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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 32,50 €
JE 24,00 €

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 
6,40 €
4,90 €

KINDER-RUCKSACK AYLA

6 l, Gewicht 250 g, Adressfach,
2 Netz-Außentaschen, Brustgurt
lieferbare Farben: blau, orange,
türkis-gemustert, rot-gemustert

33,00 €
28,00 €

KINDER-RUCKSACK MINNIE

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

28,00 €
23,50 €

KINDER-RUCKSACK PUCK

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

40,00 €
34,00 €

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

19,70 €
16,60 €

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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Es sieht wirklich sehr bedrohlich aus, wie 
sich die gewaltige Gewitterwolke kilometer-
hoch vor uns auftürmt. Gerade als der Wind 
kräftig aus Südwesten kommend auffrischt, 
erblicken wir einen Wegweiserpfosten des 
Schwarzwaldvereins. Zum Glück weist der 
auf eine Schutzhütte in nur wenigen hun-
dert Meter Entfernung, abseits unserer ge-
planten Wanderstrecke. Mein Wanderfreund 
und ich verlassen flugs den Fernwanderweg 
und folgen der gelben Raute. Gerade noch 
rechtzeitig, kurz bevor das Gewitter los-
bricht und die Welt unterzugehen scheint, 
erreichen wir die hölzerne Hütte mitten im 
dichten Wald. Solche Schutzhütten gibt es 
Gott sei Dank sehr viele in Schwarzwald. 
Sie sind frei zugänglich und eignen sich her-
vorragend für eine Rast und als Schutz vor 
Unwetter. Etwas mehr als eine Stunde lang 
dauert das kräftige Gewitter mit unwetter-
artigem Platzregen. Wir harren derweil in 
der Schutzhütte aus, auf der alten Holzbank 
zwar etwas unbequem, dafür trocken und 

sicher. Als das Schlimmste vorbei ist, ma-
chen wir uns wieder auf den Weg. Ich freue 
mich schon jetzt auf die bewirtschaftete Hüt-
te, die wir nach etwa zwei Stunden Wander-
zeit erreichen und wo wir auch übernachten 
werden.  „Eine richtige Berghütte mitten im 
Schwarzwald – ich dachte, die gibt’s nur 
in den Alpen“, meint mein Freund. Ich be-
lehre ihn eines Besseren. Hier im Schwarz-
wald gibt es wirklich viele Hütten, Hütten 
ganz unterschiedlicher Couleur. Das geht 
von der einfachen und urigen Vesperhütte, 
die womöglich nur im Sommerhalbjahr am 
Wochenende von (Schwarzwald)-Vereins-
mitgliedern bewirtschaftet wird über Alm-
wirtschaften hoch oben auf den höchsten 
Schwarzwaldbergen, Vesperstuben bis zu 
Wanderheimen des Schwarzwaldvereins 
und Naturfreundehäusern, in denen Wan-
derer auch übernachten können. Und dann 
gibt es natürlich auch die zahllosen Selbst-
versorgerhäuser, die man als Gruppe für ein 
Wochenende oder auch länger mieten kann. 

Von Martin Kuhnle

Beim Thema Hüttenwandern kommt 
man als Wanderer leicht ins Schwär-
men. Wir Schwarzwälder haben 
Glück, wir müssen keine lange Anrei-
se in die Alpen in Kauf nehmen, wir 
können unsere Sehnsucht auch im 
Schwarzwald stillen. 

Hütten machen das  
Wandern erst richtig schön

Zahlreiche Hütten mit unterschiedlichsten  
Angeboten im Schwarzwald

5

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Schwarzwaldvereinsmitglieder, 

zu einer schönen Wanderung gehört für viele eine zünftige 
Einkehr, am besten mit schöner Aussicht. Wer eine mehrtä-
gige Wanderung unternimmt, freut sich über Übernachtungs-
möglichkeiten direkt am Wanderweg, fern des Trubels in den 
Tälern. Beides bieten Hütten, rustikale Wirtschaften mit mög-
lichst authentischem Charme und freundlichen Wirtsleuten. 
Sie gehören zu einer Wanderregion wie dem Schwarzwald 
einfach dazu. Kein Wunder also, dass die Schwarzwaldvereine 
selbst einige Wandheime besitzen und betreiben. In diesem 
Heft widmen wir uns den Wanderhütten im Schwarzwald, 
stellen exemplarisch zwei Hütten des Schwarzwaldvereins 
mit ihren ganz unterschiedlichen Konzepten vor. Dabei wur-
de einmal mehr deutlich, wie unterschiedlich und für Gäste 
wenig einschätzbar die Angebote des Schwarzwaldvereins-
hütten sind. Mit unserem Schwerpunktthema wollen wir eine 
Diskussion über die Marke Wanderheim anstoßen, denn ein 
einheitlicheres und einschätzbareres Angebot würde die Ver-
eine vor Ort stärken und gäbe ihnen ein weiteres Argument 
zur Gewinnung neuer Mitglieder.
Wir beschäftigen uns mit der aktuellen Situation unseres Ver-
eins und mit dem Zukunftsprozess, berichten von vielen ganz 
unterschiedlichen Naturschutz-Aktionen der Ortsvereine, von 
tollen Veranstaltungen der Familiengruppen und der Jugend. 
Kommen Sie mit auf Entdeckungsreise in den Hegau, hier ist 
viel Schwarzwaldvereins-Know-How bei der Einrichtung von 
neun Premiumwanderwegen eingeflossen. 
Noch ein Tipp: Wir erhalten immer wieder Leserbriefe, die 
wir auf der Homepage des Hauptvereins unter „Vereinszeit-
schrift“ einstellen. Wer sich also dafür interessiert, was andere 
zum ein oder anderen Thema zu sagen haben, schaue öfter 
mal dort rein.
Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Heft und nutzen 
Sie die Ferienzeit, um einmal so richtig darin zu schmökern.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer

Ihre Gabriele Hennicke

Titelbild:

Zastler Hütte inmitten des Naturschutzgebietes Feldberg

Foto: Gabriele Hennicke
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 St. Wilhelmer Hütte an der Westseite des Feldbergs



  Auf www.schwarzwald-huette.de 
gibt es ein Verzeichnis von Wandergast-
stätten und Wanderhütten im Schwarz-
wald. Die Einträge umfassen eine kurze 
Vorstellung der Gaststätte mit Bildern, 
einen Lageplan sowie ein Kontaktfor-
mular und die Möglichkeit die Gaststät-
te zu kommentieren und zu bewerten. 
Ein Link führt auf die Webseite der je-
weiligen Hütte. 

Unter www.schwarzwaldverein.de/ 
wandern/wanderheime gibt es eine 
Übersicht der Wanderheime des 
Schwarzwaldvereins, mit ausführlichen In-
fos und teilweise mit Links zu den Hütten.
 
Unter www.schwarzwald-tourismus. 
info/entdecken/Wandern/wander-
tipps/Huettenwandern kann man 
eine Liste mit Hütten und Wanderhei-
men im Schwarzwald mit Telefonnum-
mern herunterladen.
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Am besten vorher recherchieren
Dabei ist es zunächst eher sekundär, ob 
man tatsächlich mit dem großen Touren-
rucksack vollbepackt von Hütte zu Hütte 
marschiert oder eine bewirtschaftete Hütte 
für eine Pause oder als Tagesziel ansteu-
ert und sich nach einem schönen Wander-
tag auf ein leckeres Essen freut. Schön ist 
es auf den Hütten allemal. Besonders im 
Feldberggebiet im Südschwarzwald gibt es 
ein dichtes Netz von Hütten, aber auch in 
anderen Regionen des höchsten deutschen 
Mittelgebirges wird man fündig. Mehrere 
Internetseiten listen die Wanderhütten im 
Schwarzwald auf. Nicht in jeder Wander-
hütte kann man auch übernachten, dies 
sollte grundsätzlich im Vorfeld einer ge-
planten Mehrtagestour sorgfältig recher-
chiert werden. So ist beispielsweise die 
rustikale, aus Holz erbaute Glasmännle-
hütte, hoch über Baiersbronn auf dem Stö-
ckerkopf gelegen oder die Grünhütte bei 
Bad Wildbad auf der zweiten Mittelweg-
Etappe nur den Tagesgästen vorbehalten, 
was aber keineswegs ihren Reiz mindert. 
Nicht immer ist es dort einsam und ruhig, 
besonders bei gutem Wetter und an be-
liebten Wander- und Ausflugszielen: Man-
che Hütte ist tagsüber so stark frequentiert, 
dass man sich, um in der Selbstbedie-
nungsschlange irgendwann einmal dran 
zu kommen, sogar eine Nummer ziehen 
muss. Die Regel ist das glücklicherweise 
nicht. Allzu hohe Ansprüche an das ku-
linarische Angebot sollte man bei einer 
Wanderhütte nicht stellen. Hier gibt es in 
der Regel die deftige Küche mit Wurstsalat, 
Bratwurst und Schnitzel, selbst gebackene 
Kuchen und natürlich alles, was den Durst 
löscht. Und genau dieses Angebot wollen 
auch die meisten Wanderer. Wenn dann 

noch vorwiegend regionale Produkte auf 
den Tisch kommen, womöglich sogar sol-
che aus handwerklicher Produktion wie 
der Käse und Speck vom nahegelegenen 
Bio-Bauernhof und natürlich die Milch 
aus dem Schwarzwald, dann wäre auch in 
Punkto Nachhaltigkeit und Glaubwürdig-
keit – wo durchaus noch Luft nach oben 
ist – einiges erreicht. Und wo das bisher 
nicht der Fall ist, kann man als Gast gerne 
mal danach fragen. 

