einer Pressekonferenz am 
2. März 2016.

Eiswarnlampen und kurzfristige Umleitung
Zwischenzeitlich liegen unterschiedliche Be-
wertungen der Gefahrenlage bei Eiswurf vor. 
Während der TÜV Süd halbjährliche Sperrun-
gen vorschreibt, beurteilen andere Gutachten 
diese Gefahr als irrelevant. Gemeinsam mit 
den Betreibern der Windräder, dem Schwarz-
waldverein und dem Landratsamt Ortenau-
kreis wurde zwischenzeitlich der Einsatz von 
Eiswarnlampen als beste Lösung erarbeitet. 

Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteil-
te, beantragten die Betreiber Mitte des Jahres 
die Abänderung der Genehmigungsbestim-
mungen, zwischenzeitlich liegt die Geneh-
migung vor. Das neue System verbietet den 
Durchgang mittels einer an das Eisansatzer-
kennungssystem gekoppelten Warnlampe. 
Gleichzeitig wird ab dem Standort der Lampe 
eine Umleitungsstrecke ausgewiesen. Ein-
schränkungen ergeben sich somit nicht mehr 
auf der halbjährlichen Zeitschiene, sondern 
ausschließlich bezogen auf den Fall einer 
Vereisung der Rotoren. Die Sperrung erfolgt 
zeitlich begrenzt auch nur für den Zeitraum, 
den die Rotoren zum Abtauen benötigen.

Alternative Wege-
führung bei Eiswurf
Bei der Planung der 
Wegeführung sollte sich 
der örtliche Schwarz-
waldverein zwingend 
einbringen. Bevorzugt 
sollte die Planung auf 
einen Gelbe-Raute-
Weg hinausgehen und 
in das Wegenetz des 
Schwarzwaldvereins 
aufgenommen wer-
den. In jedem Fall ist 
das Wegereferat in 
der Hauptgeschäfts-
stelle mit einzubin-
den, dort gibt es 
qualifizierte Auskunft. 
Ortsvereine sollten auf 
die Windkraftplanun-
gen in ihrer Gemeinde 
achten und sich recht-
zeitig melden, wenn 
sie Beratung in Sachen 
Windkraft und deren Aus-
wirkungen auf Wanderwege 
benötigen.

Werner Hillmann

Eiswarnlampen statt halbjährlicher Sperrung
Lösung bei Eiswurfgefahr durch Windräder erarbeitet

Am Montag, einem strahlenden Tag mit azur-
blauem Himmel, ging die Einführungsrunde 
aller Teilnehmer auf die Gföllalm. Zu bewäl-
tigen waren zum Auftakt 900 Höhenmeter 
und neun Kilometer Strecke. Auf der Alm 
griff Wanderführerin Gerti zur Gitarre und 
die Wanderfreunde sangen prächtig mit. Die 
Zöhreralm auf der anderen Talseite im Rofan-
gebirge war dann das Ziel am nächsten Tag, 
ebenfalls ein strahlenden Sonnentag, wobei 
diesmal eine Genusswandergruppe und eine 
stärkere Wandergruppe gebildet wurden. Vor 
allem die Querpassage vom Adlerhorst zur 
Alm war eine Augenweide. 

Der dritte Wandertag war ein Hochgenuss 
der besonderen Art. Die stärkeren Wande-
rer machten sich mit Gerti auf, um von der 
Karwendelbahn-Talstation, 930 Meter hoch 
in Pertisau gelegen, die Bärenbadalm auf 
1 447 Metern Höhe zu erreichen. Knapp ein-
einhalb Stunden ging es danach, unterbro-
chen von einigen Drahtseilpassagen, hinauf 
auf den Gipfel des Bärenkopfs mit 1 991 Me-
tern. Ein fantastischer 360 Grad-Rundumblick 
bei strahlendem Sonnenschein entschädigte 
für den gut dreistündigen Aufstieg. Der Ab-
stieg über den Weissenbachsattel war voller 
Überraschungen, da die Wandergruppe mit-

Sonne, 
Berge, 
Wanderlust
Wanderwoche des Schwarzwaldvereins 
Emmendingen am Achensee in Tirol 

Eine Wanderwoche der Superlative 
am Achensee liegt hinter den 50 Teil-
nehmern des Schwarzwaldvereins 
Emmendingen. Im wunderschönen 
Hotel Achentalerhof mit seinem 
prächtigen Blumenschmuck wurde 
Quartier bezogen. Die Wanderge-
sellschaft war schon voller Vorfreude, 
als Hotel-Seniorchefin Gerti, gleich-
zeitig Wanderführerin, alle Wande-
rer auf die kommenden Tage und die 
geplanten Touren einstimmte.

erleben durfte, dass Gerti sich als Pilzexpertin 
erwies und fleißig Pilze sammelte. Nach ei-
ner Stunde war die Bärenbadalm wieder er-
reicht. Jetzt war eine Stärkung für den Abstieg 
zum Achensee angesagt. Dieser wurde dann 
nach fast sieben Stunden Wanderung und 
etwa 2 200 Höhenmetern erreicht. Die Ge-
nusswanderer erreichten nach drei Stunden 
und gut 550 Höhenmetern die Bärenbadalm. 
Nach einer Stärkung auf der Hütte und einer 
kleinen Wanderung ging es mit der Karwen-
delbahn wieder nach unten.

Der Föhn kommt 
Am vierten Tag machte der Föhnsturm deut-
lich, dass sich das Wetter ändern würde. Mit 
der Rofan-Seilbahn ging es hinauf auf 1 860 
Meter Höhe. Die Genusswanderer wanderten 
zur Dalfazalm und von dort mit kleinen Um-
wegen wieder zurück zur Mauritzalm. Hier 
kam es jedoch zu einem kleinen Zwischen-
fall, als ein Jungstier eine Wanderin unsanft 
einige Meter den Hang hinab stieß. Glück-
licherweise ging dieses kleine Abenteuer, 
von einigen Hautabschürfungen abgesehen, 
glimpflich aus. Für die stärkeren Wanderer 
hatte sich Gerti an diesem Tag die Bestei-
gung der Rofanspitze (2 260 Meter) ausge-

dacht. Über herrliche Almwiesen, jedoch mit 
treppenartigen Steigungen, ging es über den 
Wanderweg E 4 Pyrenäen – Neusiedlersee 
Richtung Gipfel. Der Föhnsturm nahm weiter 
zu, die Hüte mussten abgenommen werden, 
sonst wären sie davongeflogen. Gerti zeig-
te der Gruppe den sogenannten Edelweiß-
Felsen. Und tatsächlich blühten dort viele 
Exemplare der unter Naturschutz stehenden 
Alpenpflanze. Nach zweieinhalb Stunden er-
reichte die Gruppe den Gipfel, der aber von 
Winden mit Geschwindigkeiten von 80 bis 90 
Stundenkilometern heftig umweht war. An ei-
ner windgeschützten Scharte wurde eine Rast 
eingelegt. Doch kaum waren die Vesperbrote 
ausgepackt, war auch „die Polizei der Berge“ 
– die Dohlen – zur Stelle, bettelten und strit-
ten um Nahrung. Sogar aus der Hand von 
Wandern ließen sich die Dohlen füttern, um 
dann in elegantem Flug einen Platz zum Fres-
sen aufzusuchen. Nach einer halbstündigen 
Pause begann der Abstieg Richtung Bergsta-
tion. In der Erfurter Hütte, die direkt neben 
der Bergstation liegt, wurde noch eine kurze 
Pause eingelegt, um wieder mit der Bahn hi-
nunter zu schweben.

Der Ausflugstag am Freitag war zunächst 
dem Silberbergwerk in Schwaz gewidmet. 

Inzwischen war der Himmel bedeckt und der 
Föhnsturm zeigte den bevorstehen Wetter-
umschwung an. Mit der Grubenbahn ging es 
800 Meter hinein in den Stollen und von dort 
zu einem Rundgang durch das Bergwerk, das 
noch bis ins Jahr 1957 betrieben wurde. Nach 
der Mittagspause in Schwaz führte die Fahrt 
zum Schloss Tratzberg. Dieses Schloss, erbaut 
im 13. Jahrhundert und mit einer Innenaus-
stattung aus dem 16. und 17. Jahrhundert, 
gilt als ein Juwel unter den Schlössern des 
deutschsprachigen Raumes. Eine tolle Füh-
rung brachte der Gruppe dieses nie zerstörte 
Schloss nahe und man konnte sich ein wenig 
in diese Zeit zurück versetzen. In der Nacht 
kam dann der angekündigte Regen, der je-
doch eine unermüdliche Wandergruppe wie 
die unsere nicht davon abhält, voll regenge-
mäß ausgestattet mit Gerti den Achensee-
Seeweg vom Hotel zur Gaisalm und weiter 
nach Pertisau unter die Wanderschuhe zu 
nehmen. Trotz Nässe war man glücklich, 
diese schöne Tour in Angriff genommen zu 
haben. Mit dem Bus kehrte die Gruppe ins 
Hotel zurück, um sich im Spa-Bereich wieder 
richtig aufzuwärmen und zu entspannen.

Wieland H. Valasek

 Gföllkopf 2 038 m mit Aussichtsplattform Adlerhorst
 Wandergruppe nahe der Erfurter Hütte/Rofan, 

Hintergrund die Rotspitze 2 067 m
 Blick auf den Achensee 
 Rofanspitze 2 260 m
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Unsere Wandergruppe startete in 
diesem Jahr in Bad Hopfreben, ei-
nem ehemaligen Schwefelbad, des-
sen Quellen seit langem versiegt 
sind. Auf dem Franz-Michael-Fel-
der-Weg, der nach dem Landwirt, 
Sozialreformer und Vorarlbergs 
bedeutenden Dichter benannt ist, 
erreichen wir Schoppernau und wei-
ter am Achufer entlang die Gemein-
de Au. Von den Bewohnern des 
kleinen Weilers hieß es früher, sie 
könnten auch ohne nur einen einzi-
gen Handwerker von auswärts eine 
Kirche bauen. Die von ihnen gegrün-
dete Auer Zunft brachte große Bau-
meister hervor und ist in unserem 
Raum bekannt für sakrale Bauten 
wie das Weggental in Rottenburg 
und die Barock-Basilika Birnau am 
Bodensee. 

Unter den mächtigen Abstürzen der Kanis-
fluh schlängelte sich unser Weiterweg durch 
grüne Wiesen und Erlenwälder in Richtung 
Schnepfau, dem Ziel unseres ersten Wander-
tages. Dort erfuhren wir, dass sich früher fast 
jedes siebte schulpflichtige Kind aus der Ge-
meinde von Mitte März bis Mitte November 
im Schwabenland verdingen musste. 

Auf dem Weg in die Fremde
Am zweiten Tag machten wir uns auf den 
Weg nach Bezau. Gleich zu Beginn führte 
uns ein schmaler Steig zur Wendelinkapel-
le, einer Wallfahrtskapelle auf der Passhöhe 
der Schnepfegg. Von dort wurde früher auf 
einem uralten Saumweg das Vieh zu den Al-
pen des hinteren Bregenzerwaldes getrieben. 
Gleichzeitig nutzten auch die Schwabenkin-
der diesen heute beliebten Wanderweg. 
Durch das noch ursprüngliche Bizauer Moos 
schlängelt sich die Ulve. Die artenreichen 
Feuchtwiesen mit einer Vielzahl an Gräsern, 
Farnen und Moosen, die im strahlenden 
Sonnenschein glitzerten, beeindruckten uns 
auf unserem Weg nach Bizau sehr. Von dort 
aus nahmen wir den steilen und etwas an-
spruchsvollen Pfad übers Sättele nach Bezau. 
Für die Schwabenkinder war dieser Hauptort 
des Bregenzerwaldes ein wichtiges Ziel. Im 

dortigen Kapuzinerkloster wurden sie ver-
köstigt und bekamen auf ihrem beschwerli-
chen Marsch einen Schlafplatz. Unser dritter 
Wandertag begann in Schwarzenberg mit sei-
nen liebevoll restaurierten Häusern, buntem 
Blumenschmuck und großen Bauerngärten. 
Den Wohlstand der Großbauern, Wirte und 
Händler früherer Zeiten kann man auch 
heute noch erahnen. Doch für viele kinder-
reiche Familien war es nicht möglich, eine 
schuldenfreie Existenz zu führen, sodass vie-
le Buben und Mädchen ins Schwabenland 
ziehen mussten. Während des Aufstieges 
zum Lorenapass waren wir in Gedanken bei 
den Schicksalen dieser Kinder. Viele mussten 
schon in jungem Alter ihr Brot unter schwe-
ren Bedingungen in der Fremde verdienen. 
Es gab aber auch Ausnahmen und manche 
Schwabenkinder erzählten später mit großer 
Wertschätzung von den Bauernfamilien, bei 
denen sie im Dienst waren. Bevor wir nach 
Alberschwende hinabstiegen, genossen wir 
die grandiose Aussicht auf den mächtigen 
Klotz der Kanisfluh, auf den Hochtannberg 
und auf die schroffe Gestalt des Widder-
steins. Im Süden erkannten wir die Damül-
ser Mittagsspitze, die sich vom wolkenlosen 
Himmel abhob.

Renate Dingler

Auf den Spuren der  
Schwabenkinder 
Schwarzwaldverein Haiterbach wanderte im Bregenzerwald 

Ein 6,2 Kilometer langer Kunstrund-
weg entstand in Zusammenarbeit 
mit dem Schwarzwaldverein Lahr 
und der Stadt Lahr zu Ehren des 
Lahrer Heimatmalers Wilhelm Wi-
ckertsheimer. 

Initiator des Wegs ist Eberhard Stulz, Eh-
renvorsitzender und ehemals langjähriger 
Vorsitzender und Präsident des Schwarz-
waldvereins Lahr. Auf einem Rundweg 
in der Provence mit Reproduktionen von 
Bildern Vincent van Goghs kam Stulz die 
Idee, in Lahr ein ähnliches Projekt mit Bil-
dern des „Lohrer Molersmanns“ Wilhelm 
Wickertsheimer zu verwirklichen. Wickerts-
heimer gilt als bedeutender Landschaftsma-
ler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
für die Bereiche Südschwarzwald und Or-
tenau. Besonders viele Motive fand er in 
seiner Heimatstadt Lahr, am Schutterlin-
denberg und am Gaisberg. Der Rundweg 
führt zu den Orten in Lahr, an denen die 
Bilder damals gemalt wurden. Dort sehen 
die Wanderer oder Spaziergänger auf fest 
installierten Stelen Reproduktionen von Wi-
ckertsheimer-Bildern und können diese mit 
der heutigen Situation vergleichen. So kann 
jeder den direkten optischen Vergleich zwi-
schen früher und heute ziehen. 

Doch bis es soweit war, galt es, eine wahre 
Herkulesaufgabe zu meistern. Die Arbeits-
gruppe um Eberhard Stulz sorgte in unzäh-
ligen Arbeitsstunden dafür, den Weg umzu-
setzen: Motive mussten gefunden, ausgewählt 
und abfotografiert werden, die Wegroute fest-
gelegt, Genehmigungen eingeholt, die Stelen 
gestaltet werden. Anfangs schien der thema-
tische Wanderweg sogar zum Scheitern ver-

urteilt, da der Sohn Wickertsheimers ein Veto 
einlegte und das gesetzliche Urheberrecht 
geltend machte. Nach dessen Tod bat die Er-
bengemeinschaft Wickertsheimer jedoch dar-
um, den geplanten Weg zu realisieren.

Historische Ausblicke 
Die 34 Stelen und eine Tafel, die von Pri-
vatleuten, Einrichtungen und Institutionen 
gesponsert wurden, sind nicht mit ausführ-
lichen Informationen über das Motiv ausge-
stattet. Im Gegenteil. Jedes Bild wurde mit 
einem aussagekräftigen Satz von Dr. Walter 
Caroli beschriftet, der die Betrachter dazu 
bringen soll, über den Hintergrund nach-
zudenken oder sich selbst über die Stadtge-
schichte zu informieren. So beispielsweise 
eine Stele auf dem Schutterlindenberg mit 
dem Hinweis: „Wo heute Wein wächst, 
wuchs früher Getreide.“ Was durch das Mo-
tiv belegt wird.

Auf den Tag genau zum 130. Geburtstag 
des Heimatmalers ist der Wickertsheimer 
Weg am 9. September 2016 in einer Feier-
stunde eingeweiht worden. Bei der ersten 
geführten Wanderung begingen über 60 
interessierte Wanderer den Weg mit Initia-
tor Eberhard Stulz. Mittlerweile gibt einen 
regelrechten Wickertsheimer-Boom. Eine 
Ausstellung in Lahr zeigte kürzlich über 120 
Werke des Malers, es gibt einen Kalender, 
eine Homepage und in Kürze erscheint ein 
Bildband.

Andreas Kaufmann, der erste Vorsitzende 
des Ortsvereins Lahr, freute sich, dass mit die-
sem Rundweg ein Projekt gelungen ist, bei 
dem der Verein Hand in Hand mit der Stadt 
Lahr agiert hat. 

Andrea Mainardt-Hühn

Wandern auf dem  
Wickertsheimer Weg 
Schwarzwaldverein Lahr erinnert an den bekannten Lahrer Kunstmaler 

Kurzbeschreibung  
Wickertsheimer Weg

Der Rundweg beginnt an der Tonofen-
fabrik, dem neuen Stadtmuseum, und 
führt durch die historische Innenstadt 
von Lahr hinauf zum Schutterlinden-
berg und über Burgheim zurück. 
Der Rundweg endet am denkmalge-
schützten Café „Süßes Löchle“ in der 
Friedrichstraße. Der rund sechs Kilo-
meter lange Weg eignet sich für einen 
ausgedehnten Spaziergang, Gehzeit 
etwa drei Stunden. Es gibt auch eine 
zwei Kilometer lange verkürzte Stadt-
variante. Auf insgesamt 35 Stelen am 
Wegesrand sind Werke von Wilhelm 
Wickertsheimer zu sehen, die Plätze, 
Häuser und Landschaften zeigen, wie 
sie der „Lohrer Molersmann“ in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
vorgefunden hat. 
Die Ortsgruppe Lahr ist gerne be-
reit, nach Vereinbarung eine Wan-
derung zu führen (Kontakt: E. Stulz, 
Tel. 0 78 21/7 77 7 6). Der Flyer mit 
der Wegbeschreibung kann herunter- 
geladen werden unter 
www.lahr.de/wickertsheimer-weg 
Im Kulturbüro und im Bürgerbüro der 
Stadt Lahr liegt der Flyer aus.

 Blick auf die geliebte Heimat, die die Schwabenkinder verlassen mussten.

 Unterwegs auf dem Schwabenkinderweg.  Am Wegesrand: Gedenkstein an die Schwabenkinder Info
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Herr Beck und Herr Seid, Sie waren 
beide vor Ihrem Amtsantritt als Haupt-
fachwarte auch in der Wegearbeit in der 
Ortsgruppe bzw. im Bezirk aktiv. Wie 
verändert sich der Blick auf die Wege-
markierung, wenn man als Hauptfach-
wart für das „große Ganze“ zuständig ist?
Seid: Der Blick auf die Wege bleibt ei-
gentlich unverändert, als Hauptfachwart ist 
natürlich, anders als vorher, die Einfluss-
nahme auf eine gute Markierung für einen 
größeren Bereich möglich.
Beck: Da ich seit Jahren im Wegeteam des 
örtlichen Schwarzwaldvereins tätig bin, 
kenne ich die tägliche Arbeit mit der Pfle-
ge der Pfade und Wege, der Ergänzung der 
Markierung und die Anlage neuer Wege 
recht gut aus der Praxis. Die Qualität der 
Markierung vor Ort war mir schon immer 
ein großes Anliegen, nun ist es dies eben 
auch für meinen Bereich Mitte, bzw. für 
den gesamten Schwarzwald.
 
Zusammen mit Gisela Tillmanns sind 
Sie zu dritt als Hauptfachwarte für die 
Wege des Schwarzwaldvereins zustän-
dig. Schaut da jeder nur auf seinen Be-
reich oder gibt es viel untereinander zu 
koordinieren?
Seid: Eine Koordinierung ist immer nötig, 
damit die Markierung im gesamten Schwarz-
wald sehr gut und einheitlich bleibt. 
Beck: Natürlich gibt es zusammen mit den 
beiden anderen Hauptfachwarten Wege 
vieles zu koordinieren und abzustimmen, 
man kann da nicht nur auf seinen Bereich 
schauen. Zum Beispiel bekomme ich für 
den Süd-Bereich, für den es leider auf der 
Schwarzwaldvereins-Internetseite keine E-
Mail-Adresse gibt, von unseren „Kunden“, 
den Wanderern, auch E-Mails mit Anregun-
gen und manchmal auch Beschwerden. Da-
rum kümmert man sich natürlich auch. 

Hauptfachwart Wege – das hört sich 
nach Konzepten, Konferenzen und 
Lehrgängen an. Sind Sie eigentlich 
selbst noch mit Hammer und Leiter 
draußen unterwegs?
Beck: Da ich immer noch im örtlichen We-
geteam als zweiter Wegwart tätig bin und 
auch die gesamte „Buchhaltung“ der We-
gearbeit mache, bin ich immer noch mit 
Hammer und Leiter unterwegs. Hier habe 
ich auch schon in anderen Orten praktische 
Unterstützung bei Problemen mit der Mar-
kierung von Qualitätswegen geleistet. Die 
Arbeit draußen vor Ort macht Spaß und ist 
ein schöner Ausgleich. Ich kann nur Vor-
gaben an die Bezirkswegewarte/Wegewarte 
geben, wenn ich diese selbst aus der Praxis 
kenne. 
Seid: Trotz Büroarbeit bleibt für mich die 
praktische Tätigkeit auf den Wegen sehr 
wichtig. Nachbeschilderung wegen beschä-
digter oder fehlender Schilder und natürlich 
die üblichen Kontrollgänge stehen bei mir 
regelmäßig auf der Tagesordnung. 

Die neuen Hauptfachwarte 
Wege stellen sich vor

Albert Beck
aus Lahr-Reichenbach ist seit 2015 
Hauptfachwart Wege für den Be-
reich Mitte. Beck ist ausgebildeter 
Wanderführer, betreut die Home-
page und die Facebookseite des 
Ortsvereins und ist als stellvertre-
tender Wegewart vor allem für die 
Wegmarkierung zuständig. Er führt 
seit 2004 eine Nordic-Walking-
Gruppe und leitet Geocaching-Ver-
anstaltungen für Kin der und Erwach-
sene. Außerdem ist er Erfasser für 
Qualitätswege.
Kontakt: hfw-wege-mitte@
schwarzwaldverein.org

Der Fachbereich Wege im Schwarzwaldverein ist etwas Besonderes: In 
keinem anderen Arbeitsfeld kooperiert der Schwarzwaldverein so flächen-
deckend mit Gemeinden, Behörden und Tourismus. Um 24 000 Kilometer 
Wanderwege im Griff zu behalten, bedarf es nicht nur des Wegereferats 
mit zwei hauptberuflichen Mitarbeitern in Freiburg. Auch im ehrenamtli-
chen Bereich ist der Fachbereich personell gut ausgestattet: Neben Vize-
präsident Werner Hillmann (Koordinator des Fachbereichs im Präsidium) 
und Gisela Tillmanns (seit 1980 Hauptfachwartin im Wegebereich und ver-
antwortlich im südlichen Vereinsgebiet) verstärken seit 2015 Albert Beck 
(für den Bereich Mitte) und seit 2016 Willi Seid (für den Bereich Nord) das 
Wegeteam an der Vereinsspitze. 

Willi Seid 
aus Baiersbronn-Obertal ist seit 
2016 Hauptfachwart Wege Nord. 
Seit 1994 Vorsitzender der Orts-
gruppe Mitteltal-Obertal, die nach 
der Fusion mit den Ortsgruppen 
Baiersbronn und Klosterreichenbach 
zur Ortsgruppe Oberes Murgtal 
wurde. Er ist ausgebildeter Wan-
derführer und Bezirkswegewart im 
Bezirk Kniebis. Seit 2010 ist er Be-
standserfasser von Qualitätswegen. 
Im Jahre 2012 wurde Willi Seid die 
Ehrennadel des Landes Baden-Würt-
temberg verliehen. 
Kontakt: hfw-wege-nord@
schwarzwaldverein.org

Mitmachen und mitwandern!
Bundesweiter Tag des Wanderns am 14. Mai

Zum zweiten Mal ruft der Deutsche Wander-
verband am 14. Mai den Tag des Wanderns 
aus. Nach der erfolgreichen Premiere im ver-
gangenen Jahr mit rund 300 Wanderveran-
staltungen in ganz Deutschland sind auch in 
diesem Jahr die Vereine im Deutschen Wan-
derverband (DWV), aber auch Natur- und 
Nationalparke, Tourismusverbände und an-
dere mit dem DWV befreundete Organisatio-
nen aufgerufen, mit ihren Wanderangeboten 
an diesem Tag aktiv zu werden. Um den Tag 
des Wanderns mit Leben zu füllen und in den 
Blick der Öffentlichkeit zu rücken, hat der 
Deutsche Wanderverband Veranstaltungen 
abgefragt, die gesammelt und auf einer zent-
ralen Webseite veröffentlicht werden.
Der Tag des Wanderns wurde ins Leben ge-
rufen, um über die Vielfalt des Wanderns in 
Deutschland zu informieren und die ehren-
amtliche Leistung der zahlreichen Wander-
führer und Wegewarte bewusst zu machen.

Die Ortsgruppen des Schwarzwald-
vereins, die beim Tag des Wanderns 
mitmachen, melden sich bitte per 
E-Mail an hfw-wandern@schwarz-
waldverein.org. 
Weitere Infos unter 
www.tag-des-wanderns.de  
und im Vorfeld des Termins auf  
www.schwarzwaldverein.de/ 
wandern.

Die „neue Wegemarkierung“ hat mitt-
lerweile schon über 15 Jahre auf dem 
Buckel. Sind wir eigentlich schon fertig, 
oder gibt es noch etwas zu tun?
Beck: Das, was vor 15 Jahren eingerichtet 
wurde, ist heute in die Jahre gekommen. 
Markierungen wachsen zu, Wegweiser 
müssen gereinigt und ersetzt werden, man 
muss ständig mit offenen Augen durch das 
Wegenetz gehen und da gibt immer was zu 
optimieren. 
Seid: Es wird immer etwas zu verbessern 
geben. Zum Beispiel können wir in Zukunft 
durch das Umlegen von Wegen auf interes-
santere und schönere Strecken die Qualität 
mancherorts noch steigern.

Wie sehen Sie den Trend zu immer 
mehr Prädikatswegen? Wie passt diese 
Entwicklung eigentlich zu unserer Phi-
losophie vom einheitlich markierten 
Wegenetz?
Seid:  Wenn durch die zusätzliche Markie-
rung kein Schilderwald entsteht, habe ich ge-

gen die Prädikatswege nichts einzuwenden. 
Beck: Die Qualitätswege sind schon was 
Besonderes, die haben immer erste Prio-
rität bei der Pflege. Aber auch alle anderen 
Wege müssen den Markierungsvorgaben des 
Schwarzwaldvereins entsprechen. Ein ordent-
lich markierter Weg erfüllt praktisch die Krite-
rien des Wanderverbandes für Qualitätswege. 
Das ist meine klare Aussage. Qualitätswege 
sollen was Besonderes sein, deshalb müssen 
wir bei der Einrichtung mit Bedacht vorge-
hen. Zu viele sind auch nicht gut, dann sind 
sie auch nichts besonderes mehr.

Von Zukunftsfähigkeit ist in den letzten 
Monaten viel die Rede gewesen. Wie se-
hen Sie die Zukunft der Wegmarkierun-
gen im Schwarzwald? Sind wir schon 
perfekt oder kommt irgendwann noch- 
mal die Reform der Reform?
Seid: Unser Markierungskonzept sehe ich als 
optimal an, Veränderungen oder Weiterent-
wicklungen sind natürlich immer möglich.
Beck: Gerade eben wurde ja unter Mit-

wirkung des Schwarzwaldvereins mit dem 
Schwarzwald Tourismus, den Naturparken 
usw. das neue Wanderhandbuch entwi-
ckelt, das Änderungen und Ergänzungen 
bei den Markierungen mit sich bringen 
wird. Ich war hier bei einigen Besprechun-
gen mit am Tisch. Vor allem die Touristi-
ker wollen vermehrt örtliche Wanderrouten 
markiert haben. Damit das kein Wildwuchs 
gibt, hat man sich auf einige Regelungen 
geeinigt, die uns bei den Schwarzwaldver-
einen in den nächsten Jahren beschäftigen 
werden. Dabei ist es vor allem wichtig, dass 
wir uns als Schwarzwaldverein vor Ort mit 
einbringen und die „Hoheit“ über die Mar-
kierung behalten.

Das Interview führte Herr Seyl

Info

Die Ortsgruppen Freiburg und Gun-
delfingen sind auf der Suche nach der 
Namensgeberin für die „Rosmarintan-
ne“, die am Kandelhöhenweg beim 
Ochsenlager an der Gemarkungs-
grenze von Gundelfingen-Wildtal und 
Freiburg-Ebnet liegt. Die Tanne wurde 
dem Schwarzwaldverein in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom 
Barbier und Friseur Norbert Müller aus 
Freiburg gestiftet, der aus Gengenbach 
stammte. Inzwischen haben beide Ver-
eine einen neuen Baum gepflanzt, da 
der alte gefällt werden musste. Auf ei-
nem Hinweisschild würden beide Orts-
gruppen gerne den Namen erklären.
Hinweise bitte an Richard Mall-
mann, Tel. 07 61/ 58 19 80 oder 
richard.mallmann@gmx.de

Wer war die Rosemarie?
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Zwar bietet der Wintersportort 
Kniebis aufgrund seiner vielen Loipen 
kein allzu großes Winterwanderweg-
netz, dafür aber ist diese Tour zur 
Aussichtsplattform Ellbachseeblick 
besonders reizvoll. Sie weist insge-
samt nur wenig Höhenmeter auf und 
kann deshalb getrost auch von etwas 
betagteren Wanderern begangen 
werden.

Höhenwanderung zur famosen  
Aussichtsplattform Ellbachseeblick

SCHNEEWANDERN  
AUF DEM KNIEBIS

 
Anfahrt: Zwischen Kniebis und Alexan-
derschanze, direkt bei der Kniebishütte
Ausgangspunkt: Kniebishütte und In-
fozentrum, 939 m, Parkplatz
Dauer: 1.45 Stunden
Länge: 5 Kilometer
Höhenunterschied: 85 Meter
Anforderungen: Herrliche und einfa-
che Wanderung, teils auf ausgefrästen 
Schneewegen
Einkehr: Kniebishütte
Wanderkarte: Wanderkarte des 
Schwarzwaldvereins, Grüne Serie, 
Oberes Murgtal, 1:35.000

Kniebishütte 1 , 939 m
Aussichtsplattform Ellbachsee 2 , 932 m
Hexenhütte 3 , 912 m

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

Wir beginnen mit unserer Winterwanderung 
direkt gegenüber der Kniebishütte 1  und 
dem Westwegportal, besser gesagt, ein paar 
Meter links versetzt vom Heimatpfadportal. 
Sogleich nimmt uns ein Waldweg auf, der in 
schneereichen Wintern aus einer tief ausge-
frästen Spur für Wanderer besteht. Bald be-
gleitet uns direkt neben dem Fußpfad eine 
doppelspurige Langlaufloipe nebst Skaterloi-
pe. Es ist schon interessant, den laut durch-
atmenden Wintersportlern bei ihren kräfte-
zehrenden Bewegungen zuzuschauen. Wir 
halten dem Winterwanderweg so lange die 
Treue, bis vor einem zugeschneiten Köhler-
ofen ein Trampelpfad nach links abzweigt. 
Dieser führt uns kurzerhand zur grandiosen 
Aussichtsplattform Ellbachsee 2 . Kühn ragt 
die Holzkonstruktion mehrere Meter über die 
Hangabbruchkante und unser Blick schweift 
weit hinaus ins obere Murgtal sowie hinab 
zum Ellbachsee. Um nicht die Loipenspur zu 
zerstören, gehen wir anschließend den Tram-
pelpfad zum Köhlerofen retour und folgen 
dann weiter der ausgefrästen Schneerinne 
in Richtung Osten. Bald gelangen wir zum 
Parkplatz Kohlwald und dem nördlichen 
Ortsrand von Kniebis und folgen dort dem 
Sträßlein „Am Buchschollen“. Zwar befindet 
sich jetzt im angrenzenden Wald der Heimat-
pfad, aber der ist bei einem halben Meter 
Schnee keinesfalls zu begehen. 