Die stattliche Darmstädter Hütte im Nati-
onalpark und direkt am Westweg gelegen, 
das Naturfreundehaus Badener Höhe hoch 
über der Schwarzenbachtalsperre oder das 
Schwarzwaldvereins-Wanderheim Kreuz-
moos am Kandel-Höhenweg gelegen, um 
nur ein paar wenige zu nennen, eignen 
sich nicht nur für einen Tagesbesuch, son-
dern auch für eine heimelige Hüttenüber-
nachtung. Es ist einfach nur wunderschön, 
wenn man nachts das Kammerfenster öff-
net, den Kopf in die kühle Nacht hinaus 
streckt, bewusst und tief die frische Wald- 

und Bergluft einatmet und dabei die Stille 
der Natur erlebt. Dass eine Übernachtung 
in einer Wanderhütte nicht mit der in ei-
nem Hotel vergleichbar ist, ist klar. Manch-
mal schläft man im Mehrbettzimmer oder 
Matratzenlager, in anderen Hütten gibt es 
auch Einzel- und Doppelzimmer. Toilette 
und Dusche sind in der Regel auf dem Flur. 
Schwimmbad, Sauna, Whirlpool und sons-
tigen Luxus gibt es nicht, dafür aber ist man 
unter Seinesgleichen, unter Menschen, die 
gerne wandern und die Natur lieben. Auf 
der Hütte treten der berufliche Stand oder 
gar Titel in den Hintergrund, über 1 000 
Metern wird geduzt. 
Auch bei einer Hüttennacht im Schwarz-
wald ist es gerne gesehen, wenn die Gäs-
te einen dünnen Baumwollschlafsack und 
Hausschuhe dabei haben. Im besten Fall 
hat sich die Wanderer-Übernachtung aber 
auf die speziellen Bedürfnisse seiner Gäs-
te eingerichtet, bietet Hüttenschuhe, Tro-
ckenraum, Wanderkarten, Wanderliteratur, 
Spiele und Wandervorschläge. 

Wenn Ruhe einkehrt
Wenn die Sonne untergegangen ist und die 
Tagesgäste längst wieder abgezogen sind, 
sind nur noch die Mehrtageswanderer da. 
Jetzt wird es gemütlich. In geselliger Runde 
unterhält man sich mit eigentlich wildfrem-
den Menschen. Und wenn jetzt jemand 
eine Mundharmonika aus der Hosentasche 
hervorzaubert oder die an der Wand hän-
gende Gitarre vom Haken nimmt, dann 
wird gesungen. Vom einfachen Wander-
lied über altvertraute Schlager und bis zum 
nordischen Seemannslied reicht die bunte 
Palette der Lieder. Wenn man Glück hat, 
stellt sich ein Entschleunigungsgefühl ein, 
manchmal scheint es fast, als sei man in 

einer anderen Welt. Es scheint, als hätten 
sich auf der Hütte die Uhren etwas langsa-
mer gedreht und die Zeit wäre zwischen-
durch sogar ein klein wenig stehen ge-
blieben. Denn nicht nur das Interieur hat 
den Charme vergangener Zeiten, auch die 
Stimmung erinnert an längst vergangene 
Kindertage. Kein Wunder also, dass man-
cher eine kleine Hüttentour mit wenigen 
Übernachtungen erholsamer findet, als 
eine 14-tägige Flugreise. 

Am nächsten Tag schnürt man nach dem 
Frühstück die Wanderstiefel, schnappt sich 
den Rucksack und weiter geht es – dem 
nächsten Tagesziel entgegen. Am besten 
bucht man die nächste Übernachtung bereits 
im Voraus. Abends kann es dann durchaus 
passieren, dass man wieder die Wanderer 
vom Vorabend trifft, was der Geselligkeit be-
stimmt keinen Abbruch tut, denn mittlerwei-
le sind sie ja bereits „alte Bekannte“.

Dies alles erzähle ich meinem Wander-
freund auf der zweieinhalbstündigen Wan-
derung bis zu unserer Hütte. Ich hatte ihm 
nicht zu viel versprochen. Nach einem guten 
Abendessen kamen wir mit Mitwanderern 
ins Gespräch, sogar eine Gitarre gab es und 
wir haben gemeinsam gesungen. Müde und 
froh teilten wir mit einem netten Wanderer 

unser Dreibett-Zimmer, schliefen schnell ein. 
Draußen ist es längst wieder hell geworden, 
ich liege wach und lausche dem Vogelge-
zwitscher. Entspannt schließe ich noch mal 
meine Augen und freue mich auf den heu-
tigen Wandertag, der bestimmt das nächste 
Schwarzwaldabenteuer für uns bereithält.

  
Martin Kuhnle ist ausgebildeter Wan-
derführer und publiziert Wanderbü-
cher beim Bergverlag Rother.
Außerdem gibt der Musikbuch- und 
Krimi-Autor Lagerfeuer-Gitarrenkurse 
und zeigt Westweg-Lichtbildvorträge.

Info
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Schwarzwälder Hirschwasser
Cartoons von Klaus Karlitzky

Buch, 128 Seiten
zahlreiche Farbzeichnungen
Format 14,5 x 21,5 cm, gebunden
ISBN 978-3-8425-2032-5
12,90 Euro

 Gasthaus Stübenwasen

 Naturfreundhaus Badener Höhe

3/20173/2017

Mehr Schwarzwald-Cartoons von 
Klaus Karlitzky in seinem im Silber-
burg-Verlag erschienenen Buch:

http://www.schwarzwaldverein.de/wandern/wanderheime
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Begonnen hat alles in einer Zeit, als 
viele Menschen noch um das tägliche 
Brot mehr als hart kämpfen muss-
ten. Doch kaum war der Schwarz-
waldverein Calw nach jahrelangem 
Verbot durch die Besatzungsmacht 
am 15. Januar 1949 neu gegründet 
worden, schmiedeten der Vorstand 
und Mitglieder schon mutig Pläne, 
ein Wanderheim zu bauen. 

Bei der Suche nach einem Standort hatte man 
sich letztendlich für Zavelstein entschieden. 
Die Gründe dafür waren, dass der Ostweg 
unmittelbar vorbei führte, Calw nicht weit 
weg war und sich in Zavelstein schon et-
was Fremdenverkehr entwickelte, der mehr 
Frequenz für das neue Heim versprach. Am 
15. März 1952 wurde mit dem ersten Spa-
tenstich ein Projekt begonnen, welches den 
Verein über viele Jahre hinweg aufs Heftigs-
te beschäftigte und zugleich auch belastete. 
In vielen tausend Stunden knochenharter 
Handarbeit wurde das Fundament ausgeho-
ben, der Rohbau erstellt und der Innenaus-
bau bewältigt. Mit einem heute nicht mehr 
vorstellbaren Kraftakt und einem Idealismus, 
der fast Berge versetzte, gelang es dann, am 
Karfreitag 1953 die ersten Gäste zu begrü-
ßen. Leider liefen die Baukosten trotz der 
unglaublichen Eigenleistungen aus dem 
Ruder. Trotz vieler Spenden der Mitglieder, 
der Stadt Calw und des Hauptvereins konn-
te die Finanzierungslücke nicht geschlossen 
werden, so dass nur Bürgschaften einiger 
Mitglieder die Insolvenz verhinderten. 1959 
wähnte man sich, über den Berg zu sein. 

Ständige Reparaturen, eine neue Stromlei-
tung und der aufwändige Anschluss an die 
öffentliche Kanalisation brachten den Verein 
erneut in größte finanzielle Bedrängnis, so 
dass sogar der Verkauf des Wanderheims 
diskutiert wurde. Gott sei Dank konnte auch 
diese Klippe umschifft werden.

Mit den richtigen Pächtern zum Erfolg
Häufige Pächterwechsel und ständige Mo-
dernisierungen waren stetige Herausforde-
rungen. Von 1989 bis 1994 gelang es, mit 
der Familie Berlin als Pächter das Wander-
heim zu einem im weiten Umkreis belieb-
ten Ausflugsziel zu entwickeln. Nach einer 
Unterbrechung von neun Jahren hieß es 
für die Familie Berlin: „back to the roots“. 
Neben einem Hotel übernahmen sie das 
Wanderheim erneut und haben es zusam-
men mit der Ortsgruppe von einem Sor-
genkind zu einem Schmuckstück und Aus-
hängeschild für den Schwarzwaldverein 
und die Region aufgebaut und sorgten so-
mit auch für eine gesunde finanzielle Basis 
für den Verein. Auf Grund der langjähri-
gen, vertrauensvollen Zusammenarbeit mit 

Eine außergewöhnliche  
Erfolgsgeschichte 
Das Wanderheim Zavelstein der Ortsgruppe Calw  
ist bei den Gästen sehr beliebt

Von Jürgen Rust

der Familie Berlin, einigte man sich auf ei-
nen langfristigen Pachtvertrag, der beiden 
Seiten Sicherheit und Perspektiven bietet. 

Das Wanderheim mitten im Naturschutz-
gebiet wird heute voll bewirtschaftet 
betrieben. Die Besonderheit ist die aus-
schließlich regionale Küche, der Betrieb ist 
als Naturpark-Wirt zertifiziert. Mit einem 
Backhaus, welches der Pächter auf eigene 
Kosten gebaut hat, lassen sich viele zusätz-
liche Leckereien auf den Tisch zaubern, 
ob es ein leckerer Flammkuchen oder ein 
frisches Holzofenbrot oder ein knuspriger 
Braten ist, alles ist frisch und authentisch. 
Das reichhaltige Angebot an handgeschab-
ten Spätzle-Variationen und die schon fast 
legendären Maultaschen begeistern immer 
wieder aufs Neue. So wird das Wander-
heim heute sehr gerne auch für Geburts-
tags- oder zu sonstigen Feiern genutzt. 
Auch Firmen kommen gerne zu einem 
Event, um mitten in der Natur ein wenig 
zu feiern. Aber auch der Wanderer fühlt 
sich nach wie vor richtig wohl. Der ver-
einseigene Raum im Untergeschoss wird 

von anderen Vereinen gerne für Versamm-
lungen genutzt. Auch das Matratzenlager 
mit 13 Betten und die zwei Doppel- und 
ein Einzelzimmer sind gut belegt. Schul-
klassen verbringen gerne einige Tage dort 
und gehen mit Förstern ins Gelände. Das 
Wanderheim ist ganzjährig geöffnet, nur 
am Montag ist Ruhetag und im Januar und 
Februar hat es drei Wochen Betriebsruhe. 
Die Lage des Wanderheims mitten in der 
Natur und die herrlich frische Luft in der 
Höhenlage von Zavelstein lassen jeden 
Besuch zu einem Urlaubstag werden. Der 
Besuch im Wanderheim ist auch für nicht 
mehr so mobile Menschen bestens mög-
lich, erlauben doch die ebenen Wege auf 
der Höhe auch einen kleinen, bequemen 
Spaziergang. Parkplätze sind ausreichend 
vorhanden. Wer einmal an einem Sommer-
tag im traumhaften Biergarten unter der 
riesigen Roteiche oder an kalten Tagen am 
wohligen Kachelofen ein leckeres regiona-
les Vesper des Naturpark-Wirtes genossen 
hat, kommt immer wieder gerne ins Wan-
derheim Zavelstein zurück.