Wenn die Straße nach rechts abknickt, wan-
dern wir über die zugeschneite Wiese weiter 
am Waldrand entlang zur kleinen, hölzernen 
Hexenhütte 3 . Ohne den Pirschpfad zu be-

rücksichtigten, folgen wir im Rechtsknick 
ständig dem Waldrand, bis wir erneut zum 
Fahrweg „Am Buchschollen“ stoßen. Für kur-
ze 50 Meter halten wir uns rechts und bie-
gen dann links zur „Sonnenwiese“. Bei den 
Hochhäusern drehen wir uns rechts und fol-
gen neben dem Wald dem Kohlwaldweg in 
Richtung Nordwesten leicht bergan. Wieder 
gelangen wir zum Parkplatz Kohlwald, wen-
den uns nach links und der Rückweg erfolgt 
auf der bereits bekannten Schneerinne. Zum 
Wanderabschluss lässt es sich in der rustika-
len Kniebishütte prima einkehren.

Da das Wandern auf schneebedecktem 
Untergrund beschwerlich ist, wurde bewusst 
nur eine fünf Kilometer lange Tour gewählt. 
Auch führt die beschriebene Route dieses 
Mal nicht ständig auf den vom Schwarzwald-
verein markierten Wanderwegen. Die Wan-
derung wurde so ausgewählt, dass die Wege 
schneegeräumt sind und dabei keine Loipen-
spur zertrampelt wird.

Experiment Fotowanderung
Naturaufnahmen wie vom Profi

 

„Die Wanderung in der näheren Umgebung setzt sich aus Lauf-, Foto- und 
Pausenabschnitten (zum Fachsimpeln) zusammen. Ein Profifotograf beglei-
tet uns und unterstützt bei Problemen mit der Kamera, bei Motivwahl und 
mehr. Zielgruppe: ambitionierte Hobbyfotografen, die gerne in der Natur 
sind, und alle anderen, die mitwandern wollen.“

So lautete die Ankündigung im Wander-
plan der Ortsgruppe Bad Säckingen des 
Schwarzwaldvereins. An einem Oktober-
sonntag trafen sich wandernde Fotografen 
und fotografierende Wanderer aus nah und 
fern zur ersten Fotowanderung, teils mit 
leichter Fotoausrüstung aber auch mit Stativ 
und Spiegelreflexkameras. Der Weg führ-
te entlang der Wuhre zum Bergsee, durch 
die wildromantische Schlucht des Schöpfe-
bachs zum Röthekopf und durch das Hasel-
bachtal. Von goldenem Oktober keine Spur, 
keine Sonnenstrahlen auf Herbstlaub, kei-
ne Licht- und Schattenreflexe, sondern nur 
Nebel und Wolken, was für die Fotografen 
eine besondere Herausforderung war – die 
Naturaufnahmen bekamen so einen beson-
deren Herbstaspekt, bereits eine Novem-
berstimmung. Fotograf Christoph Moschner 
konnte viele Fragen beantworten und gute 
Tipps geben. Im Gegenzug machte er die 
Erfahrung einer 16-Kilometer-Wanderung 
und lernte die abwechslungsreiche Gegend 
am Südfuß des Hotzenwaldes kennen. Jede 
Menge Spaß hatten wir beim Gruppenbild 
mit Selbstauslöser. Alle Teilnehmer waren 
sich einig, dass weitere Fotowanderungen 
zu verschiedenen Jahreszeiten folgen sol-
len. Unserem kreativen Fotoführer Chris-
toph Moschner danken wir für seinen tollen 
Vorschlag und bestätigen: das Experiment 
Fotowanderung ist geglückt.

Ingrid Bär 

www.natur-beobachten.net
Ein Shop von foto danner,79798 Jestetten, 07745 7362

 Schöpfebach: Belichtungszeit: 8 Sek./Blende: F22/ISO 200/Brennweite 55mm/Stativ
 Bergsee Bad Säckingen: Belichtungszeit: ¼ Sek./Blende: F20/ISO: 200/Brennweite: 18mm/Grauverlaufsfilter/Stativ

 Fotowanderung am Schluchsee
Leitung: Christoph Moschner

Termin: 17. September

Dauer: 10.15 bis 17.00 Uhr

Anmeldung: bis 11. September

www.wanderakademie.de

Akademieexkursion:
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wandern | erleben | verstehen 

lernen + methoden
10. Mai  Erlebnisorientierte Landschaftsvermittlung (F)

mit Andreas Megerle, Referent der Wanderführer-
Ausbildung, im Wanderheim Spielfinken in Malsch 

13. Mai  FrauenSpecial – Allein in der Pampa – Karten-
lesen in Theorie und Praxis (F) mit Heike Krieg, 
Referentin der Wanderführer-Ausbildung, in Leinfelden

vereinsarbeit
9. März  Reiserecht, Organisation von Wanderreisen (F) 

mit Hans Günter Rieske, Sybille Kuthe und Mirko 
Bastian im Wanderheim Spielfinken in Malsch

11.März  So macht Vorstandsarbeit Spaß – mit Methoden 
des Managements Freiräume schaffen (F) mit 
Wolfgang Schlüter im Haus des Schwarzwaldvereins 
in Freiburg

24.– Geh mal hin – alles drin (F) mit Karin Kunz und 
26. März Heidi Mülle in Bad Waldsee

natur 
4. März  Mit Gruppen unterwegs – was erzählt uns die 

Landschaft vor Ort? (F) mit Charlotte Kämpf und 
Elisabeth Nübel in Pforzheim-Hohenwart

1. April Lagerfeuer-Küche (F) mit Karin Wild in Plattenhardt
6. Mai  Wasserkraft – Gewässer – Renaturierung –  

Lebensadern der Natur (E) mit Wolfgang Hup-
pert in Lahr

13. Mai  Wo Wildnis entsteht (F) mit Martin Schwenninger 
und Wolf Hockenjos in St. Märgen

19. Mai  Bestimmungskurs für Frühjahrsblumen (F) mit 
Peter Lutz in Biberach im Kinzigtal

kultur + heimat
2. April  Starke Frauen, die in Stuttgart und Württem-

berg gewirkt haben (E) mit Margarete Kellner, 
Darmsheim in Stuttgart

22. April  Crashkurs Alb hoch drei (F) mit Helmut Hecht in 
Pfullingen

7. Mai  Der Altburger-Bohnenberger-Geschichtsweg (E) 
mit Jürgen Gruß in Altburg

20. Mai  Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg (F) 
mit Charlotte Kämpf und Elisabeth Nübel in Karlsruhe

20. Mai  Blumenwiesenfest (E) mit Matthias Stoll und Tho-
mas Klingseis in Ohnastetten

21. Mai  Eisenbachs Wälder im Wandel der Zeit – Erz-
gruben, Moore und seltene Tiere (E) mit Martin 
Welte in Eisenbach

erleben + wandern
11. März   FrauenSpecial – Wandern und Entspannen in 

der Natur (E) mit Regine Erb in Neuffen
8. April   FrauenSpecial – Heilkräuterspaziergang (E) mit 

Barbara Preisinger in Stuttgart Weilimdorf
8./9. April Wanderführertreffen (F) in Löwenstein
26. April  FrauenSpecial – Frauenwanderung im Heilbron-

ner Stadtwald (E) mit Gaby Eckle 
29. April   Wandern durch Wald und Reben rund um 

Durbach (E) mit Alois Ochs
6. Mai  Zu Gast bei den alten Römersleut – Familien-

wanderung (E) mit Maria Ganter in Heitersheim 
11. Mai   FrauenSpecial – Auf Frauenspuren – Stadtfüh-

rung durch Nürtingen (E) mit Regine Erb
13. Mai   Wald und Flur in der Literatur (E) mit Eva-Maria 

Lotz in Altensteig
14. Mai   Skulpturenpfad in Herrenberg (E) mit Walter 

Grandjot 

F Fortbildung  |  E Exkursion

Unser Programm von März bis Mai 2017

Heimat- und Wanderakademie  
Baden-Württemberg

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

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

www.wanderakademie.de

Info wandern
erleben
verstehenim Schwarzwald und auf der Alb

2017
Know-How für Naturentdecker

erleben + wandern
Wandern durch Wald und Reben  
rund um Durbach

Durbach ist einzigartig schön, eine beson-
dere Perle. Und das nicht nur wegen sei-
nem hohen Anteil an sonnenverwöhnten 
Steillagen und den großartigen Fernblicken 
in Rheinebene, Schwarzwald und Vogesen. 
Wandern Sie mit entlang des Genießerpfa-
des und des Premiumweges mit Alois Ochs, 
der kleine Überraschungen bereit hält und 
kosten Sie im Anschluss den hiesigen Wein. 
Samstag, 29. April, frühe Anmeldung 
bis 29. März ist unbedingt erforderlich.

lernen + methoden
Erlebnisorientierte  
Landschaftsvermittlung 
Wandern alleine reicht vielen Zielgruppen 
heute nicht mehr. Erlebnisse müssen her! 
Und zwar möglichst solche, die mit der kon-
kreten Landschaft zu tun haben. Schließlich 
möchten viele Gruppen auch etwas über 
die Landschaft erfahren. Genau hier setzt die 
eintägige Fortbildung an: vormittags mit ei-
ner „theoretischen“ aber praxisnahen Einfüh-
rung, nachmittags dann ganz praktisch mit 
Übungen und Rückmeldungen im Gelände. 
Andreas Megerle ist Referent der Wander-
führer-Ausbildung und unterrichtet hier eine 
beispielhafte Lehrgangseinheit der Ausbil-
dung. Für diese Fortbildung können Sie Bil-
dungszeit beantragen!
Mittwoch, 10. Mai, im Wanderheim 
Spielfinken in Malsch, Anmeldung er-
foderlich.

kultur + heimat
Eisenbachs Wälder im Wandel der Zeit – 
Erzgruben, Moore und seltene Tiere 
Bei einer Rundwanderung mit Martin Welte, 
Fachwart für Naturschutz, erleben wir Ge-
schichte und Gegenwart der Wälder um die 
Gemeinde Eisenbach im Hochschwarzwald. 
Zu sehen sind die Spuren des Bergbaus bis 
1944. Heute noch existierende Holzkohleres-
te zeugen von der Köhlerei zum Zweck der 
Eisenverhüttung und der regen menschlichen 
Tätigkeit, die schon im 18. Jahrhundert zur 
totalen Vernichtung des ursprünglichen Wal-
des geführt hat. Dann kommen wir in den 
Bereich der Hochmoore. Hier wird das Bild 
von kümmerlich wachsenden Bäumen be-
stimmt. Das geringe Gefälle auf den Kuppen 
lässt dicke Torfmoospolster entstehen. Zum 
Schluss sehen wir noch die Reste des alten 
Steinbruchs, der vom Schwarzwaldverein re-
naturiert wurde und jetzt wieder Lebensraum 
für alle hier heimischen Amphibien und Rep-
tilien darstellt. Ziel ist es, das Auge für die un-
scheinbaren Dinge am Wegesrand zu schär-
fen und die Hintergründe zu erfassen.
Samstag, 21. Mai, 13 bis ca. 16 Uhr mit 
Einkehr im Anschluss, Treffpunkt in Ei-
senbach, Höchst (Sparkasse), keine An-
meldung erforderlich.

Wanderführertreffen am 8. und 9. April 
in der Evangelische Tagungsstätte Löwenstein 
Mit Seminaren, Exkursionen und thematischen Wanderungen. Alle Wan-
derführer (auch nicht-zertifizierte) sind herzlich eingeladen. Die Kosten 
für Seminare, Exkursionen, Wanderungen und das Mittag- und Abendes-
sen am Samstag betragen 45 Euro.

Info & Anmeldung 

zu allen Veranstaltungen  

finden Sie unter  

www.wanderakademie.de

Wanderführer-Ausbildung
Altglashütten 
Kompaktlehrgang  28. April. bis 6. Mai 
Abschlusslehrgang  20./21. Mai 
Pforzheim 
Grundlehrgang Wandern 23./24. September
Aufbau Wandern  7./8. Oktober
Aufbau Natur/Kultur  21./22. Oktober
Aufbau Natur regional 4./5. November
Abschlusslehrgang  18./19. November

GPS/Digitale Karten
18./19. März, Grundlehrgang Digitale Karten und GPS 
22./23. April, Aufbaulehrgang GPS in Obersexau

Ausbildung zum Schulwanderführer
Impulstage
16. März  Landesinstitut für Schulsport,  

Schulkunst und Schulmusik Ludwigsburg (LIS)
3. April Jugendherberge Breisach

Vertiefung – und: RAUS!
23./24. Mai  Landesakademie für Jugendbildung, Weil der Stadt  

Gesundheits-Wanderführer-Ausbildung
Teil I  19. bis 21. Mai  Überlingen/Bad Waldsee
Teil II  23. bis 25. Juni  (Schwäbischer Albverein)
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Da Abt Augustinus Fink an einem 24. April 
seine Unterschrift unter den „Bestandsbrief“, 
also die Geburtsurkunde von Äule, setzte, 
lag es nahe, auch genau an diesem Tag Ge-
burtstag zu feiern. Schwarzwaldverein und 
Gemeinde luden in den „Berggasthof Röss-
le“ ein, wo Friedbert Zapf, Fachwart für Hei-
matpflege, den 100 interessierten Gästen die 
Geschichte der Glashütte Äule erzählte: Die 
sieben Glasmeister durften für die Glashütte 
roden und 50 Jahre lang so viel Holz nutzen, 
wie zu deren Betrieb erforderlich war. Dafür 
mussten sie jährlich 100 Gulden an das Klos-
ter bezahlen und 1 500 Fensterscheiben ab-
liefern. Die Glasmacherfamilien hatten den 
Gottesdienst in Schluchsee zu besuchen, die 
Zunderschwammernte war verboten, Harzen 
für die Glashütte erlaubt. Auch sollte man 
sich „nicht erfrechen“, zu fischen, zu jagen, 
Vögel zu fangen oder Nester auszuheben. 

Der Durst der Glasmacher war legendär. 
Mit der Glashütte wurde 1716 auch gleich 
ein Wirtshaus gebaut und jeder Glasmeister 
durfte dort Wein einlagern und ausschen-
ken. Im Bestandsbrief gab es deshalb einen 
deutlichen Hinweis des Abtes: Er dulde „das 
so unmäßige Saufen und Luodern, Fluchen, 
Schwören und Spihlen“ auf keinen Fall.

Fünf der sieben Gründerväter trugen den 
Namen Sigwart und Bürgermeister Jürgen 
Kaiser freute sich, mit den zahlreich angereis-
ten Nachkommen dieser bekannten Glasma-
cherdynastie anstoßen zu dürfen. „In Ihren 
Adern fließt Glasmacherblut“, so der Schluch-
seeer Bürgermeister bei seiner Ansprache.

Zwei Glasmeisterhäuser original erhalten
Heftiger Regen ging am 29. Mai auf die Wan-
dergruppe nieder, die den Alten Kirchweg 
nach Äule hinaufstieg. Die 40 Wanderer 
suchten Unterschlupf in der 1786 errichteten 
Kapelle St. Johannes. Wanderführer Fried-
bert Zapf mutmaßte, dass den Äulemern der 
Kirchweg nach Schluchsee zu weit war und 
sie deshalb dem dem Kloster eine eigene 
Kapelle abtrotzten. Als die Wolken aufris-
sen, leuchteten die regennassen ehemaligen 
Glasmeisterhäuser in der Nachmittagssonne 
auf. Fünf Häuser waren einst zusammen 
mit der Glashütte errichtet worden. Zwei 
davon, unmittelbar neben dem Hüttenplatz, 
sind weitgehend original erhalten. Zwischen 
den großen Häusern der Glasmeisterfamili-
en standen fünf Hütten des Werkvolkes, also 
der Hilfskräfte. Diese Hütten sind längst ver-
schwunden, das langgestreckte, erhalten ge-
bliebene Gebäude östlich des Hüttenplatzes 
war eine Art Wohnheim für die Fuhrleute. 
Die Ortsbesichtigung endete beim Berggast-
hof Rössle, der 1887 auf den Fundamenten 
des alten Glasmacherwirtshauses neu erbaut 
worden war.

Wiederauferstehung der  
Glashütte Äule 
Am 30. Juli 2016 war es, als sei die Glashüt-
te Äule wieder auferstanden. Der Äulemer 
Zimmerermeister Mike Jordan hatte die He-
rausforderung angenommen und errichtete 
zusammen mit Kollegen zunächst ein zehn 
Meter hohes Gerüst. Als dann das 200 Qua-
dratmeter große Bild der Glashütte entrollt 
und am Gerüst fixiert wurde, staunten die 
Leute über das riesige neue Bauwerk. Ein 
Aquarell um 1890 aus dem Augustinermu-
seum Freiburg war auf eine winddurchlässi-
ge Folie gedruckt worden, finanziert durch 
Sponsorengelder unter Beteiligung des 
Schwarzwaldvereins. Bis zum Glasmacher-
fest am 14. August sollte die „Glashütte“ am 
Originalstandort stehen und für Führungen 
als Kulisse dienen. Doch eine gewaltige 
Gewitterböe machte der Glashüttenattrappe 
schon am nächsten Tag den Garaus.

Das Glasmacherfest beim Berggasthof 
Rössle begann mit einem Gottesdienst in der 
St. Johannes-Kapelle. Benachbarte Ortsgrup-
pen waren gerade eingetroffen, als nach drei 
Böllerschüssen die Menzenschwander Trach-
tenkapelle zum Frühschoppen aufspielte und 
Bürgermeisterstellvertreter Peter Finkbeiner 
den Schwarzwaldverein und vor allem die 
Wirtsleute Jasmin und Anton Kretz lobte, 
die zusammen mit einer großen Helferschar 
das Fest auf die Beine gestellt hatten. Vom 
gegenüberliegenden Steilhang prangte das 
nunmehr am Boden fixierte, weitgehend un-
versehrte Riesenbild der Glashütte. Bei strah-
lendem Sommerwetter strömten die Gäste, 
die Spanferkel auf dem Grill bekamen Farbe 
und die Hochschwarzwälder Seniorenkapel-
le löste die Menzenschwander ab.

Wie das Glasblasen funktioniert
Derweil ließ sich eine erste 30-köpfige Grup-
pe von Friedbert Zapf den Ort zeigen und 
am ehemaligen Hüttenplatz die Geschich-
te des Äulemer Glases erzählen. Mitte des 
18. Jahrhunderts, als sich die Glashütte auf 
ihrem Höhepunkt befand, belieferten vier 
Holzhauer, mehrere Aschebrenner und zehn 
Fuhrleute die Hütte mit Brennholz, Quarz-
sand und Pottasche. Zwei „Schürer“ heizten 
im Schichtdienst die Öfen. Wenn die sieben 
Glasmeister „abends um Betzeit“ in die Hüt-
te kamen, hatten die Glasknechte und Lehr-
buben die Glasschmelze in den feuerfesten 
Glashäfen vorbereitet. Die Glasmeister fass-
ten mit der Glasmacherpfeife einen kugeligen 
Posten Glasmasse und bliesen ihn wie eine 
Seifenblase auf. Neben dem Hohlglas stell-
ten die Äulemer auch Fensterglas her. Dazu 
wurden Glasröhren geblasen, in die nahe 
gelegene Streckhütte gebracht, erhitzt, längs 
aufgetrennt und mit einem nassen Holzstab 
gestreckt, also flachgebügelt. Viele Flaschen 
und Trinkgläser erhielten eine künstlerische 
Aufwertung. Graveure, die Glasschneider, 
schliffen im Glasschneiderhäusle Orna-
mente, Blumengirlanden und Sinnsprüche 

ins Glas. Friedbert Zapf zeigte seinen Gäs-
ten ein Trinkglas, das neben der Jahreszahl 
1870 auch einen Eichstrich mit dem selte-
nen „A“ für „Glashütte Aeule“ aufweist. Und 
er ermunterte dazu, die Glasausstellung im 
Kurhaus Schluchsee zu besuchen, die noch 
mehr schönes Äulemer Glas zeige.

Ausstellung „Äulemer Glas und mehr …“
Seit dem 8. Juli präsentierten Gemeinde und 
Schwarzwaldverein die von Monika und 
Horst Degen liebevoll gestaltete Ausstellung 
„Äulemer Glas und mehr…“. Gezeigt wur-
den im Kurhaus Schluchsee nicht nur Äule-
mer Gläser, sondern auch Oberflächenfunde 
der Vorgängerhütten Muchenland, Althütte 
und Windbergtal. Das Ehepaar Degen hatte 
zudem historisches Gebrauchsglas – viel-
mals augenzwinkernd – in einen Kontext mit 
Gegenständen des heutigen Alltags gesetzt. 
Auch die weitere Geschichte und das Ende 
der Glashütte Äule wurden in der Ausstellung 
thematisiert. Da Glashütten wahre Waldfres-
ser waren, gab es bei jeder Vertragsverlänge-
rung mit dem Kloster Konflikte. St. Blasien 
versuchte, den Holzverbrauch über die Pro-
duktionszeit zu steuern. Nur „11 Hüttenstund 
lang“ durfte Glas gemacht werden, doch die 
Äulemer manipulierten die Hüttenuhr, was 
1753 ans Licht kam: „Die Stunduhr gehe aber 
ganz unordentlich, man mache beständig da-
ran herum, und sie bleibe öfters stillestehen.“

Um 1825 versuchten die Glasmeister auf 
den rückläufigen Glasabsatz mit der Grün-
dung einer Gesellschaft oder Compagnie zu 
reagieren. Das Kassenbuch der Glas Fabrik 
Aeule endet aber bereits nach fünf Jahren. 
Offensichtlich waren die Glasmacher doch 
zu sehr Individualisten, um sich genossen-
schaftlich zu organisieren.

1850 kauften die acht Glasmeister „die 
ärarische Glashütte samt Zubehörde, welche 
sie seither pachtweise innehatten“, für 14 000 
Gulden dem badischen Staat ab. Durch die 
Privatisierung erhoffte man sich eine Stei-

gerung der Glasproduktion, doch es gelang 
nicht, den Niedergang der Glashütte aufzu-
halten. Die Industrialisierung hatte Fahrt auf-
genommen, und die Zeit des mundgeblase-
nen Glases war abgelaufen. Dabei war die 
künstlerische Bearbeitung der Äulemer Glä-
ser weiter verbessert worden. Auch Schwarz-
waldmaler Hans Thoma aus Bernau war 
1859 als Glasmaler tätig: „So ging ich eine 
Zeitlang in die Glashütte Äule, wo ich auf 
Gläser mit Firnisfarbe Blümlein und Sprüche 
malte“, schreibt er.

Keine Zukunft für die Glashütten
Die Protokolle der Ratssitzungen zeigen, 
dass die Armut bei den einst so stolzen und 
wohlhabenden Glasmachern Einzug gehal-
ten hatte. 1868 konnten sich die 84 Einwoh-
ner keinen eigenen Lehrer mehr leisten, sie 
schickten die Kinder nach Aha in die Schule. 
Als 1872 die Schließung der Glashütte droh-
te, kaufte die Zürcher Handelsfirma Meyer, 
Sibler & Comp. den verbliebenen fünf Äule-
mer Glasmeistern deren Anteile an der Hütte 
ab und teilte der Kundschaft mit, „daß wir 
das bisanhin von Jedem einzeln betriebene 
Glasfabricationsgeschäft zukünftig unter der 
Firma Glashüttengesellschaft Aeule fortbe-
treiben werden“. Doch die Glashütte war 
nicht zu retten und 1878 stellten die Schwei-
zer die Produktion ein. 1892 wurde die Glas-
hütte abgebrochen. Der Zeitzeuge Oskar 
Spiegelhalter blickte 1908 pessimistisch in 
die Zukunft: „Heute ist die alte, ehrwürdige 
Hütte verschwunden, und die durstigen und 
lustigen Glasbläser sind unter dem Boden. 
Deren Nachkommen aber führen ein armes 
Dasein, da sie nur auf das Erträgnis ihres 
kargen Bodens angewiesen sind. Schon hat 
der badische Staat von den Häusern sechs 
aufgekauft, und es wird nicht mehr lange 
dauern, so bekommt er auch die andern.“ 
Und so kam es auch, doch die Geschichte 
nahm doch eine positive Wendung, denn 
zwischenzeitlich sind alle Gebäude in Äule, 
bis auf eines, wieder in Privatbesitz, und die 
zwanzig Einwohner von Äule leben wohl. 
Und auch das Jubiläumsjahr der Ortsgruppe 
Schluchsee schloss erfolgreich. Am 3. Sep-
tember endete die Glasausstellung mit einer 
gutbesuchten Finissage.

300 Jahre Glasmacher- 
siedlung Äule
Ortsgruppe Schluchsee feiert das Jubiläum

Von Friedbert Zapf

Vor 300 Jahren, im April 1716, hatte der Abt des Klosters St. Bla-
sien sieben Glasmeistern gestattet, am Schluchsee die Glashütte 
und den Ort Äule zu errichten. Für die Ortsgruppe Schluchsee 
war es selbstverständlich, dieses heimatgeschichtliche Jubiläum 
mit mehreren Veranstaltungen gebührend zu feiern.

 Oben: Blick in die Glashütte Äule um 1820 (Volz/
Meichelt in A. Schreiber, erschienen bei Herder 1823)

 Äule 1894: Die Glashütte ist seit zwei Jahren 
abgebrochen, rechts neben der Kapelle sind noch die 
Fundamente der Brennöfen auszumachen. 

 Trinkglas mit Widmung von 1870 – durch Eichstrich 
und „A“ (rechts oben) eindeutig der „Glashütte Aeule“ 
zuzuordnen. 

 Das „Glasmacherfest“ beim einstigen Glasmacher-
wirtshaus „Rössle“ lockte zahlreiche Besucher.
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Wenn die schwäbisch-alemannischen 
Narren Fasnet feiern, macht Peter 
Scharte Pause. Dann fehlen ihm die 
Narrenkostüme, die Häß, die Origi-
nal-Vorbilder für seine Marionetten. 
Zum Glück ist die fünfte die kürzeste 
aller Jahreszeiten. Bis zur nächsten 
Fasnetsaison reichen die übrigen vier 
aus, zehn weitere Miniatur-Narren 
zu erschaffen. Um die 210 davon gibt 
es mittlerweile. Seit Anfang 2012 
darf sich die Traditions-Gesellschaft 
am Faden im alten Schulhaus in Or-
tenberg präsentieren. 

Was vor über 20 Jahren als Familienpro-
jekt begann, ist heute eine Leidenschaft des 
Hausherrn. „Mich interessieren die Figuren 
und ihre Geschichte“, sagt Peter Scharte. 
„Meistens haben sie einen Bezug zum Ort 
oder dessen Namen.“ Die Ichenheimer Du-
wackstumbe, zum Beispiel wegen des Ta-
bakanbaus, oder das Nussbacher Nucti mit 

seinem Walnuss-Gesicht. Ihn fesselt der Um-
gang mit den unterschiedlichsten Materiali-
en. „Fell, Leder, Stoff, Papier, Korken, Schne-
ckenhäuser“, zählt Scharte auf, während er 
die Reihen der Fastnachts-Marionetten ab-
schreitet. „Holz, Unkraut, Federn, Stickerei-
en, Filz, Flechten, Spielkarten.“ Besonders 
die Anfertigung winziger Applikationen und 
Requisiten sind ihm „ein großes Plaisir“.

Vor allem aber müssen die Häß den 
Maschinenbau-Ingenieur im Ruhestand 
ansprechen, damit er Lust hat, sie in klein 
nachzubauen. Wie das Kügele Hoi der Nar-
renzunft in Ehingen. „Ein Weißnarr, von 
oben bis unten mit Wollebollen verziert“, 
sagt Peter Scharte und man sieht ihm die 
Begeisterung an. Mal muss die nächste Ma-
rionette eine Tierfigur sein, dann wieder rü-
cken Obst- und Gemüsemasken auf seiner 
schier endlosen Liste der noch zu erschaf-
fenden Narren nach vorne. 

Bespielt werden die Häß im Kleinformat 
nicht. Nur Anschauen ist im Museum er-
laubt. Bei der Sammlung an Narrenrequisi-
ten in Originalgröße ist das anders. „Kinder 
brauchen Action“, schmunzelt Peter Schar-
te, und so dürfen Besucher rätschen, klep-
pern und schellen, dass die Ohren klingeln.

 Sonderschau: 2017 zeigt das Museum 1700 kleine Masken, die Zünfte 
sich von Manufakturen anfertigen lassen, um die Vereinskasse aufzubessern. 
1200 davon stehen zum Verkauf und werden sogar über das Internet ge-
handelt. „Mein Mäskle-Basar,“ kommentiert Peter Scharte augenzwinkernd.

 Kügele Hoi (Ehingen), Duwackstumbe (Ichenheim), Nucti (Nussbach)

HEIMATPFLEGE

Fastnachtshäs am Marionettenfaden
Von Silke Kluth

 So individuell Peter Schartes Fasnachts-Marionetten 
aussehen, so einheitlich ist ihr Innenleben: auf ein Brett-
chen genagelter Schaumstoff, Rundholz-Gliedmaßen 
mit Ösenschrauben-Gelenken und Wattemuskeln. 
Der Marionettenmeister selbst steckte bis heute noch 
nie in einem Häs, obwohl er Mitglied der Offenburger 
Klämmerli ist (im Bild ganz vorne). Fasnetstrubel ist 
nicht seine Welt. 

 
Info

Dauerausstellung 
Fastnacht-Marionetten
Altes Schulhaus, Bruchstr. 2,
77799 Ortenberg
Geöffnet sonntags 14–16 Uhr, 
Eintritt: 2 Euro, Kinder 1 Euro, 
Gruppen nach Vereinbarung
Tel.: 07 81/3 34 18
info@scharte-marionetten.de
www.scharte-marionetten.de



1/20171/2017 3938

H
EI

M
A

T
PF

LE
G

E

Die typischen roten Schwarzwälder Bollen 
regen die Fantasie des Cartoonisten Klaus 
Karlitzky zu allerlei Verbo(a)llhornungen an. 
Einige zeigt er bei einem Besuch in seinem 
Atelier in Freiamt. 