  
Jürgen Rust, Jahrgang 1947, 1. Vor-
sitzender des Schwarzwaldvereins 
Calw. Er freut sich auf die Ergebnisse 
des Zukunftsprozesses, damit neue 
Perspektiven dem Verein auch zu ei-
nem neuen Image verhelfen.

Von Herbert Haaser 

Der Schwarzwaldverein Wolfach 
unterhält seit 1923 direkt an diesem 
Höhen- und Fernwanderweg auf der 
Etappe von der Alexanderschanze 
nach Hausach die Hohenlochenhütte. 

Sie liegt malerisch auf einem Felsen hoch 
oberhalb des Osterbachs in 648 Meter Höhe. 
Unseren Wanderern und Besuchern bietet 
sie dabei fast unvermittelt einen herrlichen 
Ausblick über den mittleren Schwarzwald, 
der bis heute von störenden Bäumen frei-
gehalten wird. Unser Dank hierfür gilt Fa-
milie Armbruster vom Käppelehof.

Die Hohenlochenhütte wird von unseren 
Mitgliedern in der Regel von Anfang Ap-
ril bis Ende Oktober immer samstags und 
sonntags sowie an Feiertagen auf Spen-
denbasis betreut. Man sieht es dem schmu-
cken Haus von außen wie von innen an, 
dass sich zahlreiche Helfer bis heute für 
den Flair, den sie ausstrahlt, eingesetzt ha-
ben. In der Hütte gibt es keine Elektrizität. 
Der Kaffee wird von Hand mit dem eige-
nen, frischen Quellwasser im Filter aufge-
brüht, welches zuvor auf dem Kachelofen 
im pfeifenden Wasserkessel erhitzt wurde. 
Die gute Stube ist nur zu Fuß oder mit 
dem Bike erreichbar. Ruhe und Aussicht 
machen sie zu einem Kleinod im Einklang 

Hohenlochenhütte  
samt Schwarzwald-Pod
Kleinod und Refugium am Westweg

  
Wanderheim Zavelstein

Pächter: Gudrun Berlin
Fronwaldstraße 1, 75385 Bad Teinach-
Zavelstein. Kontakt und Reservierungen 
0 70 53/88 31
www.berlins-hotel.de/Restaurants/
Das-Wanderheim-in-Zavelstein

 Der Garten und rechts die Innenansicht des Wanderheims Zavelstein
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mit der Natur. Diese Authentizität ist sicher-
lich einer der Hauptgründe, dass es aktuell 
dreiundsiebzig ehrenamtlich aktive Hütten-
dienstler bei uns in der Ortsgruppe gibt, die 
auf der Hütte ihre Aufgabe mit viel Liebe 
wahrnehmen, von der Einzelperson bis hin 
zu ganzen Familien samt Nachwuchs. 

Es sind die Begegnungen, Kontakte und 
Gespräche mit den rund zweitausend do-
kumentierten Westwegwanderen und Ta-
gesgästen im Verlauf der Saison und der 
Jahreszeiten, die sie für ihren Dienst be-
lohnen. Ungezählt sind die Wanderer, die 
sich bei Regen oder Kälte in der Hütte am 
warmen Ofen aufwärmen oder die nassen 
Kleidungsstücke an der Stange über dem 
Ofen trocknen konnten. 

Tolles Angebot zum Übernachten
Die Hohenlochhütte hat seit Ende Okto-
ber nach zahlreichen Monaten der Planung 
ein zusätzliches Angebot, eine Übernach-

tungshütte oder einen Pod, wie die Holz-
hütte vom Hersteller genannt wird. Oftmals 
hatten unsere Hüttendienstler, wenn sie 
morgens ihren Dienst an der Hütte antra-
ten, Westwegwanderer angetroffen, die 
unter dem Vordach der Hohenlochenhütte 
auf der Sitzbank beziehungsweise den Ti-
schen übernachtet haben, weil sie durch 
das Dach halbwegs von der Witterung ge-
schützt waren. Die Anzahl der Wanderer, 
die im Einklang mit der Natur unterwegs 
sind und am Abend nicht in einem Hotel 
oder einer Pension absteigen wollen, son-
dern in der Natur und in Schutzhütten, hat 
nach unseren Erkenntnissen deutlich zuge-
nommen. Für sie gibt es nun den Pod bei 
der Hohenlochhütte. Hier können vier bis 
sechs Personen übernachten. Der Pod ist 
ganzjährig offen und es ist keine Anmel-
dung erforderlich. Übernachten kann und 
darf jeder, der Westwegwanderer genauso 
wie Familie aus dem Tal mit ihren Kindern. 
Es gilt das Windhundprinzip, sprich wer als 
erstes da ist... Bisher ist uns jedoch nicht zu 
Ohren gekommen, dass der Pod überbelegt 
war. Aufgewertet wird der Pod durch einen 
gefassten Brunnen sowie ein Plumpsklo, 
jeweils etwa 40 Meter unterhalb der Über-
nachtungshütte. Etwa 20 Minuten unterhalb 
unserer Hütte befindet sich im obersten Os-
terbach der Käppelehof der Familie Arm-
bruster, wo eine Einkehr möglich ist.

Mit einem kleinen Festakt wurde der 
Pod als ganzjährige Übernachtungsmög-
lichkeit für Westwegwanderer eingeweiht. 
Zur Verwirklichung trugen maßgeblich 
zwölf ehrenamtliche Helfer mit über 550 
Arbeitsstunden bei. Eine Diaschau auf un-
serer Homepage dokumentiert die Arbeit 
in den unterschiedlichen Projektschritten. 
Ein Trio bestehend aus Ortsgruppenchef 
Siegbert H. Armbruster, Ideengeber und 
Projektleiter Robert Fritschy sowie Hütten-
wart Anton Jehle stand dem Helferteam vor. 

Wir konnten namhafte Zuwendungen über 
den Westwegfonds wie auch den Schwarz-
wald Bezirk Kinzigtal verzeichnen, wurden 
beim Wettbewerb des Rotary Clubs Wolfach 
prämiert und sammelten einen stattlichen 
Spendenbetrag über die Crowdfunding-
Plattform der Volksbank Mittlerer Schwarz-
wald eG. Kienzler Stadtmobiliar spendete 
die Stahlkonstruktion im Untergrund und 
stellte Beratungsleistung. Alle Sponsoren 
und Institutionen bekamen einen Bildband 
überreicht, in welchem die gesamte Ent-
wicklung des Pods dokumentiert wurde. 

Und dass wir als Ortsgruppe nicht ganz 
so falsch mit unserem Vorhaben lagen, sieht 
man an den liebevollen Einträgen im Über-
nachtungshüttenbuch der vor allem auch 
internationalen Wanderer

Die Hütte ist von Anfang April bis 
Ende Oktober an jedem Wochenen-
de (Samstag, Sonntag) sowie an den 
Feiertagen jeweils von ca. 10 Uhr bis 
ca. 17 Uhr geöffnet. 
Die Hütte wird ausschließlich auf 
Spendenbasis betrieben. Unseren 
Gästen bieten wir frisch gebrühten 
Kaffee, Tee, frisches Quellwasser 
und Kuchen/Muffins/Gebäck an. Je-
der Wanderer kann nach der Rast 
bei uns einen kleinen Obolus in die 
Spendenkasse geben. Für die Orts-
gruppe ist dies übers Jahr betrachtet 
eine der Haupteinnahmequellen.

  
Herbert Haaser, 54, ist Pressewart 
des Schwarzwaldvereins Wolfach. 
Er führt Wanderungen und Schnee-
schuhtouren und beschäftigt sich mit 
Fotografieren.

Etwa zwei Dutzend Häuser und 
Hütten werden von den Ortsgrup-
pen des Schwarzwaldvereins als 
Wanderheime genutzt und bieten 
Wanderern und Mitgliedern freund-
liche Aufnahme, Unterkunft und/
oder Verpflegung. Der Schwarz-
waldverein e.V., der Hauptverein, 
besitzt selbst ein Wanderheim, das 
Gedächtnishaus am Fohrenbühl. 

Stil und Angebot sind – typisch Schwarz-
waldverein – höchst unterschiedlich. Etwa 
ein Drittel der Wanderheime sind voll be-
wirtschaftet, in der Regel in Verpachtung. 
Ein weiteres Drittel bietet hauptsächlich 
Unterkunft und/oder Verpflegung während 
der Wandersaison an den Wochenenden 
an. Der Rest der Wanderheime sind Selbst-
versorgerhäuser, die nach Voranmeldung 
an Gruppen vermietet, sowie für eigene 
Veranstaltungen der Ortsgruppe genutzt 
werden. Und: Es gibt natürlich auch die 
bunte Mischung, also Selbstversorgerhäu-
ser mit Bewirtung für jedermann am Wo-
chenende oder die vollbewirtschafteten 
Häuser, die zusätzlich eine Selbstversorger-
küche zur Verfügung stellen. Es empfiehlt 
sich also immer, sich vor dem Besuch über 
Öffnungszeiten und Leistungsspektrum zu 
informieren. Besonders markant sind die 
wenigen Wanderheime mit Aussichtsturm. 

Hier lohnt sich ein Besuch beson-
ders, da an schönen Tagen eine 
beeindruckende Aussicht lockt.

Kristallisationspunkt des  
Vereinslebens
Heim klingt nach Heimat und so ist es auch 
bei den Ortsgruppen, die ein solches Haus 
besitzen: Das Wanderheim ist ein wichtiger 
Kristallisationspunkt. Hier feiert auch der 
Verein seine Feste und viele Erlebnisse sind 
mit den traditionsreichen Bauwerken ver-
knüpft. Für die Ortsgruppe ist das Wander-
heim eine Visitenkarte: geschickt gemacht, 
ist das gemütliche Wanderheim mit seinem 
freundlichen Personal auch ein gutes Argu-
ment für die Mitgliederwerbung. Deshalb 
sollte in keinem Wanderheim das Angebot 
von regionalen Wanderkarten (natürlich de-
nen des Schwarzwaldvereins), der Wander-
plan der Ortsgruppe, Infomaterial und die 
aktuelle Vereinszeitschrift fehlen. 