Er zeichnet, seit er denken kann. Und er 
ist dabei geblieben. Tausende von Cartoons 
hat Klaus Karlitzky schon entwickelt und 
gezeichnet, den Überblick über die genaue 
Anzahl hat er längst verloren. Und täglich 
kommen neue dazu, denn das Leben bie-
tet ihm Ideen en masse. „Ich bin der in der 
Familie, der am meisten zu lachen hat“, sagt 
der 58-Jährige, der sich auch nach all den 
vielen Jahren als Cartoonist immer wieder 
über seine eigenen Witze amüsieren kann. 
Klaus Karlitzky lebt mit seiner Frau auf einem 
Bauernhof in Freiamt, drum herum Land-
schaft und Aussicht und Inspiration für seine 
Schwarzwald-Cartoons. „Ich hab’s gerne mit 
der Sprache. Der Witz liegt ja oft wirklich in 
der Begrifflichkeit. Es gibt so viele Begriffe, 
die mehrere Bedeutungen haben oder, wie 
am Beispiel Bollen sichtbar, ähnlich klingen“, 
sagt Karlitzky, „das greife ich auf und arbeite 
damit.“ So wie beim Cartoon „Schwarzwälder 
Hirschwasser“, der einen Hirsch zeigt, der an 
einer Schwarzwälder Tanne steht und in eine 
Flasche pinkelt. Der Cartoonist hat nur einen 
Buchstaben am berühmten Schwarzwälder 
Produkt verändert und dabei gleich zwei 
Markenzeichen des Schwarzwalds durch den 
Schnaps gezogen. Und noch ein schönes 
Beispiel: „Wenn Du weiterhin nicht richtig 
tickst, müssen wir zum Uhrologen“, sagt der 
Kuckuck zur Schwarzwälder Kuckucksuhr.

Klaus Karlitzky nur als Schwarzwald-Car-
toonisten zu bezeichnen, wäre dennoch zu 
einseitig. „Ich habe auch schon ganz viel 
anderes gemacht, mittlerweile habe ich alle 
wirklich wichtigen Bereiche des Lebens wie 
Beziehungen, Medizin, Weihnachten, Essen 
und Trinken, Computer, Medien beackert“, 
beschreibt Karlitzky sein Schaffensspektrum. 
Geprägt hat ihn das Aufwachsen im Dorf in 
Wildtal bei Freiburg. Viele positive Kindheits-
erinnerungen sind die Grundlage für seine 
Liebe zum Schwarzwald. Karlitzky studierte 
einige Semester Kunstgeschichte und an-

schließend Grafik/Visuelle Kommunikation 
in Darmstadt. 1991 hatte der Diplom-Desig-
ner seine erste Ausstellung mit Cartoons in 
der Villa Aichele in Lörrach.  Seit Jahresan-
fang arbeitet Karlitzky selbständig als Cartoo-
nist und Grafiker, zuvor war er Artdirector 
bei einer Werbeagentur.

Der erste Schritt bei Entstehen eines Car-
toons ist das Festhalten des Entwurfs mit 
Bleistift auf Papier. Am Entwurf feilt Karlitzky 
dann solange herum, bis er zufrieden ist. „Oft 
habe ich schon genau im Kopf, wie es aus-
sehen soll. Bei Auftragsarbeiten beschäftige 
ich mich erst mal mit dem gesetzten Thema, 
google und recherchiere und erarbeite mir auf 
diese Weise das Motiv. Nach über 20 Jahren 
hat man da Übung drin.“ Den fertigen Ent-
wurf zeichnet er mit Tusche und scannt ihn 
für alle möglichen Verwendungen wie Post-
karten und Poster ein. Anschließend druckt 
er die Zeichnung auf Aquarellpapier aus und 
malt den Cartoon mit Aquarellfarben aus.

Klaus Karlitzkys Cartoons erscheinen re-
gelmäßig in der Badischen Bauernzeitung 
– der Zeitschrift für Ackerdemiker, wie er 
auf seiner Homepage schreibt – und in un-
serer Mitgliederzeitschrift. Auch die Badische 
Zeitung, die Frankfurter Allgemeine und die 
Basler Zeitung zählen zu seinen Kunden. Zu-
letzt zeigte er in der Ausstellung „Expedition 

ins Bierreich“ in der Staatsbrauerei Rothaus 
etwa 30 Biermotive und zahlreiche Schwarz-
waldmotive. „A special Exbeerience“, sei das, 
meint er augenzwinkernd. Die Ausstellung 
ist bereits Karlitzkys zweite Bierausstellung, 
die erste war in der Privatbrauerei Dammen-
mühle in Lahr unter dem Titel „Happy Biers-
day“. Im Frühjahr erscheint im Silberburg 
Verlag sein erstes Buch. 

Bollonese, 
Bollitik, 
Bollympisch, 
Bollarenergie 
Von Gabriele Hennicke

Der Schwarzwaldverein versteht sich auch 
als Naturschutzorganisation, die sich für 
die heimatliche Umwelt engagiert. Orts-
gruppen engagieren sich in Naturschutz-
projekten, nehmen zu Windkraftplanun-
gen Stellung, vieles davon geschieht im 
Stillen und ist erfolgreich. Sie melden sich 
auch politisch zu Wort, wenn Gemein-
den Baugebiete ausweisen wollen. Einige 
Endinger Bürger wollten es im Frühjahr 
2016 nicht hinnehmen, dass die Gemein-
de einen Vorstoß zur Ausweisung weite-
rer Gewerbeflächen in den Grünzug des 
Regionalplans hinein vornahm. Die Bürger 
wehrten sich gegen den nicht nachhalti-

Gegen den Flächenfraß
Endinger Schwarzwaldverein engagiert sich in der Gemeindepolitik

Es ist die Geschichte eines Spagats 
und zeigt, wie man trotz gegensätz-
licher Meinung fair miteinander um-
gehen kann. Der Naturschutzwart 
des Schwarzwaldvereins Endingen 
am Kaiserstuhl hat sich 2016 am 
Bürgerentscheid zu einem neuen Ge-
werbegebiet und zur Verkleinerung 
des Grünzuges im Flächennutzungs-
plan positioniert – ein auch im Verein 
nicht unumstrittenes Vorgehen.

gen Flächenverbrauch. Die Argumente 
von Stadtverwaltung und Gemeinderat 
schienen ihnen nicht richtig. Wie bei jeder 
Flächenerweiterung in der Vergangenheit 
wurden neue Arbeitsplätze und eine hö-
here Gewerbesteuer als Argumente dafür 
angeführt. Zunächst schien es, dass die 
Natur hier wieder einmal verlieren würde. 
Doch das wollten engagierten Bürger nicht 
hinnehmen. 

Ein Bürgerentscheid muss her
Zu Anfang wurde versucht, über das Ge-
meinderatsmitglied der Gruppe „Bürgerbe-
teiligung“ die entsprechenden Bedenken 
gegen weitere Flächenausweisungen in 
den Gemeinderat zu bringen. Der Schwarz-
waldverein positionierte sich mit einem 
Schreiben an den Regionalverband zur 
Erhaltung des Grünzuges, so wie in der 
Regionalplanung vorgesehen ist. Schnell 
stellte sich aber heraus, dass über diesen 
Weg kaum etwas zu erreichen sein würde. 
Mit Unterstützung des BUND Nördlicher 
Kaiserstuhl strebte man nun einen Bür-
gerentscheid an; aktive Bürger begannen, 
Unterschriften dafür zu sammeln.

In diesem Zusammenhang möchte ich 
deutlich darauf hinweisen, dass es auch 
innerhalb des Schwarzwaldvereins keine 
einheitliche Meinung gab: Selbstverständ-

 Von links: Ronald Linder, Gemeinderat Bürgerbe-
teiligung, Axel Mayer, BUND Geschäftsführer und 
Christian Stocker, Naturschutzwart im Schwarz-
waldverein Endingen

lich wurden bei Aktivitäten des Vereins 
auch Listen zur Unterschrift für den Bürge-
rentscheid ausgelegt. Es ist beim Schwarz-
waldverein wie überall, einer ist dafür, der 
andere dagegen und der dritte hat lieber 
keine Meinung dazu. So ist es, und so ist 
es auch richtig. Jeder Mensch, auch die Mit-
wanderer im Schwarzwaldverein können 
und müssen sich so positionieren, wie sie 
es für richtig halten. Am wichtigsten hier-
bei ist, das Missionieren bleiben zu lassen 
und auf der anderen Seite das Engagement 
für die Umwelt nicht übel zu nehmen. Wir 
alle wandern, weil wir unsere Kulturland-
schaft lieben. Darin, dass wir unsere Le-
bensgrundlage erhalten möchten, sind wir 
uns alle einig. Dies sollte die Grundlage des 
Naturschutzes im Schwarzwaldverein sein.

Wie ging die Geschichte nun aus?
Mit großem gemeinschaftlichem Engage-
ment von BUND, der Gruppe „Bürgerbe-
teiligung“, des Schwarzwaldvereins und 
vieler Einzelpersonen kamen genügend 
Stimmen für einen Bürgerentscheid zusam-
men. Er fand am 18. September 2016 statt. 
Die Gegner des Gewerbegebiets gewan-
nen knapp die Abstimmung: 51,1 Prozent 
stimmten gegen den weiteren Flächenver-
brauch – ein knapper Erfolg der Initiative. 
Das bei der Aktion entstandene Netzwerk 
sollte weiter genutzt werden, denn nicht 
nur bei diesem Thema sind die Positionen 
sehr nahe beieinander. 

Christian Stocker

NATURSCHUTZ

 
Info

Weitere Infos und ein Webshop mit 
Postkarten und Postern unter 
www.kk-cartoon.de



1/20171/201740 41

NATURSCHUTZ
N

A
T

U
R

SC
H

U
T

Z

Für den größten Arbeitsaufwand hatte zu-
nächst Luchs Friedl gesorgt, der im April 
2015 am Rohrhardsberg eingefangen und 
mit einem Halsbandsender versehen wie-
der freigelassen worden war. Nach einer 
von den Medien vielbeachteten Wanderung 
quer durch Baden-Württemberg bis kurz vor 
Ulm und zurück zur Oberen Donau war sein 
Sender erwartungsgemäß nach einem Jahr 
verstummt, sodass das Team bemüht war, 
Friedl an einem frisch gerissenen Reh zum 
Austausch der Batterie ein zweites Mal ein-
zufangen. Die Überraschung war groß, als 
sich am Riss neben diesem auch noch ein 
weiterer männlicher Luchs einfand, der be-
sendert werden konnte und fortan an Friedls 
Stelle per SMS Daten über sein Revier, seine 
Pirschgänge und sein Beuteverhalten lieferte; 
Friedls Halsband hatte sich erwartungsgemäß 
an seiner Sollbruchstelle im April 2016 gelöst. 
Wie sich anhand von Schweizer Fotofallen-
bildern an der individuellen Fleckung seines 
Fells feststellen ließ, war der neue Sender-

luchs, im Gegensatz zu seinem 
aus dem Jura stammenden 
Vorgänger, aus den Schweizer 
Alpen zugewandert, weshalb 
er den Namen Tello erhielt, 
frei nach dem schweizeri-
schen Nationalhelden. 

Beide verhielten sich weiter-
hin vorbildlich, rissen Rehe und Gämsen, 
ohne sich an Nutztieren zu vergreifen. 
Zwar hatte der Landesjagdverband für bei-
de die Patenschaft übernommen, dennoch 
mehrten sich in Teilen der Jägerschaft die 
Anzeichen von Unmut: Tello hatte seit Be-
ginn seiner Überwachung ein neues Ter-
ritorium am Hechinger Albtrauf gefunden 
und dort 37 Rehe und eine Gämse, mög-
licherweise auch ein Mufflon gerissen. 
Dies zwar auf einer Fläche von 265 Qua-
dratkilometern, doch im Zeitraum eines 
halben Jahres. Kein Wunder, dass sich das 
Monitoring-Team immer häufiger mit Ver-
schwörungstheorien konfrontiert sah, mit 

dem Verdacht, die Luchse könnten illegal 
ausgewildert worden sein. Zwar sind dies 
nachgewiesenermaßen substanzlose Un-
terstellungen, nicht anders als jene, derer 
sich seit dreißig Jahren die Luchs-Initiative 
Baden-Württemberg e. V. zu erwehren hat. 
Doch wie sich zeigt, scheinen hier alle 
Beteuerungen und Bemühungen um Auf-
klärung, wie sie vom Monitoring-Team im 
Rahmen eines wissenschaftlichen Trans-
ferprojekts geleistet werden, auch all die 
vertrauensbildenden Maßnahmen der vor 
zwölf Jahren vom Stuttgarter Ministerium 
für Ländlichen Raum eingesetzten Arbeits-
gruppe Luchs und Wolf wirkungslos zu ver-

puffen, wie paritätisch sie auch besetzt sein 
mag von den Umweltverbänden über den 
Schwarzwaldverein bis zum Bauern- und 
Landesjagdverband. Würden bald wohl 
auch bei uns, wie seit Jahren schon im 
Bayerischen Wald, kriminelle Dunkelmän-
ner zur Selbsthilfe greifen?

Luchse leben gefährlich
Am 20. September 2016 wurde Tello, wie 
von der örtlichen Polizeidienststelle bestätigt, 
bei Genkingen, von einem Auto erfasst. Da-
bei löste sich das Senderhalsband, es wurde 
vom Team an der Straße geortet und gebor-
gen. Die Tatsache, dass jedoch auch im Ok-
tober noch Rehrisse in diesem Raum festge-
stellt wurden, spricht einstweilen dafür, dass 
der Kuder, wie man die männlichen Luchse 
nennt, den Unfall überlebt hat. 

2016 wurden in Baden-Württemberg noch 
drei weitere Luchse bestätigt: im Hegau, im 
Belchengebiet und im zentralen Schwarz-
wald, auch sie mit hoher Wahrscheinlichkeit 
männliche Tiere, wie die Luchsexperten ver-
sichern. Denn anders als Wölfe pflegen stets 
nur Luchskuder auf der Suche nach neuen 
Habitaten abzuwandern, während Luch-
sinnen zur Sesshaftigkeit neigen. Von der 
Entstehung einer baden-württembergischen 
Luchspopulation kann daher, mag sie in 
den Medien noch so oft beschworen wer-
den, leider nicht die Rede sein. Vielmehr 
ist absehbar, dass sich die Junggesellen zu 
Beginn der winterlichen Ranzzeit erneut auf 
Wanderschaft begeben werden, was ange-
sichts der Dichte des hiesigen Straßen- und 
Fernstraßennetzes wie auch der allzu weni-
gen Querungshilfen zwangsläufig zu einem 
gesteigerten Risiko und zu erhöhter Unfall-
gefahr führen wird. Schon der sogenannte 
Donautal-Luchs, der sich ab 2005 für andert-
halb Jahre im Raum Beuron aufgehalten hat-
te, war im Winter 2006 auf der Suche nach 
einer Partnerin nach Norden abgewandert, 
um an Neujahr 2007 auf der A 9 bei Merklin-
gen von einem Auto erfasst und getötet zu 
werden – ein Schicksal, das einem männli-
chen Luchs auch bereits am Silvestertag 1988 
auf der Rheintalautobahn bei Bad Krozingen 
widerfahren ist.

Eine Luchsin muss her
So lange schon versuchen immer wieder 
männliche Luchse aus dem Schweizer Jura, 
aus den Vogesen und nun sogar aus den 
Alpen, wo seit den 1970er-Jahren Wieder-
einbürgerungsprojekte gestartet worden wa-
ren, auf der rechtsrheinischen Seite Fuß zu 
fassen. Dass der Schwarzwald, die Alb und 
der Schwäbisch-Fränkische Wald geeigneten 
Lebensraum für über hundert Luchse bieten, 
wurde 2014 ein weiteres Mal im Rahmen 
der Dissertation von Micha Herdtfelder be-
stätigt. Klar ist auch, dass die Vision einer 
gesamteuropäischen Luchspopulation, wie 
sie als Zielvorgabe bis 2020 durch die Na-
tionale Biodiversitätsstrategie anno 2007 for-
muliert worden ist, nicht ohne den Trittstein 
Baden-Württemberg erreichbar ist, mag das 
2016 im Pfälzerwald gestartete Wiederein-
bürgerungsprojekt noch so erfolgverspre-
chend verlaufen. Was läge näher, als durch 
bestandsstützende Maßnahmen, zumindest 
durch Zuführung der einen oder andern 
Luchsin, eine Bestandesgründung auch im 
Musterländle zu ermöglichen? An Ökospon-
soren, die sich an den Kosten für ein derarti-
ges Projekt beteiligen, würde gewiss auch in 
Baden-Württemberg kein Mangel herrschen.

Doch die im Landesjagdverband organi-
sierte Jägerschaft sträubt sich noch immer 
gegen jedwede künstliche Nachhilfe; dies mit 
dem allzu durchsichtigen Verhinderungsargu-
ment: „Nur, wenn er von allein kommt, ist 
uns der Luchs willkommen!“ Wohl wissend, 
dass er von allein nicht kommen wird, von 
weiteren Junggesellen vielleicht abgesehen. 
Dass Baden-Württemberg mittlerweile auch 
noch „Wolfserwartungsland“ geworden ist, 
verschärft die Abwehrhaltung gegen den 
Luchs. Weshalb Bauern und Schafhalter der-
zeit Sturm laufen; an einer differenzierten 
Einschätzung potenzieller Nutztierschäden 

durch große Beutegreifer scheint ihnen nicht 
gelegen zu sein. Dass das Einsickern der 
Wölfe eine ganz andere Konfliktkategorie 
befürchten lässt als Luchse, zeigt das unauf-
fällige Verhalten der fünf Luchskuder. Den-
noch hat sich der Bauernverband erst wieder 
neu positioniert und sich vehement gegen 
eine aktive Wiederansiedlung des Luchses 
ausgesprochen, wie die Badische Bauernzei-
tung vom 1. Oktober 2016 berichtet: „BLHV-
Präsident Werner Räpple befürchtet massi-
ve Nutzungskonflikte zwischen Land- und 
Forstwirtschaft und einer wiederangesiedel-
ten Luchspopulation aufgrund der Vorgaben 
des europäischen Artenschutzrechtes.“

Vor solchem Hintergrund ist die zögerliche 
Haltung des Stuttgarter staatlichen Natur-
schutzes wenig verwunderlich, der seit drei 
Jahrzehnten unverdrossen mit der fehlenden 
Akzeptanz von Bauen und Jägern argumen-
tiert. Als ob das Naturschutzgesetz nicht – als 
dritte Säule des Artenschutzes neben dem 
Schutz vor Beeinträchtigung und Nachstel-
lung sowie dem Biotopschutz – auch die 
Wiederansiedlung von verdrängten Arten 
vorschreiben würde. Und als ob die Luchs-
präsenz nicht auch positive Einflüsse auf das 
Ökosystem Wald erhoffen ließe und damit 
auch auf die unter Verbissbelastung stöhnen-
de Waldwirtschaft! 

Stattdessen lassen wir zu, dass die fünf 
Luchskuder, ob mit oder ohne Sender, im 
kommenden Winter erneut kreuz und quer 
durch unser Bundesland geistern werden, 
ohne Chance, hier jemals für Nachwuchs zu 
sorgen: Eine unterlassene Hilfeleistung, die 
an Tierquälerei grenzt! Wollen wir wirklich 
zuwarten, bis sie allesamt wieder verschwun-
den sein werden auf ihrer vergeblichen Part-
nersuche, verirrt im luchsleeren Raum, gewil-
dert oder überfahren auf einer Schnellstraße? 
So oder so, die Behandlung der Luchsfrage 
ist, wiewohl erörtert seit über drei Jahrzehn-
ten, wahrlich kein Ruhmesblatt für den ba-
den-württembergischen Artenschutz.

Für das Luchs-Monitoringteam der Freiburger 
Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) 
war das Jahr 2016 wohl eines der arbeitsreichsten 
und wohl auch das aufregendste seit über einem 
Jahrzehnt. Auf Trab gehalten wurde die Spezialis-
tengruppe um Micha Herdtfelder von sage und 
schreibe fünf verschiedenen männlichen Luchsen, 
die zweifelsfrei bestätigt werden konnten. 

Fünf männliche 
Luchse im  
Schwarzwald
Keine Population ohne Luchsin

Von Wolf Hockenjos

 Luchsfährte bei Hornberg vom März 2016
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Haben Sie schon einmal eine weibliche 
Haselblüte gesehen? Nicht die stauben-
den Kätzchen an der Triebspitze, das 
sind die Herren. Nein? Machen Sie sich 
nichts draus! Ich lernte sie selbst erst vor 
wenigen Jahren kennen. Aber seitdem 
schinde ich auf meinen Winterwande-
rungen damit immer wieder Eindruck. 
Wo die Kätzchen stauben, sind die Da-
men nicht weit. Schauen Sie genau hin: 
Winzige rote Fädchen, die aus einer 
Knospe lugen. Am selben Zweig wie der 
Herr Hasel, nur etwas von der Triebspit-
ze entfernt. Seit ich endlich meine erste 
Frau Hasel erspäht hatte, fröne ich einem 
neuen Hobby in Zeiten, in denen sich 
in der Natur sonst nicht viel tut: Kätz-
chen gucken. Die Schwarzerle hat auch 
welche. Ihre größeren Herren baumeln 
ebenfalls an der Triebspitze. Darüber 

schweben kleinere, die Damenkätzchen, 
die sehr hübsch erröten, wenn sie bereit 
sind für die Bestäubung. 
Weiden sind Sonderfälle. Sie halten die 
Geschlechter nämlich ordentlich ge-
trennt auf unterschiedlichen Sträuchern. 
Es dauerte, bis ich den Unterschied er-
kennen konnte. Ist das jetzt ein „ausge-
staubter“ Herr Weide oder die Frau Wei-
de mit ihren Blütennarben? 
Gerade ist ja wieder höchste Haselkätz-
chenzeit. Wenn ich welche sehe, muss 
ich über die „Kontaktanzeige“ (nicht von 
mir!) unter einem Haselpärchenfoto ki-
chern: „Gelangweilter Er möchte nicht 
länger nur mit seinen Kumpels abhän-
gen und sucht eine Sie, gerne mit rundli-
cher Figur und roter Frisur, um sich spä-
ter gemeinsam auf die Nüsse zu gehen.“ 
Das muss einem erst mal einfallen!

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

Kommt – wir gehen  
Kätzchen gucken 

 Erlenblüte; lange Kätzchen männlich, kurze darüber 
weiblich, außerdem Zapfen aus dem Vorjahr

 Makroaufnahme der weiblichen Erlenblüten

Ach, guck mal!
 Haselblüte; männliche Kätzchen 

und eine weibliche Blüte
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2016 hatte sich der Schwarzwaldverein für 
die Pflege einer stark verbuschten Wachol-
derheide bei Wildberg-Gültlingen im Land-
kreis Calw entschieden. Der Tipp hierfür 

kam vom Naturschutzreferat im Regierungs-
präsidium Karlsruhe. Rings um den hüb-
schen Ort Gültlingen mit einer sehr aktiven 
Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins gibt es 

zahlreiche Weideflächen. Sie alle gehören 
zu dem aus mehreren Teilflächen beste-
henden Naturschutzgebiet „Gültlinger und 
Holzbronner Heiden“. Ein örtlicher Schäfer 
beweidet mit seiner Herde die verstreut lie-
genden Flächen und betreibt damit Land-
schaftspflege und Landwirtschaft gleichzei-
tig. Nicht alle Heiden um Gültlingen sind 
in einem optimalen Zustand; die extensive 
Schafbeweidung kann den Gebüschauf-
wuchs nicht ausreichend zurückdrängen. 
Die sich ausbreitenden Gehölze bedrohen 
die offenen Flächen, auf denen die Nahrung 
für die Schafe wächst und die für den Arten-
schutz von besonderer Bedeutung sind. Da-
rum war es höchste Zeit, den schrumpfen-
den Kalkmagerrasen bei Gültlingen wieder 
mehr Platz und Licht zu verschaffen. 

Landschaftspflegetag 
auf den Gültlinger Heiden
Schwarzwaldverein und Schwäbischer Albverein pflegen eine  
Wacholderheide im Heckengäu

Von Peter Lutz

Im vergangenen Oktober trafen sich Schwarzwaldverein und Schwäbischer 
Albverein, die beiden großen Wander- und Naturschutzverbände im Land, 
zu ihrem zwölften gemeinsamen Landschaftspflegetag. Alle zwei Jahre im 
Herbst kommen an diesem Aktionstag zahlreiche Helfer zusammen, um in 
einem Schutzgebiet einen wertvollen Lebensraum zu pflegen. Mit dieser zen-
tralen Veranstaltung dokumentieren die beiden Vereine ihr Engagement im 
Naturschutz, das seit langem in vielen der etwa 750 Ortsgruppen mit gro-
ßem Einsatz und zahlreichen ehrenamtlichen Arbeitsstunden ausgeübt wird.

Auch die Ortsgruppe Gültlingen war beim 
Pflegetag mit ihrer schlagkräftigen Truppe 
vertreten – ohne sie hätte die Aktion nicht 
stattfinden können. Deren Vorsitzender Al-
brecht Bacher hatte bereits an den Vortagen 
auf der Pflegefläche schon flächig aufkom-
mendes Schlehengestrüpp mühsam abge-
mäht. Insgesamt kamen beim Aktionstag 
etwa 70 fleißige Helfer aus Schwarzwaldver-
ein und Schwäbischem Albverein in Gült-
lingen zusammen. Ab 9 Uhr rückten sie mit 
Gabel, Astscheren und Motorsägen den läs-
tigen Gehölzen zu Leibe. Der Schwäbische 
Albverein schickte seinen Pflegetrupp, Lei-
ter Jörg Dessecker brachte allein acht junge 
Leute mit, die sich kräftig ans Werk machten. 

Große Holzhaufen
Die bereits abgehauenen Gehölze mussten 
zu größeren Haufen zusammengezogen 
werden, wo sie zu Hackschnitzel verarbei-
tet werden sollten. Da die schwere Hack-
maschine nicht über die empfindlichen, 
artenreichen Kalkmagerrasen fahren sollte, 
musste das Material zu einem der wenigen 
Wege geschleift werden. Auf diese Weise 
ergaben sich auf der weitläufigen Heide oft 
lange Wege. Trotzdem wuchsen die Holz-
haufen mit erstaunlicher Geschwindigkeit. 
Auch die flächig aufkommenden Schlehen 
wurden entfernt. Sie behindern die Bewei-
dung ganz besonders, weil sich die Schafe 
daran verletzen oder sich die Dornen in die 
Hufe treten. Die Helfer rechten das sperrige 
Geäst sorgfältig ab und verbrannten es. Teil-
nehmer mit Motorsägen arbeiteten sich in die 
Gehölze vor, schnitten Ast um Ast zurück. 
Auch manch’ größerer Baum fiel, um die 
Beschattung der Magerrasen zu reduzieren. 
Erstaunlich schnell veränderte die Heide auf 
dem „Kapf“ ihr Gesicht, neue, überraschende 
Durchblicke waren möglich. An den Wegen 
türmten sich die Holzhaufen, an den Feuer-
stellen verbrannten Dorngestrüpp und Streu, 
die sich unter den Gehölzen schon Dezime-
ter dick angesammelt hatte.

Nach gut drei Stunden beendeten die 
Helfer ihre Arbeit auf der Heide und wur-
den vom Schwarzwaldverein zu einem ge-
meinsamen Mittagessen in die Gültlinger 
Halle eingeladen. Zu essen gab es Gulasch 
aus Lammfleisch vom örtlichen Schäfer, der 
sich über die erfolgreiche Aktion sehr freute. 
Auch die Teilnehmer waren mit ihrer Arbeit 
zufrieden. Reinhard Wolf, Vizepräsident des 
Schwäbischen Albvereins, bemerkte in seiner 
Rede an die Versammelten hierzu: „Heute 
Abend werden wir alle müde sein, aber auch 
zufrieden, weil wir etwas Sinnvolles geleistet 
haben.“ Von der Aktion haben alle profitiert: 
Dem gefährdeten Magerrasen steht nun mehr 
Platz zur Verfügung, die Schafherde findet ei-
nen besseren und gefahrloseren Weideplatz 
vor, die Landschaft am Bildstöckle präsentiert 
sich offener und für Wanderer, die auf dem 
Gäurandweg durchs Gebiet unterwegs sind, 
ist der „Kapf“ attraktiver geworden.

Von links nach rechts: 
 Bis zu 70 Helfer kamen auf der Wacholderheide im 

„Bildstöckle“ zusammen. 
 Die Helfer beim Pflegetag, unter ihnen auch 

Vizepräsident Werner Hillmann (links), entfernten auf-
kommende Gehölze, um den artenreichen Magerrasen 
wieder mehr Platz und Licht zu verschaffen.

 Die auf den Heideflächen abgesägten Gehölze muss-
ten von Hand zu Haufen zusammengetragen werden.

 Auch Manfred Fehrenbach, Leiter des Natur-
schutzfonds beim Umweltministerium, war bei der 
Pflegeaktion mit dabei.
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Mit Stadtplan und Fotos suchten Teilnehmer 
des Schwarzwaldvereins die Löwen und ent-
deckten dabei spielerisch die Stadt. Neben 
der Erfahrung, wie man sich anhand eines 
Stadtplans, so ganz ohne Navigationsgerät, 
orientiert, wurde auch das Beobachten ge-
schult. Man musste schon sehr gut hinschau-
en, um auch wirklich alle Löwen, welche 
sich in ganz unterschiedlichen Farben und 
Formen an verschiedenen Stellen befanden, 
zu entdecken. Bei ganz kniffligen Stellen 
kam es zu freundlichem Austausch zwischen 
den konkurrierenden Teams.

Die Suche endete nach zwei Stunden, in 
denen selbst die Kleinsten die sieben Kilo-
meter Wegstrecke ohne Probleme durch die 
Stadt gelaufen waren. Alle Löwen gefunden? 
Dann auf nach Hochsal ins Vereinsheim der 
Ortsgruppe, um die Bäuche der fleißigen Su-
cher zu füllen.

Nach einem reichhaltigen Mittagessen mit 
Grillwurst und Brötchen sowie einer kur-
zen Pause konnten sich die Kinder mit dem 
Spielmobil vergnügen, während die Eltern 
genügend Zeit zum gemütlichen Austausch 
bei Kaffee und Kuchen hatten. Kurz vor 
Ende der Veranstaltung wurden die Ergebnis-
se der Safari bekannt gegeben. Die großen 
und kleinen Teilnehmer waren bei ihrer Su-
che sehr erfolgreich, sodass die Jury alle mit 
einem Preis belohnen konnte. 

Ebenfalls zufrieden zeigten sich auch 
Fachwart Stefan Rees und Familienreferentin 
Diana Jakobschy. Trotz der Lage des Veran-
staltungsortes am Rande des Schwarzwalds, 
hatten viele Mitglieder die lange Anfahrt in 
Kauf genommen, um am überregionalen Fa-
milienwandertag teilzunehmen. Auch Präsi-
dent Georg Keller hatte sich an diesem Sonn-
tag auf den Weg nach Laufenburg gemacht. 

Er dankte allen Teilnehmern und Organisato-
ren für diesen gelungenen Tag und hob her-
vor, wie wichtig die Familienarbeit für den 
Schwarzwaldverein ist.

Nach der Stadtralley durch Laufenburg 
treibt es uns im kommenden Jahr aus dem 
Süden des Schwarzwalds wieder weiter in 
den Norden, genauer gesagt nach Renchen. 
Dort findet am 22. Oktober 2017 ein weiterer 
überregionaler Familienwandertag statt. Das 
Orga-Team, bestehend aus Familienfachwart 
Stefan Rees und Familienreferentin Diana 
Jakobschy, freut sich schon auf die Zusam-
menarbeit mit der Familiengruppe vor Ort. 