Das Management eines Wanderheims 
ist für die Ortsgruppe eine Riesenaufga-
be: Müssen für zahlreiche Wochenenden 
Hüttenwirte unter den eigenen Mitgliedern 
gefunden und Dienstpläne koordiniert wer-
den, hört man hin und wieder, dass es zu-
nehmend schwieriger ist, dafür engagierte 
Mitstreiter zu finden. Geht es hingegen um 
Baumaßnahmen, Sanierungen, energeti-
sche Auflagen und ähnliches, kommt die 
Ortsgruppe kaum ohne fachlichen Beistand 
aus. Man kann aber auch darüber staunen, 
welche eigenen Kräfte und Talente ein 
Verein mobilisieren kann, wenn es um das 

Schmuckstück der Ortsgruppe geht. Nicht 
wenige Ehrenamtliche haben tausende von 
Stunden Verwaltungs- und Handwerksar-
beit in „ihr“ Wanderheim gesteckt. Auch die 
Vereine, die an Gastronomen verpachtet ha-
ben, dürfen sich nicht zurücklehnen: Erhal-
tung und Sanierung des Hauses verschlin-
gen viel Zeit. Steht gar in Pächterwechsel 
an – bei einigen der Wanderheime zuletzt 
sogar leider in rascher Folge – kostet das 
viel Zeit und Nerven. Reich wird wohl kei-
ne Ortsgruppe mit ihrem Wanderheim, auch 
wenn es Zuschüsse aus Landesmitteln für 
Bau und Umbau gibt. Über den Hauptver-
ein können aus dem Topf des Kultusminis-
teriums zur „Förderung der Wanderorgani-
sationen“ die Hälfte der erstattungsfähigen 
Auslagen zurückgeholt werden.

Das alles interessiert den Wanderer natür-
lich herzlich wenig: Denn wer sich auf einer 
schweißtreibenden Wanderetappe einem 
Wanderheim nähert, sucht wohl zuerst sei-
nen Durst zu stillen und findet vielleicht zu-
sätzlich ein gemütliches Stückchen Heimat.

Stephan Seyl

Heim kommt von Heimat
Die Wanderheime des Schwarzwaldvereins

  
Stephan Seyl, Jahrgang 1967, ist seit 
1999 hauptamtlich für den Schwarz-
waldverein tätig. Im Team der Haupt-
geschäftsstelle ist er seit 2011 für den 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit zuständig. 
In seiner Freizeit ist er nicht nur in Wan-
derschuhen unterwegs: auch Kajakfah-
ren, Angeln und Mountainbiken – mal 
mit, mal ohne Familie – gehören zu sei-
nen Outdoorleidenschaften.

 Der Pod von außen  Der Pod von innen

 Die Lahrer Hütte auf dem Geisberg im Schuttertal

 Das „Gedächtnishaus“ auf dem Fohrenbühl
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Ist der „Schwarzwälder Hüttenwinkel“ 
eine spezielle Ecke im ZweiTälerLand 
mit besonders vielen Hütten?
Schneider: Der „Schwarzwälder Hütten-
winkel“ ist eine Marke der Gemeinden Si-
monswald, Elzach, Gutach im Breisgau, 
Winden im Elztal, Biederbach und Freiamt, 
die sich um das Thema Wandern und Ein-
kehren kümmert. Wir haben gemeinsam 
mit dem Schwarzwaldverein fünf schöne 
Rundwanderungen entwickelt und umge-
setzt, die eine Einkehr in einer rustikalen 
Hütte bieten. Ein Winkel ist ja ein abgele-
gener Ort und zu solch schönen Winkeln 
abseits der bekannten Strecken führen die 
Touren. 

Wie entstand die Idee dazu?
Schneider: Wandern in Deutschland ist 
„in“. Investitionen ins Wandern bedeuten 
gerade für kleinere touristische Regionen 
auch Investitionen in die regionale Entwick-
lung, da über das Wandern eine stärkere 
touristische Entwicklung und damit letztlich 
steigende Einnahmen aus dem Tourismus 
generiert werden sollen. Aus diesem Grun-
de wollten sich die sechs Gemeinden mit 
dem „Schwarzwälder Hüttenwinkel“ am 
Wandermarkt behaupten und etablieren. 
Die Idee war, auf urige Hütten zu setzen, 
auf das Ursprüngliche und Echte. Unsere 
sieben Hütten werden teilweise ehrenamt-
lich betreut und sind überwiegend nur am 
Wochenende geöffnet.

Was sind das für Hütten und  
wo liegen sie?
Schneider: Das sind Hütten mit ganz unter-
schiedlichem Angebot, die Palette ist groß. 
Das Wanderheim Kreuzmoos des Schwarz-
waldvereins liegt am Kandelhöhenweg, 
wir verbinden die Einkehr dort mit einer 
vierstündigen Hünersedel-Runde. Das Wan-
derheim bietet regionale Speisen und Über-
nachtung in Doppel- und Mehrbettzimmern 
sowie im Matratzenlager. Die Hörnleberg-
Tour von Oberwinden zum Hörnleberg mit 
seiner Wallfahrtskapelle führt am Jagdhaus 

Alke vorbei, einer Hütte, die man auf Anfra-
ge mieten kann und an der Pilgergaststätte 
mit Kiosk am Hörnleberg. Dort gibt es ein 
ganz einfaches typisches Vesper wie eine 
heißen Wurst und eine Linzerschnitte. Auf 
der Fischerhütte oberhalb von Elzach, die 
dem Fischerverein Biederbach gehört, gibt 
es Forellen aus eigener Zucht. Der Garten 
der Heilpflanzen am Dobelberg oberhalb 
von Niederwinden hat ein uriges Stüble 
und ganz neu auch ein Gartenstüble und 
als Zusatzangebot kann man eine Führung 
durch den Hildegard-von-Bingen-Kräuter-
garten machen. 

Welches ist denn Ihre Lieblingshütte?
Schneider: Oh, das ist schwierig zu sagen, 
jede hat ihren ganz eigenen Reiz. Mir ge-
fällt die Vesperstube Hintereck besonders 
gut. Für mich ist sie das Sinnbild einer Hüt-
te, die Lage am Waldrand ist toll, ebenso 
der schöne Blick Richtung Kandel. Die 
Hütte ist super gemütlich mit Kachelofen, 
da passt einfach alles zusammen. Der Fu-
nihof in Oberprechtal ist ein Kinderpara-
dies mit Tieren und Spielplatz, in Funi‘s 
Vesperstube gibt es typische Schwarzwäl-
der Gerichte und Spezialitäten vom eige-
nen Damwild.

Welche Qualitätsanspruche  
stellen Sie an die Hütten?
Schneider: Wir haben gemeinsam ein 
Qualitätsversprechen entwickelt, das die 
Hütten einhalten müssen. Wir versprechen 
beispielsweise herzliche und authentische 
Schwarzwälder Gastfreundschaft. Wir bie-
ten regionaltypische Gerichte und verwen-
den dafür in der Region erzeugte Produkte 
und informieren auch über unsere Produ-
zenten. Wir bieten unseren Gästen Pros-
pektmaterial und Wanderkarte, aber auch 
eine Wanderapotheke für kleine Blessuren. 
Einmal jährlich setzen wird uns mit den Be-
wirtschaftern aller Hütten zusammen und 
reflektieren unsere Arbeit. Wir verbessern, 
wo nötig und entwickeln das Angebot wei-
ter, auch wandertechnisch.

Sie sind selbst nicht nur Mitglied im 
Schwarzwaldverein, sondern auch seit 
zwei Jahren die stellvertretende Vorsit-
zende des Schwarzwaldvereins Wald-
kirch-Kandel. Wie wirkt sich diese Dop-
pelrolle auf Ihre Arbeit aus?
Schneider: Da gibt es sagenhafte Synergi-
en, die Doppelrolle wirkt sich sehr positiv 
aus. Bei der Entwicklung unseres gesamten 
Wanderangebots haben wir sehr eng mit 
dem Schwarzwaldverein zusammengear-
beitet. Wir sind sehr effektiv, es gibt kurze 
Wege, schließlich kennt man sich und ar-
beitet Hand in Hand. Es gibt einfach eine 
Selbstverständlichkeit im Geben und Neh-
men. Gemeinsam mit dem Schwarzwald-
verein haben wir schon ganz viel erreicht. 

Gabriele Hennicke

Attraktive Wanderungen  
mit uriger Einkehr
Der Schwarzwälder Hüttenwinkel im Elz- und Simonswäldertal

Was verbirgt sich hinter dem „Schwarzwälder Hüttenwinkel“, mit 
dem das ZweiTälerLand, die Urlaubregion im Elz- und Simonswäl-
dertal, zum Wandern und uriger Einkehr einlädt? Gabriele Henni-
cke hat darüber mit Ulrike Schneider, Geschäftsführerin der Elztal 
& Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG gesprochen

  
Ulrike Schneider, Betriebswirtin mit 
Schwerpunkt Tourismus, ist Geschäfts-
führerin der Elztal & Simonswäldertal 
Tourismus GmbH & Co. KG, die unter 
dem Markennamen ZweiTälerLand im 
Elz- und Simonswäldertal, die sieben 
Orte Biederbach, Elzach, Gutach im 
Breisgau, Gütenbach, Simonswald, 
Waldkirch und Winden im Elztal tou-
ristisch vermarkten.

„Wanderheim“ ist keine Marke

Einige Schwarzwaldvereine besitzen Hütten oder Häuser, mit oder 
ohne Turm, die als Wanderheim gastfreundliche Angebote für 
Wanderer und Ausflügler machen. Die meisten Häuser sind mit 
viel Eigenleistung und Herzblut erbaut und in Schuss gehalten. Hier 
trifft sich die Ortsgruppe, die Gebäude sind Symbole der Identifi-
kation mit dem eigenen Verein, auf die man zu Recht stolz ist, und 
erinnern an Erlebnisse und schöne Stunden in der Schwarzwald-
vereinsfamilie.
Eines sind die Wanderheime des Schwarzwaldvereins aber nicht: 
Eine Marke, zumindest nicht überregional. Denn für den Otto-
normalwanderer stellt sich das Angebot der Wanderheime un-
einheitlich dar: Einige sind Vesperstuben, die wochenends von 
der Ortsgruppe bewirtschaftet werden. Heiße Wurst und kaltes 
Hefeweizen am Dienstagmittag? Fehlanzeige. Andere sind reine 
Selbstversorgerhäuser, die nur an ganze Gruppen auf Voranmel-
dung vermietet werden. Spontane Übernachtung auf kurzfristige 
Anmeldung? Fehlanzeige. Wieder andere sind an Gastronomen 
verpachtet, die ihr eigenes Ding machen. Bei manchen sucht man 
sowohl auf der Webseite wie auch am Hauseingang vergebens nach 
einem Bezug zum Schwarzwaldverein. Verpasste Chance für Besit-
zer und Betreiber. 

Angebote und Leistungen der Wanderheime  
sind uneinheitlich
Uneinheitlich sind bei den Übernachtungshäusern auch die Rege-
lungen zum Preisnachlass für Vereinsmitglieder, zumindest die für 
Mitglieder anderer Ortsgruppen oder Angehörige anderer Mit-
gliedsvereine im Wanderverband. Anders die Jugendherbergen 
oder Hütten des Alpenvereins: Hier gibt es auch Unterschiede in 

Ausstattung und Angebot. Aber der Leistungskern ist berechen-
bar: Ein Bergwanderer kann beispielsweise einschätzen, welches 
Angebot ihn in einer DAV-Hütte in den Alpen erwartet: in der 
Saison werktags wie am Wochenende einfache Übernachtungs-
möglichkeit, warmes Essen, Trockenraum. Was sich hinter dem Ein-
trag „Wanderheim“ in der topografischen Wanderkarte verbirgt, 
erahnt der Ortsunkundige nicht.
Für den Schwarzwaldverein als Gesamtverein macht es die große 
Heterogenität unter den Wanderheimen schwer, diese als Anreiz 
für neue Mitglieder ins Feld zu führen: Jedes für sich ein Juwel, aber 
„… bitte erkundigen Sie sich vorher, ob Sie als Mitglied einen Preis-
nachlass bekommen“. Schwaches Argument für eine Mitgliedschaft!
Wichtig finde ich, das Angebot transparenter zu machen und den 
Begriff „Wanderheim“ an nachvollziehbare Kriterien zu knüpfen 
sowie eine einheitliche und verbindliche Regelung für Mitgliederer-
mäßigung einzuführen. Denn schließlich werden Bau und Sanierung 
der Wanderheime mit öffentlicher Förderung unterstützt, die der 
Hauptverein seinen Mitgliedern durch Interessensvertretung auf 
Landesebene erschließt. Ebenso gehört in jedes Wanderheim die 
Vereinszeitschrift zum Ansehen, der Wanderplan der Ortsgruppe, 
Infomaterial, ebenso sollten die Wanderkarten des Schwarzwald-
vereins verkauft werden. 
Was meiner Meinung nach gar nicht geht, sind Wanderheime, die 
dem Schwarzwaldverein gehören, deren Pächter es aber nicht für 
nötig hält, sich durch Gewähren von Preisnachlässen für Mitglieder 
oder Zeigen des Vereinslogos auf seiner Webseite zum Schwarz-
waldverein zu bekennen.

Stephan Seyl

 Erlenbacher Hütte in Oberried
Kommentar
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Der Hohentwieler

Den bekanntesten Hegauberg, den Hohent-
wiel bei Singen, krönt die größte Festungsrui-
ne Deutschlands. Die Ersterwähnung erfolgte 
in der St. Galler Klosterchronik Ekkehards IV 
(um 980 bis 1060) als «castellum tuiel». Auf 
dem sonnenreichen Hohentwiel befindet 
sich der erste der neun Premiumwanderwe-
ge, der „Hohentwieler“. Die 7,5 Kilometer 
lange, äußerst abwechslungsreiche Rundtour 
führt über die Höhen des Hohentwiels, den 
Hausberg von Singen, und umrundet den 
„Staufen“. Mächtig thront die Hohentwiel-Fes-
tung seit über tausend Jahren über der Stadt. 
Der Wanderer kann auf diesem besonderen 
Rundwanderweg wunderschöne Ausblicke 
in die Vulkanlandschaft des Hegaus, zum Bo-
densee, bis hin zu den Alpen genießen. In ih-
rer langen Geschichte wechselten die Besit-
zer der Festung des Öfteren. Lange Zeit war 
der Berg in württembergischer Hand. 1969 
ging die württembergische Exklave an die 
Stadt Singen über. Um 1800 erließ Napole-
on den Befehl, die Burganlage zu zerstören. 
Auf dem „kleinen Bruder“ des Hohentwiels, 
dem Staufen, stand ebenfalls eine Burg. Sie 
war bis ins Jahr 1644 für die Belagerung des 

Hohentwiels von Bedeutung. Danach verfiel 
sie zunehmend. Später wurde die Burg zur 
Gewinnung von Baumaterial ausgebeutet.

Im Hegau und insbesondere am Hohent-
wiel findet sich eine Fülle von einzigartigen 
Pflanzenarten, die größtenteils aus den mit-
telalterlichen Burggärten stammen und auf 
Grund des nährstoffreichen Vulkanbodens 
hier ihre Heimat gefunden haben. In den 
Burgruinen tummeln sich zahlreiche Mau-
ereidechsen, in den Felsen brüten Wander-
falken und Kolkraben. Informationstafeln 
erklären unterwegs die Besonderheiten von 
Fauna und Flora. Schon 1941 wurde hier ein 
Naturschutzgebiet ausgewiesen. Auch der 
höchste Weinberg Deutschlands, mit einer 
Höhe bis zu 530 Metern, findet sich an den 
Hängen des insgesamt 686 Meter hohen Ho-
hentwiels.

Alter Postweg
Ein weiteres Highlight, sommers wie winters, 
ist der Premiumwanderweg „Alter Postweg“: 
Am Parkplatz an der Alten Postweghütte be-
ginnt die rund zehn Kilometer lange Wande-
rung auf dem Alten Postweg. Vom Hohen 
Rain bis zum Napoleonseck genießt man fort-

laufend eine der schönsten Aussichten über 
den Hegau hinweg bis zur Alpenkette. Un-
terwegs laden verschiedene Rastplätze zum 
Verweilen ein. Der Weg führt die Wanderer 
in Richtung Leipferdingen. Durch den Wald 
und auf Wiesenwegen gelangt man durch 
den Hundsrücken direkt zum Napoleonseck. 
Hier eröffnet sich der Weitblick über den 
Hegau mit seinen markanten Vulkanbergen. 
Es grüßen Hohenstoffeln, Hohenhewen, Ho-
henkrähen und Hohentwiel aus der Ferne. 
Bei guter Fernsicht scheinen der Bodensee 
und die Alpenkette nur einen Katzensprung 
entfernt. Die dortige Himmelsliege bietet sich 
für eine kleine Verschnaufpause an. 1800 
kam es am Napolenseck im Napoleonischen 
Krieg zu einer Schlacht zwischen Franzosen 
und Österreichern. Die Österreicher hatten 
sich vom Bisberg, den man als nächstes er-
reicht, bis ins Tal unten in Watterdingen auf-
gestellt. Die Schlacht weitete sich bis auf die 
Gemarkung Engen aus. Die Franzosen er-
rangen hier einen wichtigen Sieg gegen die 
Österreicher. Daher ist der Name der Stadt 
Engen im Arc de Triomphe in Paris verewigt. 
Nach dem Aussichtpunkt Maienbohl, an dem 
sich der Hegau nochmals von seiner schöns-

Von Aussicht zu Aussicht
Auf den neun Premiumwanderwegen des Hegauer Kegelspiels

Von Katrin Fuchs

Die einzigartigen Vulkanberge des Hegaus, die wie Spielkegel ganz 
unvermittelt in der Landschaft auftauchen, führen zu den burgen-
gekrönten Vulkankegeln, entlang der idyllischen Flussläufe und 
durch romantische Schluchten. Auf neun hochwertigen Wander-
wegen unter dem Titel „Hegauer Kegelspiel“ kann man nun die 
Region erkunden. Einige davon stellen wir im Folgenden vor:

ten Seite zeigt, erreicht man schließlich den 
Bisberg. Diese gänzlich unbewaldete Molas-
sehöhe mit einer Höhe von 766 Metern bietet 
eine bemerkenswerte Rundumsicht. Auf etwa 
halber Strecke bis zum Wiedererreichen des 
Alten Postweges kann man die Biberquelle 
entdecken. Der kleine Bach Biber nimmt 
schon kurz nach dem Ursprung in Watterdin-
gen bei Blumenfeld den aus dem Rohrertal 
zufließenden Etzelbach auf und fließt durch 
Beuren a. R. und Büßlingen in die Schweiz, 
bis die Biber letztlich im Rhein mündet. 
Die rund zweieinhalbstündige Tour führt zu-
rück zum Ausgangspunkt der Wanderung. 
Dort laden eine Grillstelle und mehrere Tische 
und Bänke zu einer abschließenden Rast ein.  

Aacher Geißbock
Besonders der Aachtopf, wo auch der Pre-
miumwanderweg „Aacher Geißbock“ startet, 
zieht zahlreiche Besucher an. Beim mittel-
alterlichen Städtchen Aach ist die größte 
Karstquelle Deutschlands, die Aachquelle, zu 
bewundern. Ein Teil der jungen Donau, die 
zwischen Immendingen und Möhringen ver-
sickert, fließt in einem weit verzweigten Höh-
lensystem südwärts und tritt nach zwölf Kilo-

metern im Aachtopf als Aach wieder zutage. 
Auf ihrem Weg durch die einzigartige Kultur-
landschaft des Hegau wird die Aach von tier- 
und pflanzenreichen Feuchtgebieten, maleri-
schen Ortschaften und der geschäftigen Stadt 
Singen gesäumt. In einem weitläufigen, vo-
gelreichen Mündungsgebiet ergießt sich die 
Aach in den 
Bodensee, ge-
nauer: in den 
Untersee. 

Mehr über die Premiumwanderwege 
im Hegau auf: 
www.hegauer-kegelspiel.de

Info

380 Burgen, Schlösser und Befestigungen 
Den Hegau wandernd entdecken

Die Hügellandschaft des Hegaus, westlich des 
Bodensees und unterhalb der Donau und der 
Schwäbischen Alb gelegen, bietet Wanderern 
und Freiluftsportlern ein ganz besonders schö-
nes Panorama. Die aus Feuer, Wasser und Eis 
geformte Vulkanlandschaft am westlichen Bo-
densee ist wegen der neun Relikte vulkanischer 
Tätigkeiten aus grünlichem Klingstein berühmt, 
die aus der Landschaft herausragen. 380 Bur-
gen, Schlösser und Befestigungen in einem Um-
kreis von rund 30 Kilometern machen den He-
gau zu einer besonders burgenreichen Region. 