Diana Jakobschy

Familien auf Löwensafari 
Eine Schnitzeljagd durch das badische und schweizerische Laufenburg

Das Ziel des dritten überregionalen Familienwandertags des Schwarzwaldver-
eins war Laufenburg. Die Löwensafari lockte 40 Wanderfreunde aus nah und 
fern, sie wollten die Stadt dies- und jenseits des Rheins auf ganz besondere Art 
und Weise kennenlernen. Der inzwischen verstorbene Familiengruppenleiter 
Gert Philipp und seine etwa 20 tatkräftigen Helfer hatten ein tolles Programm 
auf die Beine gestellt. Groß und Klein machten sich zusammen auf die Suche 
nach dem Löwen, dem Laufenburger Wappentier. Anhand von Fotos mussten 
48 Löwen entdeckt werden – dies war auch für Einheimische nicht immer leicht.

Wenn ihr solche Fichtenzapfen findet, war 
meistens das Eichhörnchen am Werk. Wald-
mäuse fressen zwar auch gerne Fichtensa-
men, aber sie holen sich die Zapfen in ein 

sicheres Versteck und nagen sie ganz sauber 
ab. Das Eichhörnchen mit seinem starken 
Gebiss dagegen rupft und kaut am Zapfen 
herum. Deshalb sehen die dann etwas zer-
zaust aus. Außerdem zerfasern Eichhörnchen 
oft den untersten Teil der Zapfenspindel. Das 
schaffen Mäuse gar nicht. 

Auch Spechte sind scharf auf Fichtensamen. 
Um diese bequem aus dem Zapfen picken 
zu können, steckt der Specht sie erst ein-
mal in Spalten an Bäumen oder Felsen. Ist 
er damit durch, bleiben die Reste einfach 
eingeklemmt. Solche Stellen nennt man eine 
Spechtschmiede.

Übrigens: Dachtet ihr etwa, die Zapfen auf 
diesen Bildern seien Tannenzapfen zu sehen? 
Leider falsch! Tannenzapfen hängen nicht. Sie 
stehen auf den Zweigen. Und zwar so lange, 
bis die Schuppen einzeln zu Boden gebröselt 
sind. Die übrig gebliebenen Spindeln bleiben 
oft sogar noch jahrelang auf dem Baum. Ei-
nen reifen Tannenzapfen werdet ihr also nie 
auf der Erde finden. Nur einzelne Schuppen. 

Silke Kluth

Fichtenzapfen liegen ja viele in unseren Wäl-
dern herum. Manchmal sehen sie jedoch 
ganz zerrupft und angefressen aus. Da hat-
te jemand Hunger, denn unter den Zap-
fenschuppen verbirgt die Fichte ihre 
Samen. Wer könnte das gewesen sein?  
Da muss man schon genauer hinschauen.
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Trotzdem schafften wir es unsere Motivati-
on bei einer spontanen Abstimmungsrunde 
hoch zu halten und so in Kehl in die erste Re-
gionalkonferenz zu starten. Schließlich geht 
es hier um die Zukunft – die des Vereins und 
somit auch um unsere Zukunft. Der Ablauf 
war nicht allen klar und die Themenfelder 
noch neu. Doch am Ende konnten bereits 
die ersten spannenden Ergebnisse präsen-
tiert werden. Auch aus der Runde der Jugend 
wurden direkt die ersten sogenannten Küm-
merer gefunden. 

Noch bevor es dann bei den Zukunftskon-
ferenzen in die nächste Runde ging, hatte 
der Vorstand der Jugend im Schwarzwald-
verein die alljährliche Novembersitzung. 
Schon lange war klar, dass wir uns dabei 
einen halben Tag Zeit nehmen, um uns mit 
dem Zukunftsprozess aus dem Blickwinkel 
der Jugend im Schwarzwaldverein zu be-

schäftigen. Begleitet durch Martin und Max 
Müller war am Ende des Tages eine Stel-
lungnahme zu allen Handlungsfeldern der 
Zukunftskonferenzen erarbeitet. Mit dieser 
guten Vorbereitung ging es dann ab in die 
zweite Runde nach Au. Hier hatten wir das 
Gefühl, dass die Diskussionen schon deut-
lich offener und stärker wurden. Vielleicht 
haben alle mal einen Probelauf benötigt 
und jetzt ging es so richtig los. Viele gute 
Ideen wurden gesponnen, wir sprachen 
über die Erstellung von einem Leitbild und 
neuen Strukturmodellen und am Ende stan-
den wieder viele Ergebnisse und Kümmerer 
an den Präsentationswänden. Die Energie, 
die dabei zu spüren war, zog uns alle in 
ihren Bann und so gingen die darauffolgen-
den Konferenzen in Bräunlingen, Gültlin-
gen und Rastatt auch mit Jugendbeteiligung 
weiter. Diskussionen, Ideenspinnerei und 

viele gute Ansätze konnten als Ergebnis 
festgehalten werden. 

Wir freuen uns sehr, dass der Schwarz-
waldverein den Wandel der Zeit aufnimmt 
und dies mit einem so professionellen An-
satz angeht. Abschließen möchte ich mit 
einem Zitat aus einer Diskussion bei den 
Regionalkonferenzen: „Der Schwarzwald-
verein ist ein Verein, mit dem man alt wer-
den kann“. In unserer Vision der Zukunft 
möchten wir das beibehalten: Ein Verein, 
der Respekt und Offenheit lebt, mit einem 
passenden Angebot für jeden, damit auch 
weiterhin die Begeisterung für unseren 
Schwarzwald und der Spaß an der Out-
door-Action in die Welt getragen wird.

Ramona Richert

Aktiv für unsere Zukunft!
Die Jugend im Schwarzwaldverein bei den Regionalkonferenzen

Früh wurde bereits darüber gesprochen und spätestens seit der Veröf-
fentlichung des Videotrailers zum Zukunftsprozess war dann allen klar: 
Da tut sich was beim Schwarzwaldverein! Es wurde von Beteiligung 
gesprochen und laut dem Duden steht Beteiligung für das Teilnehmen 
und Mitwirken, synonym auch zu Engagement und Einsatz. Das braucht 
man der Jugend natürlich nicht zweimal sagen und wir dachten uns „Per-
fekt, da knüpfen wir direkt mit unserem Jugend-Infotag“ an. Kurz vor 
der ersten Regionalkonferenz dann das ernüchternde Ergebnis: Auf-
grund mangelnder Teilnehmerzahl musste der Infotag, mit dem wir die 
Jugend in den Ortsgruppen fördern wollten, abgesagt werden. 

Erste-Hilfe-Fortbildung für  
Familiengruppenleitungen

Wer sich mit Gruppen in der Natur aufhält, trägt auch 
Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer und sollte mit den Grundla-
gen der ersten Hilfe vertraut sein und zudem die Fähigkeit 
trainieren, an Ort und Stelle improvisieren und mit wenigen 
Hilfsmitteln helfen zu können. Die Erste-Hilfe-Fortbildung 
umfasst beides: Die üblichen Inhalte von Kursen in Erster Hil-
fe sowie die Besonderheiten bei einem Aufenthalt im Freien. 
Termin: Samstag, 22. Juli 2017
Ort: Teningen
Treffpunkt: 9 Uhr DRK-Heim
Dauer: bis 17 Uhr
Kosten: 30 Euro inklusive Erste-Hilfe- Handbuch
Leitung: Kurt Armbruster
Anmeldung: bis 30. Juni 2017 bei
familie@schwarzwaldverein.de

Man trifft sich am frühen Nachmittag und 
läuft noch bei Hellem eine Strecke zu ei-
nem schönen Pausenplatz. Dort gibt es 
Glühwein für die Großen und Saftpunsch 
für die Kleinen und in so manchem El-
ternrucksack finden sich noch andere 
Leckereien. Die gewählten Strecken lie-
gen meist in der Nähe des Heimatortes, 
sollten aber immer variieren, damit es 
spannend bleibt. Dieses Mal hat uns der 
zweite Vorsitzende der Ortsgruppe Gerd 

Schwarz eine Tour zum „Wille Gott“ her-
ausgesucht. Zum Start treffen sich die Teil-
nehmer im Ortsteil Ödsbach und laufen 
durch die Felder und Ostanlagen Richtung 
Wald. In den Weihnachtsbaum-Plantagen 
sieht man schon die Vorbereitungen zum 
Einschlag der Bäume. Bei diesigen Wetter 
ging es weiter den Berg hinauf, bis zum 
Pausenplatz an einer Bank mit herrlicher 
Aussicht ins Rheintal Richtung Straßburg. 
Kinderpunsch und Glühwein schmeckten 

und es wurden noch die Reste eines Ge-
burtstagskuchens und feine süße Lecker-
einen herumgereicht. Kaum einer kannte 
den bewaldeten Gipfel, so verliefen wir 
und in der Dämmerung. Die Kinder freuen 
sich über eine Rutschpartie eine steile Bö-
schung hinab. Wieder auf festen Wegen, 
entzünden wir nun im Dunklen unsere 
Fackeln. Auf dem Weg durch die Reben 
in den Ort zurück, sahen wir über einem 
Berg den Mond aufsteigen. Bei den ers-
ten Straßenlaternen brennen noch einige 
Fackeln, die die Kinder noch abbrennen 
lassen, während sich die Großen schon 
wortreich verabschieden. Alle sind sich 
einig, es waren wieder einmal neun erleb-
nisreiche Kilometer auf schönen Pfaden in 
unserer heimatlichen Umgebung.

Katrin Neuse

Fackelwanderung  
mit Umweg
Familiengruppe Oberkirch unterwegs

Es ist schon eine Tradition in der Familiengruppe 
der Ortsgruppe Oberkirch, um den Martinstag 
herum an einem Samstag zur Fackelwanderung 
aufzubrechen.

Wochenende für 
Familienleiter/-innen
5. – 7. Mai 2017
Vom 5. bis 7. Mai 2017 ist das Ferienheim Aschen-
hütte in Bad Herrenalb Veranstaltungsort für ein in-
formatives und abwechslungsreiches Wochenende für 
Familienleiter/-innen, ihre Partner/-innen und Kinder.
Anmeldung: bis 17. März 2017 an 
familie@schwarzwaldverein.de

JUGEND

 Jugend in Rastatt

 Jugend in Au bei Freiburg  Jugend macht sich stark für die Zukunft
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Bei der Jugend im 
Schwarzwaldverein ist 
für alle etwas dabei, 
die gerne draußen un-
terwegs sind, um ge-
meinsam Abenteuer zu 
erleben. Abwechslungs-
reicher könnte unser Ju-
gendprogramm 2017 für 
Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene kaum 
sein: Bei Tag und bei 
Nacht, als Detektiv und 
auf den Fersen von Ro-
bin Hood, auf festem Bo-
den, auf Schnee und auf 
dem Wasser, zu Fuß, per 
Fahrrad und mit Alpakas, 
einen oder gleich mehrere 
Tage… Die Aktionen sind 

über den gesamten Schwarzwald verteilt, so-
dass jeder etwas Passendes in seiner Nähe 
findet, egal ob Mitglied oder Nichtmitglied. 
Neu dazugekommen ist unser Oster-Feri-
enprogramm für Kinder direkt in Freiburg  
(18.-21. April 2017). Auch der Spaß in den 

Osterferien ist also garantiert mit Span-
nung und vielen Rätseln. Denn jeden Tag 
ist etwas los!

Auch für junge Erwachsenen haben wir 
wieder einiges zu bieten: Trekkingprojekte, 
eine 24h-Wanderung, eine Fortsetzung der 
Grenzgänger-Tour sowie das im letzten Jahr 
bewährte „Abenteuer vor der Haustür“, da-
mit man auch nach Feierabend noch aktiv 
werden kann.

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Aktionen 
auch in ihrer Ortsgruppe bewerben. Das 
Jugendprogramm kann bei der Jugendge-
schäftsstelle kostenlos angefordert werden, 
so dass diese auch in ihrem Ort und an ihre 
Freunde und Bekannte verteilt werden kön-
nen. Außerdem sind unsere Aktionen auch 
als Gutschein erwerblich und werden so zu 
einem tollen Geburtstagsgeschenk!

Wir sehen uns beim Schneeschuhwan-
dern, Überlebenstraining, auf Tour mit dem 
Feldbergranger oder beim Sonnenaufgang 
auf dem Kandel – bis dahin macht es gut!

Euer Jugendvorstand

Unsere kommenden Aktionen:

04. – 05. März
Einstimmung in die Jugendverbands- 
versammlung in Neuenbürg. 
Gleich vormerken und weitersagen!

18. − 21. April
Osterferienprogramm in Freiburg  
für Kinder von 8 − 12 Jahren

23. April
Kaiserstuhl-Tour in Endigen für Kinder  
von 8 − 12 Jahren

29. April
Grenzgänger 2 an der Hornisgrinde  
ab 18 Jahren

Nähere Infos und Anmeldung unter
www.jugend-im-schwarzwaldverein.de

Das Jugendprogramm 2017 ist da!
Gemeinsam Abenteuer, Spaß und Spannung draußen erleben
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Ruhig und absolut windstill liegt der Stadt-
see in seinem Bett, ideale Bedingungen für 
die Lichterregatta der Jugendgruppe des 
Schwarzwaldvereins Bad Liebenzell. 

Die Kinder der Jugendgruppe hatten 
auf kleinen Holzscheiben mit Kartons 
und buntem Pergamentpapier von kleinen 
Teelichtern erhellte Boote zusammenge-
bastelt. Zahlen, Figuren oder geometri-
sche Formen prägten die kleinen Boote, 
die mit einer langen Leine verbunden und 
vorsichtig ins Wasser gelassen wurden. Be-
vor Christian Wagner mit seinem Kajak die 
Boote auf den See hinauszog, bedankte 
sich Jugendleiterin Tanja Schächinger bei 
allen Helfern.

Mit mehr als 20 Booten im 
Schlepptau zog nun das Ka-
jak in leichten Kurven über 
den See. Ein Schauspiel, 
zu dem sich immer mehr 
Menschen am Ufer einfan-
den. In den angrenzenden 
Häusern wurden die Fens-
ter geöffnet und der Duft 
von Glühwein und Kinder-
punsch breitete sich aus. 
Wie jedes Jahr kam die Be-
wirtung der Jugendgruppe 
dem Verein zugute. 

Tanja Schächinger

JUGENDPROGRAMM 2017

JUGENDWANDERN
TREKKINGTOUREN
ERLEBNIS
FREIZEITEN
AUSBILDUNG

Leuchtende Boote  
stechen in See
Lichterregatta der Schwarzwaldvereinsjugend Bad Liebenzell

Schwäbischer Heimatkalender 2017
Ansprechend und schön 
gestaltet bietet der Schwä-
bische Heimatkalender 
seinen Lesern wieder 
aktuelle und spannende 
Themen und führt zu vie-
len interessanten Plätzen 
in unserem Land. Das Ka-
lendarium berichtet über 

die Termine von Stadt- und Brauchtumsfe-
sten, Märkten, Messen und Ausstellungen. 
In Geschichten, Anekdoten und Gedichten 
kann man den schwäbischen Humor haut-
nah erfahren.
Die Themen Wirtschaft und Technik, Ge-
schichte, Natur und Wandern oder Portraits 
zeichnen für die Vielfalt und hohe Qualität 
des Kalenders. Auch der Schwarzwaldver-
ein ist wieder mit Themen vertreten. So be-
richtet der ehemalige Vorsitzende der Orts-
gruppe Bonndorf, Friedbert Zapf, über die 
Auerhahnjagd auf dem Kaltenbronn und 
die Redakteurin unserer Vereinszeitschrift, 
Gabriele Hennicke, über einen Geigenaku-
punkteur und die Stohrenschule auf dem 
Schauinsland im Südschwarzwald.        Stü

Schwäbischer Heimatkalender 2017 (128. Jahr-
gang), Hrsg. Wolfgang Walker, W. Kohlhammer 
Verlag Stuttgart 2016. 128 Seiten mit zahl-
reichen Abbildungen, Kartoniert, 14,– Euro, 
ISBN 978-3-17-030970-8

Skitourenführer Schwarzwald und Vogesen
Wer Skitouren in 
Schwarzwald und Voge-
sen machen möchte, ist 
mit dem Skitourenführer 
Schwarzwald mit Voge-
sen von Matthias Schopp 
aus dem Bergverlag Ro-
ther bestens bedient. 
Auch den Schneeschuh-

gängern sei der Führer ans Herz gelegt, zu-
mindest die leichten Strecken sind in der 
Regel mit Schneeschuhen gut machbar, er-
läuterte der Autor auf Nachfrage.