Das Wort „Premium“ taucht mittlerweile in 
vielen Lebensbereichen auf und steht für ex-
zellente Produkte hoher Qualität. Sogenannte 
Premiumwanderwege wollen qualitativ besser 
und erlebnisreicher als die sonst üblichen Wege 
sein. Das Gebiet ist verkehrstechnisch sehr gut 
erreichbar. Die Rad- und Wanderwege sind 
sehr gut ausgeschildert. Bei einer Wanderung 
auf zertifizierten Premium-Wanderwegen geht 
man mit der Natur auf Tuchfühlung. Intensiver 
und ursprünglicher kann man Natur nicht erle-
ben: Im Hegau am südlichen Zipfel Badens, nur 
ein paar Kilometer vom Bodensee entfernt, lo-
cken bizarre Vulkanformationen, stattliche Rit-
terburgen und verzaubernde Flusslandschaften. 

Die „Hegauer Berge“, allesamt zwischen sechs 
und 14 Millionen Jahren alt, erhielten erst nach 
der Eiszeit vor etwa 150 000 Jahren ihr heuti-
ges, charakteristisches Aussehen. Die teils zer-
klüfteten Basalthügel wie der Hohenstoffeln 
und Hohenhewen, die beide über 800 Meter 
in den Himmel ragen, lohnen ein Erklimmen. 
Hier bietet sich nicht nur ein wundervoller Blick 
auf die Täler, teilweise sind auch mittelalterliche 
Burgruinen und Schlösser gut erhalten. Nicht 
ohne Grund betitelte der Hegauer Heimatdich-
ter Ludwig Finckh die Landschaft einst als „des 
Herrgotts Kegelspiel“. Das Naturschutzgebiet 
Hewennegg gilt als eine der bedeutendsten 
deutschen Fundstätten für Fossilien. Das Na-
turschutzgebiet mit seinem Kratersee wurde 
zwischenzeitlich als Steinbruch genutzt und ist 
heute als Naherholungsgebiet sehr beliebt. Der 
Eiszeitpark Engen wiederum lockt besonders 
Kinder mit seinem Lehrpfad zur Urgeschichte, 
denn auch hier am Peterfels wurden bedeuten-
de prähistorische Funde gemacht.

Katrin Fuchs

 Der Hohenhewen mit Blick auf den Bodensee
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1500 Stunden für den Tourismus
Planen, Karten zeichnen, Wegweiser anbringen

Unter der Bezeichnung Hegau-
er Kegelspiel entstand in den 
vergangenen Jahren zwischen 
Schwarzwald und Bodensee ein 
Ensemble aus Premium-Wan-
derwegen, die den Hegau als 
Wanderregion aufwerten soll. 
Manfred Scheerer, Mitglied im 
Schwarzwaldverein Engen, hat 

eng mit der Hegau-Tourismus zusam-
mengearbeitet und einen entscheiden-
den Beitrag zur Realisierung der neun 
Wanderwege geleistet. Stephan Seyl 
hat mit ihm gesprochen.

  

Herr Scheerer, Sie haben maßgeblich 
an der Einrichtung der neun Hegau-
Premiumwege mitgewirkt und das 
Know-how des Schwarzwaldvereins 
eingebracht. Haben Sie eigentlich mal 
Ihre Arbeitsstunden überschlagen?
Scheerer: Da kommt einiges zusammen. 
Seit Beginn des Projektes vor vier Jahren 
waren es etwa 1 200 Stunden, davon rund 
40 Prozent Schreibtischarbeit: Planung, Ko-
ordination, Schriftverkehr und Karten zeich-
nen. Mehr als die Hälfte entfiel auf Mon-
tage- und Markierungsarbeiten am Weg. 
Meine Frau, die mir eine unentbehrliche 
Hilfe war, hat etwa 300 Stunden mit Markie-
rungsarbeiten und Anbringen der Wegwei-
serblätter zugebracht. 

Historisch ist der Schwarzwaldverein 
als Organisation zur Förderung des 
Tourismus entstanden und hat sich 
zu einem Wanderverein entwickelt. 
Geht der Trend wieder dahin, dass der 
Schwarzwaldverein Dienstleistungen 
für den Tourismus erbringt, und sind 
wir für diese Anforderungen gerüstet?
Scheerer: Das ist eine schwierige Frage. 
Ja, im Moment sieht es so aus, als wür-
den wir immer mehr zum Dienstleister der 
Touristik. Mit dem Wegereferat in Freiburg 
ist der Schwarzwaldverein durchaus für 
diese Aufgaben gerüstet. Bei anspruchs-
vollen Projekten könnte es jedoch schwie-
riger werden, das erforderliche Personal 
vor Ort dafür zu finden. Vielleicht geht der 
Trend über kurz oder lang zum bezahl-
ten Wegebetreuer? Die Zusammenarbeit 
mit den Touristikern der Gemeinden, die 
in der Hegautouristik GmbH zusammen-
geschlossen sind, habe ich beim Hegauer 

Kegelspiel jedenfalls als vorbildlich erlebt. 
Was ist Ihnen lieber: Im Wald unter-
wegs, mit Astschere und Hammer oder 
mit Telefon, E-Mail und digitaler Wege-
verwaltung ein großes Projekt für den 
Tourismus koordinieren?
Scheerer: Der Aufenthalt draußen im Wald 
ist durch nichts zu ersetzen und macht mir 
am meisten Freude. Allerdings mag ich es 
auch gerne, wenn ich vom Schreibtisch 
aus etwas bewegen kann, das schließt sich 
nahtlos an meine frühere Berufstätigkeit an.

Der Hegau liegt zwischen den großen 
Landschafts-Highlights Bodensee und 
Schwarzwald. Was macht die Region 
denn für Wanderer interessant, was hat 
sie Besonderes zu bieten?
Scheerer: Unsere Region zeichnet sich aus 
durch vom Rheingletscher geformte Land-
schaft mit sanften Hügeln und den bekann-
ten Vulkanbergen. Von hier hat man bei ent-
sprechendem Wetter eine Rundumsicht auf 
die Alpenkette! Auch für Pflanzenliebhaber 
ist die Hegaulandschaft sehr zu empfehlen. 
Hier wächst eine Vielzahl von Orchideen 
und anderen seltenen Pflanzen. Und natür-
lich lässt sich der Besuch des Hegaus auch 
gut mit einem Abstecher zum nahen Bo-
densee verbinden – oder umgekehrt.

Wenn Sie morgen Zeit hätten im Hegau 
zu wandern, welchen der neun Wege 
würden Sie aussuchen und warum? 
Scheerer: Das kommt sehr auf das Wetter 
an. Bei guter Fernsicht würde ich unbedingt 
auf den „Stettener Panoramaweg“ gehen. 
Wenn es sehr heiß ist, sind der „Krebsbach-
putzer“, oder der „Aacher Geißbock“ meine 
erste Wahl.

Neue Wege geht der Schwarzwald-
verein Bernau mit seinem Projekt 
„Zum Museum wandern“ in Koope-
ration mit dem Förderverein Bernau-
er Museen. Ziel der neuen Zusam-
menarbeit ist es, Kunst mit Wandern 
zu verknüpfen, also Wanderer zur 
Kunst zu führen und Kunstliebhaber 
zum Wandern zu animieren.

Die Wanderungen sollen nicht zu lang sein 
und die Anreise mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln erfolgen. Mit diesem Anliegen fand 
der Bernauer Schwarzwaldvereins-Vorsit-
zende Franz Kaiser bei Bürgermeister Rolf 
Schmidt, dem Vorsitzenden des Förder-
vereins, und bei Museumsleiterin Margret 
Köpfer offene Ohren. 

Bernau ist als Geburtsort des Ma-
lers Hans Thoma bekannt, dem sich das 
Hans-Thoma-Kunstmuseum im Ortsteil 
Innerlehen widmet. Neben einer Dauer-
ausstellung mit Werken Thomas und des 
Schwarzwaldmalers Karl Hauptmann kann 
man dort wechselnde Sonderausstellun-
gen besichtigen. Besonders wertvoll ist die 
Sammlung von mehr als 40 Werken von 
Preisträgern des Hans-Thoma-Kunstprei-
ses und des Naturenergie-Förderpreises, 

die einen Überblick über das Kunst-
schaffen in Baden-Württemberg seit 
1950 liefert und ebenfalls im Hans-
Thoma-Museum gezeigt wird. Es ist 
ein Brauch, dass jeder Preisträger dem 
Hans-Thoma-Kunstmuseum ein Werk 
überlässt. Der Hans-Thoma-Kunstpreis, 
der Staatspreis des Landes Baden-Würt-
temberg, wurde von 1950 bis 1971 jähr-
lich und seither im Zwei-Jahres-Rhythmus 
vergeben. In diesem Jahr geht er an den 
Stuttgarter Künstler Platino. Seit 1996 ver-
leiht außerdem die Firma Naturenergie ih-
ren Förderpreis, zuletzt an den Fotografen 
Bernd Schumacher aus Freiburg. Mit dem 
Resenhof, einem Heimat- und Holzschnef-
lermuseum im Ortsteil Oberlehen mit dem 
angegliederten Forum „erlebnis:holz“, das 
Räumlichkeiten für das heimische Holzge-
werbe und Kleinkunstveranstaltungen bie-
tet, gibt es ein zweites Museum in Bernau.

Nach Rickenbach, Müllheim, Karlsruhe 
Den Auftakt der Veranstaltungsreihe „Zum 
Museum wandern“ bildete eine von Prä-
sident Georg Keller geführte Wanderung 
um Rickenbach, die ihren Abschluss in 
der Kirche St. Gordian und Epimach fand. 
Die Altarbilder und Fenster der Kirche 
sind von Emil Wachter, dem Hans-Thoma-
Preisträger von 1966, gestaltet worden. 
Aktueller Anlass war eine Wachter-Ausstel-
lung im Bernauer Museum. 

Ein weiteres Ziel war das Markgräfler Mu-
seum in Müllheim mit einer Ausstellung 
von Jürgen Brodwolf, dem Preisträger von 
1981. Die Wanderung dorthin führte von 
Auggen her über das Wiiwegli. Mit einer 
Tour rund um Riegel zur Michaelskapelle 
und zum Mithras-Tempel verknüpft war 
ein Besuch in der Kunsthalle Messmer 
bei einer Ausstellung von Joan Miró. Eine 
Stadtwanderung durch Karlsruhe führte 
zur Ausstellung von Schwarzwaldbildern 
im Städtischen Museum, wo auch an zwei 
Wänden Werke von Hans Thoma prä-
sentiert wurden. Parallel dazu wurde im 
Karlsruher Museum eine Ausstellung mit 
Zeichnungen von Karl Hubbuch gezeigt, 
der den Thoma-Preis 1961 erhalten hatte. 
Natürlich durfte auch die große Monet- 
Ausstellung in der Fondation Beyeler in 
Riehen in der Veranstaltungsreihe nicht 
fehlen. Von dort wanderte man auf dem 
24-Stops-Weg mit Installationen von To-
bias Rehberger zum Vitra-Campus in Weil 
am Rhein. Rehberger war Preisträger im 
Jahr 2009. Selbstverständlich werden auch 
die heimischen Gefilde nicht ausgespart. 
Auf Hans Thomas Spuren durch Bernau 
führte jüngst eine Wanderung der Heimat- 
und Wanderakademie. 

Die bisherigen Veranstaltungen weisen 
eine wachsende Teilnehmerzahl auf, so-
dass sich das Projekt „Zum Museum wan-
dern“ etablieren dürfte. Ein Schwerpunkt 
wird dabei weiter auf Thoma-Preisträgern 
liegen.

Franz Kaiser

Kunstgenuss und Wandern 
Neue Veranstaltungsreihe „Zum Museum wandern“

 
Nächste Wanderung zum Markgräfler 
Museum in Müllheim am 11. August, um 
11 Uhr ab Bushaltestelle Britzingen Post 
(Nähe Kirche). Treffpunkt zur Anreise mit 
ÖPNV ist um 8.30 Uhr am Bahnhof Aha.

Info

 Mit Präsident Keller in Rickenbach

Manfred Scheerer, Jahrgang 1943, 
ist seit 1974 Mitglied im Schwarz-
waldverein Engen/Hegau e.V. Dort 
engagiert er sich als Wegewart und 
Stellvertretender Vorsitzender. Auch 
im Bezirk Donau-Hegau-Bodensee 
ist er im Vorstand und in der Wege-
arbeit aktiv. Dabei unterstützen sich 
Manfred Scheerer und seine Frau Or-
trud, die Bezirkswegewartin ist, ge-
genseitig in der Wegearbeit. Wenn 
er nicht für den Schwarzwaldverein 
unterwegs ist, ist er am liebsten in 
seiner Werkstatt und schreinert. w  Tal bei Bernau, Gemälde von Hans Thoma  

aus dem Jahr 1904

 Blick von Burg Mägdeberg ins Hegau
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Was hatte ich mich gefreut auf ei-
nige herrliche Frühlingstage in Alt-
glashütten. Und dann das: Schnee in 
Altglashütten. An und für sich nichts 
Überraschendes. Immerhin ist im 
Hochschwarzwald der Winter nun 
mal länger als in Offenburg, meinem 
Wohnort. Andererseits war es Ende 
April und ich hatte auf Sonne speku-
liert. Bis vor wenigen Tagen war ich 
damit auch richtig gelegen. Doch nun 
hatte mir ein später Wintereinbruch 
einen Strich durch die Rechnung ge-
macht, und ich musste umdisponie-
ren: Sommerkleidung raus aus dem 
Koffer, Winterkleidung hinein. Ganze 
neun Tage Aufenthalt im Bildungs-
zentrum Altglashütten standen mir 
bevor. Zusammen mit 17 anderen 
Teilnehmern absolvierte ich dort die 
Ausbildung zum Wanderführer im 
Schwarzwaldverein. 

Reichlich unbedarft hatte ich mich im 
Dezember 2016 beim Hauptverband 
des Schwarzwaldvereins zu dieser Fort-
bildung angemeldet. Eigentlich war ich 
lediglich auf der Suche gewesen nach 
einem Seminar zum Thema „Orientie-
rung mit Karte und Kompass“. Doch 
ein solches fand sich nicht im aktuellen 
Programm der Heimat- und Wanderakade-
mie. Dann aber kam die Sprache auf die 
Wanderführer-Ausbildung. Schließlich, so 
gab mir die freundliche Dame am Telefon 
zu bedenken, sei ja Karte und Kompass ein 
gewichtiger Teil dieser Ausbildung und darü-
ber hinaus würde noch viel mehr Interessan-
tes rund um das Thema Wandern vermittelt. 
Ich solle doch einmal mit meiner Ortsgruppe 
sprechen, ob die nicht Interesse hätte, mich 
zum Wanderführer ausbilden zu lassen. Nach 
einigem Überlegen war ich dem Rat gefolgt. 
Die Sache begann, mich zu interessieren. 
Schon seit längerem wollte ich mich mehr in 
der Natur bewegen und meine seit 2008 be-
stehende Mitgliedschaft beim Schwarzwald-
verein mit etwas mehr Leben füllen. 

Mal wieder Gruppen-Feeling
Im Zug nach Altglashütten war mir schon 
ein bisschen mulmig gewesen. Ganze 16 
Jahre war es immerhin schon her, als ich 

das letzte Mal über längere 
Zeit mit wildfremden Leuten ein Dach über 
dem Kopf zu teilen hatte – anlässlich meines 
Wehrdienstes. Wobei es einen gewichtigen 
Unterschied gab: Ich hatte vorab von mei-
nem mir eingeräumten Wahlrecht Gebrauch 
gemacht und mich für ein Einzelzimmer 
entschieden. Als Bäckermeister beruflich 
unkonventionelle Arbeits- und Schlafzeiten 
gewohnt, wollte ich niemanden mit meiner 
etwaigen nächtlichen Ruhelosigkeit belas-
ten. Vom Bahnhof Altglashütten-Falkau aus 
hatte ich mit Rucksack und Koffer beschwert 
die ersten Höhenmeter zu bewältigen. Denn 
während der Bahnhof tief im Tal lag, war 
das Bildungszentrum hoch am Hang gele-
gen. Fest davon ausgehend, dass während 
der kommenden neun Tage noch viele Hö-
henmeter zu bewältigen wären, hatte ich 
mich mit entsprechender Wanderausstat-
tung eingedeckt. So manches davon extra 
für diesen Lehrgang angeschafft. So ruhte 
der Karten-Kompass in meinem Rucksack 

noch in der Original-Verpackung und auch 
die Wanderstiefel an meinen Füßen wa-
ren nur leidlich eingelaufen. Auf dem Weg 
hangaufwärts hatte ich mich bei einem mir 
entgegenkommenden Herrn mittleren Al-
ters nach dem Weg erkundigt – um sodann 
festzustellen, dass es sich um einen meiner 
neuen „Mitschüler“ handelte. Das offizielle 
Kennenlernen fand dann abends statt, als 
sich Wanderführer, Heckengäu-Naturführer 
und Schwarzwald-Guide Gerhard Mörk als 
unser „Chef-Ausbilder“ vorstellte. Der Vor-
stellung war sogleich eines der unvermeidli-
chen Kennenlern-Spiele gefolgt: Jeder in der 
altersgemischten Gruppe von zehn Männern 
und sieben Frauen hatte aus einem bunten 
Haufen eine Pflanze herausgenommen. Da-
raufhin hatten sich all jene zusammenstellen 
müssen, welche zur gleichen Pflanze gegrif-
fen hatten. Die so gebildeten Pärchen hatten 
sich dann gegenseitig vorgestellt und dann 
der ganze Gruppe. Für die Teilnehmer ein 
kleiner Vorgeschmack auf das Thema „Na-
tur- und Erlebnispädagogik“, welches am 
nächsten Tag folgte. Alexander Schindler, 
Ranger vom Naturzentrum Rheinauen, ver-
mittelte nicht nur die Grundlagen der Ökolo-
gie, sondern zeigte während einer Kurzwan-
derung auch, wie man durch verschiedene 
Spiele und aktives Miteinbeziehen junge und 
alte Teilnehmer einer Wanderung begeistern 
kann. Wichtigste Erkenntnis des Tages: Jeder 
Wanderführer muss eine eigene Methodik 
entwickeln. Wer sich verstellt, ist nicht au-
thentisch. 

Sehr viel Theorie 
Dem kurzen Outdoor-Intermezzo folgte in 
den darauf folgenden Tagen überraschend 
viel Theorie. Ich hatte mir die Ausbildung 
als eine Art Survival-Camp vorgestellt und 
mich vor meinem geistigen Auge auf stun-
denlangen Märschen durch den Wald irren 
sehen, anhand von Moosbewuchs die Him-
melsrichtung bestimmend. In Wirklichkeit 
aber verbrachten wir nicht nur den Tag im 
Seminarraum, sondern auch den Abend – 
der Lernstoff war so umfangreich, dass wir 
in der Regel nach dem Abendessen noch 
eine Extraschicht einlegten. Marketing, 
Tourismus, Körpersprache, potentielle Kon-
fliktsituationen, Naturschutz, Geologie, Er-
nährung, Vor- und Frühgeschichte Baden-
Württembergs, Nachhaltigkeit, Reiserecht 
und Geländeformen standen unter anderem 
auf dem Lehrplan. Im Rahmen der Wetter-
kunde lernten wir, wann eine Wanderung 
auf keinen Fall durchgeführt werden sollte 
– nämlich bei Sturm oder Gewitter. 

Wilde Diskussionen gab es rund um das 
Thema „Kommerzialisierung versus Ehren-
amt“. Da Wandern als Ausgleich zum mo-
dernen, technikdominierten Leben (wieder) 
zunehmend mehr in Mode kommt, wird es 
automatisch auch für die Wirtschaft interes-
sant. Ein Beispiel dafür ist das immer größer 
werdende Sortiment an Wanderbekleidung 

und -ausrüstung, welches für teuer Geld 
an den Mann und die Frau gebracht wird. 
Dementsprechend wurden in der Runde 
Forderungen laut, Gebühren für bestimm-
te Wege oder Dienstleistungen zu erheben. 
Für mich persönlich ein Unding. Wandern 
war schon immer ein egalitärer Sport, konn-
te von jedermann ausgeübt werden, unab-
hängig von Klasse und Stand. Wo kämen 
wir hin, wenn nun am Waldesrand Ranger 
oder Staatsbedienstete lauerten, um den Er-
holungsbedürftigen Wegezoll abzupressen? 
So verlockend die Vision vom Wanderpfen-
nig auch für manchen Verein oder manche 
Kommune sein mag – es wäre nichts we-
niger als ein Rückfall ins finstere Mittelalter 
und seiner Wegelagerer. 