Im blauen Tourenführer im bewährten 
Taschenformat stellt Matthias Schopp aus 
Kirchzarten 27 abwechslungsreiche Touren 
durch den Schwarzwald und elf Vogesen-
touren vor. Außerdem eine viertägige Ski-
durchquerung als besonderes Highlight. 
Wie die präparierten Skipisten sind auch 
die Tourenstrecken farbig markiert. So gibt 
es viele leichte blaue Strecken, die auch für 
Anfänger geeignet sind, neun mittelschwe-
re rote mit Steigungen bis 35 Grad und vier 
schwarze Strecken für den ambitionierten 
Skifahrer. Die Mehrtagestour hat es in sich, 
3900 Höhenmeter gilt es zu bewältigen. 

Sie bietet samt Übernachtungstipps auf der 
Strecke von Münstertal auf den Belchen, 
von dort nach Herrenschwand, und über 
Bernau, Herzogenhorn  und Feldberg nach 
Oberried alles, was die Herzen der Skitou-
renfahrer höher schlagen lässt. 

Neben den höchsten Schwarzwaldbergen 
wie Feldberg, Herzogenhorn, Kandel und 
Belchen gibt es manch Neuland in abgeschie-
denen Seitentälern zu entdecken. Beispiels-
weise die Tour „Tunauer Schweine“, eine 
Insidertour zwischen Schönau und Präg oder 
die Tour von Bernau über das Hoheneck-
le zum Gisiboden. In den Vogesen locken 
leichte Touren auf der Route des Cretes, aber 
auch eine schwarze Tour an der Ostseite des 
Hohneck, die nur Experten empfohlen wird.

Autor Matthias Schopp, ein leidenschaft-
licher Skitourengeher, stellt alle Touren mit 
detaillierter Anstiegsbeschreibung und Kar-
tenausschnitt mit Wegverlauf vor. Kompakt 
und übersichtlich gibt es außerdem Infos 
zu Anreise, Anforderungen, Hangexposi-
tion und Lawinengefährdung. Dem Lehrer 
an einem Gymnasium im Südschwarzwald 
liegt der Naturschutz am Herz: Die Routen-
führungen wurden vom Regierungspräsidi-
um Freiburg sowie vom Bergwachtposten 
der Gendarmerie Munster auf ökologische 
Unbedenklichkeit geprüft. Auf der Inter-
netseite des Bergverlags Rother stehen die 
GPS-Tracks zum Download bereit.        He

Schwarzwald mit Vogesen, 39 Skitouren
1. Auflage 2017, 128 Seiten mit 85 Fotos, 39 Tou-
renkärtchen im Maßstab 1:35.000 bis 1:75.000. 
Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-La-
minierung. ISBN 978-3-7633-5931-8, 14,90 Euro

Kalte Weide – ein Hirtenbub im Schwarzwald
Der Roman im formschö-
nen Hardcover-Format 
greift in einer fiktiven 
Geschichte das Schicksal 
des Hütejungen Miggi auf, 
der während des Zweiten 
Weltkriegs auf zwei Höfen 
im Schwarzwald als Hir-

tenbub lebt und arbeitet und seine Kind-
heit früh hinter sich lassen muss. Die Auto-
rin hat zu diesem Thema eine Zeitzeugen-
befragung im Raum Furtwangen gemacht. 
Hütekinder gab es auf den Schwarzwald-
höfen noch bis zur Erfindung des Elek-
trozaunes in den 1950er Jahren.            Fa

Julia Heinecke: Kalte Weide – Ein Hirtenbub im 
Schwarzwald, 2. Auflage, Badischer Landwirt-
schafts-Verlag, 272 S., ISBN 978-3-9818089-0-2, 
13,90 Euro, erhältlich im Buchhandel oder direkt 
beim Verlag, Monika Schmitt, Tel. 0761/27133-
400, Email: schmitt@blv-freiburg.de

Battert  Klettern | Wandern | Schauen
Hoch über Baden-Ba-
den findet sich eine der 
bizarrsten und eigen-
tümlichsten Felsland-
schaften Deutschlands: 
der Battert. Auf engstem 
Raum drängen sich hier 

rund 400 Kletter-routen in herrlicher land-
schaftlicher Exposition. Kletterer und Wan-
derer finden in diesem einmaligen Revier 
ein richtiges kleines Gebirge aus Felsriffen 
und Türmen vor, das – mit einem Augen-
zwinkern für die wissentliche Übertreibung 
– an das Elbsandsteingebirge erinnert. 
Knifflige, technische Wandklettereien, we-
nige Haken, der obligatorische Einsatz mo-
biler Sicherungsmittel und am Ausstieg ein 
richtiger Gipfel mit Aussicht statt ein trivi-
aler Umlenker: Hier ist alles ein bisschen 
anders als in den Mainstream-Bohrhaken-
gebieten. Aber genau das macht den Reiz 
des Batterts aus, und genau aus diesem 
Grund hat er eine eingeschworene und 
treue Fangemeinde. Endlich erscheint bei 
uns nun ein prächtiger Bildband über die-
ses zauberhafte Gebiet. Neben einer gro-
ßen Anzahl hervorragender, teils doppelsei-
tiger Farbbilder gibt es viele Informationen 
über die Geologie und den Naturraum des 
Batterts sowie einen umfangreichen Abriss 
der Kletter-Historie. Und die ist nicht arm 
an Higlights: Martin Schliessler, Reinhard 
Karl, Bernd Kullmann und viele andere 
namhafte Klet-terer legten hier Hand an 
den Fels und hinterließem ihre Spuren als 
Erstbegeher. Kurz: Dieser Bildband ist ein 
Muss für alle Battert-Fans – übrigens nicht 
nur für Kletterer.

Battert Klettern | Wandern | Schauen, großfor-
matiger Bildband, Hardcover. Format 24,5 x 26,5 
cm, 140 Seiten, Neuerscheinung. 29,80 Euro, 
ISBN 978-3-95611-067-2

Bücherschau
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Wandern im In- und Ausland

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

Genießen Sie Ihren Urlaub beim

im 3*** Heidehotel Herrenbrücke

Tel. 05053 / 591, Heidehotel Herrenbrü	 cke, Thorsten Wolczik e.K.,
Mu	 dener Weg 30, 29328 Faßberg/Mu	 den Örtze www.herrenbruecke.de

Singenden Heidewirt Thorsten

Lüneburger Heide | Müden an der Örtze

Unser Programm ist speziell abgestimmt auf Busreisen von 20 bis 100 Personen.
Spezielle Gruppenpreise schon ab 39,- Euro Ü/HP p. P. Programm: Tanzabend mit dem
singenden Heidewirt, Heideabend mit dem Schifferklavier, 5-stü�ndige gefü�hrte Heidetour,
2-stü�ndige Kutschfahrt durch die Heide, Kegelabend fu� r Ihre Gruppe. Unser beheiztes
Freibad ist geöffnet vom 15.05. bis 20.09.  Über Ihre Anfrage wu� rden wir uns freuen.

Nußbacher Straße 6
78098 Triberg

allgeier-triberg@t-online.de
www.allgeier-email.de

Tel.: 07722/96270

Redaktionsschluss für 2/2017
15. März 2017

Ob im Norden, Süden oder Westen,
mit Erwin und Renate wandern Sie am besten!

ErwIn SchMIdEr Grubacker 5 77761 Schiltach
Tel. 07836 955944 Fax 957944 Mobil 0171 2386916
erwin@wander-touren.de www.wander-touren.de

Ischia 8 Tg 12.03. – 19.03.17 860 € inkl. HP EZ   70 €
Wandern + Kuren – fit in den Frühling hinein

Azoren 10 Tg 17.05. – 26.05.17 1 850 € inkl. HP EZ 312 €
Kärnten 8 Tg 03.06. – 10.06.17 750 € inkl. HP EZ   84 €
Madeira 8 Tg 13.06. – 20.06.17 1 200 € inkl. HP EZ 140 € 
Andorra/ 8 Tg 07.07. – 14.07.17 880 € inkl. HP EZ 190 €
Pyrenäen Gr. 1
Andorra/ 9 Tg 14.07. – 22.07.17 930 € inkl. HP EZ 215 €
Pyrenäen Gr. 2

Amalfiküste 7 Tg 25.09. – 01.10.17 990 € inkl. HP EZ 108 €
Ischia 8 Tg 29.10. – 05.11.17 880 € inkl. HP EZ   70 € 
EZ auf Anfrage, Änderungen vorbehalten!

Verschiedenes Wanderfreundliche Unterkünfte

Schwarzwaldvereins-Wanderheime

Madeira
vom Feinsten

Kulinarische Streifzüge 
auf Madeira
Zu Fuß lässt sich die Blumeninsel 
im Atlantik am besten entdecken. 
8 Tage – 5 geführte Wanderungen 
mit qualifizierter, dt. Reiseleitung – 
Flüge – Ü/HP im DZ ab €1.350,- p.P. 
✆ 0761 - 45 892 892 

www.picotours.de

Termine: 30.03.17 | 13.04.017 | 20.04.17 
11.05.17 | 18.05.17 | 08.06.17 | 15.06.17

   Wander - und Aktivreisen  
            … mit Marc und Sophia 

Wanderreisen 

Dolomiten Schneeschuhe& Ski   8 Tg 18.03. - 25.03.17    880 €  
Cinque Terre    7 Tg 02.04. - 08.04.17    770 €  
Sardinien Nord & Süd   9 Tg 13.04. - 21.04.17    950 €  
Provence    7 Tg 30.04. - 06.05.17    750 €  
Insel Elba    7 Tg 08.05. - 14.05.17    750 € 
Schlesien mit Riesengebirge   7 Tg 18.05. - 24.05.17    690 €  
Lago Maggiore    7 Tg 18.06. - 24.06.17    690 €  
Andorra Pyrenäen   9 Tg 14.07.—22.07.17    930 € 
Slowenien mit Ljubljana   7 Tg 29.07. - 04.08.17    790 €  
Insel Elba    7 Tg 16.09. - 22.09.17    690 €  
Wien und Umgebung   7 Tg 26.09. - 02.10.17    730 €  
Comer See&Bernina Express   5 Tg 04.10. - 08.10.17    550 €  
Tannheimer Tal    5 Tg 11.10. - 15.10.17    495 €  
Euganeische Hügel   8 Tg 04.11. - 11.11.17    850 € 
& Venedig & relaxen & wandern  
   Gerne organisieren wir Ihre Vereinsreise! 

Winterreisen Soft-Wanderreisen 

Reisewelt Rombach e.K., Schenkenzeller Str. 144, 77761 Schiltach 

Tel: 0 78 36 / 95 59 03 
info@wanderreisen-rombach.de 
www.wanderreisen-rombach.de 

 

 
 
 
 
 
 
Öffnungszeiten:  werktags von 11-21 Uhr,  sonn-& feiertags von 10-21 Uhr,  Mi & Do Ruhetag 
Tel. 07645-386, info@wanderheim-kreuzmoos.de, www.wanderheim-kreuzmoos.de 
 

werktags von 11 21 Uhr, sonn & feiertags von 10 21 Uhr, Mi & Do Ruhetag

Wanderheim Kreuzmoos am Kandelhöhenweg 
* idyllisch und ruhig gelegen zwischen Freiamt und Biederbach 
* traditionelle Küche mit Produkten von heimischen Produzenten 
* Übernachtungsmöglichkeiten in Lager & Zimmer 
* Hüttenabendessen & Halbpension, Sunndig-Morgeesse 

                         Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
 
 
 
 
 
Öffnungszeiten:  werktags von 11-21 Uhr,  sonn-& feiertags von 10-21 Uhr,  Mi & Do Ruhetag 
Tel. 07645-386, info@wanderheim-kreuzmoos.de, www.wanderheim-kreuzmoos.de 
 

Wanderheim Kreuzmoos am Kandelhöhenweg 
* idyllisch und ruhig gelegen zwischen Freiamt und Biederbach 
* traditionelle Küche mit Produkten von heimischen Produzenten 
* Übernachtungsmöglichkeiten in Lager & Zimmer 
* Hüttenabendessen & Halbpension, Sunndig-Morgeesse 

                         Wir freuen uns auf Sie! 
 

Mummel s e e
B e r g h o t e l

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

Ankommen-Erleben und Genießen
Direkt am Westweg

www.la-palma-wedding.com..... Tel. ES: 0034 648 934 125www.la-palma-wedding.com..... Tel. ES: 0034 648 934 125www.la-palma-wedding.com  •   Tel. ES: 0034 648 934 125

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!

Treffpunkt vie ler Wanderfreunde
• Wildspezialitäten
• Typische Gerichte aus der Region
• Kuchen aus eige ner Herstellung
• Erlesene badi sche und 

würt tem ber gi sche Weine
• Schöne Gartenterrasse
• Spielplatz
• Gästezimmer
• Montag und Dienstag Ruhetag

Wohl umpflanzt von Hag und Bäumen 
zeigt mit länd lich schlich ten Räumen Achdorf sich als Ausruhnest. 
Aus der dicht ver zweig ten Linde rufen wir dem schmu cken Kinde 
Maria-Gutta spring mit dem Glas.

Joseph Viktor von Scheffel

78176 Blumberg-Achdorf
Telefon 0 77 02 / 94 72
Fax 0 77 02 / 52 96
info@scheffellinde.de
www.scheffellinde.de

Treffpunkt vie ler Wanderfreunde
• Wildspezialitäten
• Typische Gerichte aus der Region
• Kuchen aus eige ner Herstellung
• Erlesene badi sche und 

würt tem ber gi sche Weine
• Schöne Gartenterrasse
• Spielplatz
• Gästezimmer
• Montag Ruhetag
• Dienstag bis 17.00 Uhr geschlossen

Gasthof Pension Scheffellinde
Fam. Wiggert und Hille

Wohl umpflanzt von Hag und Bäumen 
zeigt mit länd lich schlich ten Räumen Achdorf sich als Ausruhnest.
Aus der dicht ver zweig ten Linde rufen wir dem schmu cken Kinde
Maria-Gutta spring mit dem Glas.

Joseph Viktor von Scheffel

78176 Blumberg-Achdorf
Telefon 0 77 02 / 94 72
Fax 0 77 02 / 52 96
info@scheffellinde.de
www.scheffellinde.de
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action arenaaction arenaaction arena

1. Wochenende
10. – 12. März

cft freizeitmessen

 10. – 12. & 17. – 19. März
www.cft-freizeitmessen.detäglich 10 – 18 Uhr

ferienmesseferienmesseferienmesse

2. Wochenende
17. – 19. März

bike aktivbike aktivbike aktivbike aktivbike aktivbike aktiv

Messe Freiburg 

Ermäßigter Vorverkauf bei
www.reservix.de

7,00 € statt 9,00 € 

Eintrittskarte = 

www.momentour.de 

Das Schöne liegt so nah!

Öffnungszeiten:

Fr., 24.03.2017 13:00 - 18:00 Uhr

Sa., 25.03.2017 10:00 - 18:00 Uhr

So., 26.03.2017 11:00 - 18:00 Uhr
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