Bewegungsmangel und Prüfungsangst
Die Wucht des geballt auf uns hernieder 
prasselnden Wissens führte zu einem Rück-
fall anderer Art. Wir hatten inzwischen 
„Bergfest“ gefeiert und die Hälfte der Aus-
bildung lag schon hinter uns. Zwischen 
Tag fünf und Tag sieben waren wir in den 
Themenkomplexen „Wegenetz, Wander-
planung, Gerätekunde und Gehzeitberech-
nung“ eingestiegen und somit bei den „di-
cken Brocken“ der Ausbildung angelangt. 
Doch obwohl die Teilnehmer sich bestens 
verstanden, man abends oft noch beisam-
men gesessen war, getrunken und gesun-
gen hatte, war die Stimmung inzwischen 
etwas gedrückt. Ich merkte es an mir selbst. 
Mir fiel die sprichwörtliche Decke auf den 
Kopf. Die stundenlange Sitzerei machte 
mich total hippelig und mein Bewegungs-
drang war so groß geworden, dass ich an 
einem der Abende die Wanderstiefel ge-
schnürt hatte und rund um Altglashütten 
gelaufen war. Ich hatte mir den Praxisanteil 
der Ausbildung deutlich größer vorgestellt, 
verstand aber auch unsere Referenten, die 
natürlich den Lehrstoff vermitteln mussten. 
Anderen ging es ähnlich. Eine Teilnehmerin 
überlegte gar, den Lehrgang aufzugeben 
und abzureisen. Prüfungsangst begann zu 
kursieren, für viele war die Schulzeit schon 
sehr lange her und die Gehzeitberechnung 
mit Zirkel, Karte, Planzeiger und Taschen-
rechner noch zu verwirrend. Gerhard Mörk, 
unser allzeit gut gelaunter Chef-Ausbilder, 
der immer für einen Scherz, ein Gedicht 
oder ein Lied zu haben war, registrierte den 
Umschwung. Seine erste Maßnahme war, 
die Gruppe zu beruhigen – ganz der erfah-
rene Wanderführer eben. Man wisse natür-
lich um den großen Umgang des Lehrstoffs, 
doch sei die Prüfung absolut zu schaffen. 
Und nun – Maßnahme Nummer zwei – solle 
jeder erstmal einen freien Abend genießen, 
morgen könne man dann wieder frisch ans 
Werk gehen. Und tatsächlich berappelten 
wir uns wieder und schafften es mit neuem 
Elan, die letzten Tage des Lehrgangs zu ab-
solvieren. Ein Ausflug nach Sankt Blasien, 
wo wir mit Hilfe der Ausbilderin Dagmar 

Rumpf im Dom und darum herum die ver-
schiedenen Baustile vergangener Epochen 
kennenlernen durften, verschaffte uns eine 
willkommene Abwechslung. Und dann 
ging es auch schon wieder nach Hause.

Vierzehn Tage später traten wir abermals 
die Fahrt nach Altglashütten an. Eine zwei 
Tage dauernde Prüfung in Theorie und 
Praxis trennte uns noch vom Titel „Wan-
derführer“. Kernstück der Prüfung war eine 
Prüfungswanderung, während der jeder 
Teilnehmer ein bestimmtes Kultur- oder 
Naturphänomen am Wegesrand vorzu-
stellen hatte. Und zwar kurz und knackig, 
aber eben auch informativ und didaktisch 
wertvoll. Die Prüfer machten sich während-
dessen reichlich Notizen. Natürlich war 
die Anspannung groß, doch abschließend 
konnte Gerhard Mörk uns die Botschaft 
verkünden, auf die wir gewartet hatten: 
„Alle haben bestanden!“. Und so kehrten 
nun 18 frischgebackene Wanderführer zu 
ihren Ortsgruppen zurück und werden si-
cher im Laufe der nächsten Jahre ganz vie-
le spannende Touren anbieten – jeder und 
jede auf seine ganz eigene Art und mit ei-
genem Schwerpunkt. Freuen Sie sich also 
auf kurze und lange, ernste und heitere, 
einfache und anspruchsvolle Wanderungen 
mit geologischem, heimatkundlichem, öko-
logischem oder pädagogischem Profil, für 
Jung und Alt, für Kinder oder Erwachsene. 
Der Wanderführer-Lehrgang 2017 freut sich, 
Sie führen zu dürfen!   Chef-Ausbilder des Schwarzwaldvereins Gerhard Mörk

Allzeit bereit – außer 
bei Sturm und Gewitter
Meine Ausbildung zum Wanderführer beim Schwarzwaldverein –  
ein Erfahrungsbericht

Von Dominik Siegwart

  

Dominik Siegwart (36) ist selbst-
ständiger Bäckermeister und Buch-
autor aus Offenburg. 2008 wurde er 
nach der Teilnahme an einer Wan-
derung Mitglied in der Ortsgruppe 
Zell-Weierbach. Vor wenigen Wo-
chen legte er die Prüfung zum Wan-
derführer ab.
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 Ausblick vom Westweg ins Achertal
Unser Autor
Martin Kuhnle ist in jeder freien Minute im 
Schwarzwald unterwegs. Er leitet eine Mu-
sikschule und verfasst Wanderführer im 
Bergverlag Rother. Gerade ist dort sein Wan-
derführer „Genießerpfade Schwarzwald“ er-
schienen. Er ist ausgebildeter Wanderführer 
und Mitglied im Schwarzwaldverein.

Die Tour beginnt südlich vom Schliffkopf-
hotel, am Wanderparkplatz Steinmäuerle 
Infotafel 1 . Der Westweg führt zur Grin-
denfläche des aussichtsreichen Schliff-
kopfs 2  1 055 m. Den Gipfel erreichen 
wir bereits nach zehn Minuten. Auf rotem 
Sandstein geht’s Richtung Nordost und der 
Blick schweift ostwärts weit übers Murgtal 
hinweg. An einem mächtigen Gefallenen-
Gedenkstein vorbei erreichen wir den 
Standortpfosten Hübscher Platz 3 , wo wir 
den Westweg verlassen und dem Seensteig 
nach rechts folgen. Jenseits der B 500 leitet 
ein Schotterweg zu einem Holzhaus und 
über teils grobe Steine talwärts. Im stets 
dichter werdenden Tannenwald erreichen 
wir den großen Wegetreff Roter Schliff 4 , 
wo wir uns für den Schotterweg scharf 
links entscheiden. Wenig später bleiben wir 
links, wandern eben durch den Nadelwald 
und genießen den Ausblick ins Baiers-
bronner Obertal. Am Ende des Wirtschafts-
wegs biegen wir rechts zur Talstation des 
Vogelberg-Skilifts ab und gelangen bald zur 
Melkenhütte und dem idyllischen Melken-
teich 5 . Ein Trampelpfad leitet halb links, 
wildromantisch an ungezählten Heidelbeer-
sträuchern entlang. Auf teils sehr schmalem 
Wege wandern wir traumhaft schön zur 
halbstündig entfernten Skisprungschanze 
Vogelskopf. Am Auslaufgelände gehen wir 

rechts und sind bald am Nationalparkzen-
trum Ruhestein 6 . Im Besucherzentrum 
kann man sich über die Region und den 
Schwarzwald informieren. 
Zwar könnte man jetzt auch mit dem Ses-
sellift auf den Seekopf fahren, aber der 
Westweg führt in großzügigen Schlaufen 
am Skihang des Ruhesteins empor. Wir 
gelangen zum Seekopf 7  und halten am 
Standortpfosten die Richtung bei, wandern 
in den Bannwald, der sich ungestört zum 
Urwald von morgen entwickelt. Zahlreiche 
entwurzelte Bäume liegen in wilder Unord-
nung im Wald umher. Wenn der Blick rechts 
in die Tiefe zum Wildsee hinab schweift, 
bleiben wir unweigerlich staunend stehen, 
wir haben das Eutinggrab erreicht. Prof. Dr. 
Julius Euting (1839 bis 1913) war Direktor 
der Universitäts- und Landesbibliothek in 
Straßburg, Arabienreisender und Sprach-
forscher. Euting war zudem ein großer 
Förderer des Schwarzwaldvereins und des 
Vogesenclubs und ist auch heute noch als 
„Ruhesteinvater“ in Erinnerung. Nach we-
nigen Metern entscheiden wir uns an der 
Weggabel für den schmalen Pfad rechts. 
Über grobe Steine geht es an Farnen vorbei 
zum Wegweiserpfosten Wildseewegle 8 . 
Ein Warnschild mit der Aufschrift „Betreten 
auf eigene Gefahr, nur für geübte Wande-
rer!“ warnt ausdrücklich vor möglichen Ge-

fahrenquellen. Wir biegen trotzdem scharf 
rechts ab und folgen dem mit der gelben 
Raute markierten alpinen Bergpfad in die 
Tiefe. Nach 800 Metern herrlichstem Wan-
dererlebnis sind wir am Wildsee 9 , der 
neuerdings Wilder See genannt wird. Zwar 
ist das Umrunden des Gewässers und Ba-
den untersagt, aber am kleinen Sandstrand 
unterhalb der Schutzhütte kann man sich 
auf einen Stein setzen und einfach die See-
le baumeln und Fünfe gerade sein lassen. 
Dann folgen wir der gelben Raute in Rich-
tung Nordosten, gehen am Standort See-
loch geradeaus und biegen nach zwei 
Kehren am Wegweiser Ehemalige Falzhütte 
links ab. Nach einer Viertelstunde geht es 
am Standort Bannwald 10  rechts zur nahen 
Darmstädter Hütte 11 . Deftige Hüttenkost, 
aber auch gepflegte Oberkircher Weine er-
warten uns. Gestärkt machen wir uns auf 
den Weitermarsch und folgen wieder dem 
bekannten Fernwanderweg mit der roten 
Raute. Kurz darauf durchwandern wir ein 
Windbruchgebiet, das eine fantastische 
Aussicht zulässt, die am Lothargedenkstein 
12  besonders eindrucksvoll ist. Vor uns 
baut sich stolz die mächtige Hornisgrinde 
auf. Beständig auf dem Westweg erreichen 
wir das Seibelseckle 13  und nach andert-
halb Kilometern das Tagesziel, den sagen-
umworbenen Mummelsee 14 . 

Vom Schliffkopf  
zum Mummelsee

Wegepunkte:
Wanderparkplatz Steinmäuerle Infotafel, 1  
997 m
Schliffkopf 2 , 1055 m
Hübscher Platz 3 , 1013 m
Roter Schliff 4 , 956 m
Melkenhütte/Melkenteich 5 , 876 m
Nationalparkzentrum Ruhestein 6 , 913 m

Seekopf 7 , 1039 m
Wildseewegle 8 , 1020 m
Wildsee 9 , 910 m
Bannwald 10 , 1028 m
Darmstädter Hütte 11 , 1030 m
Lothargedenkstein 12 , 1048 m
Seibelseckle, 13 , 956 m
Mummelsee 14 , 1028 m

Anfahrt: Schwarzwaldhochstraße B 500, zwischen  
Mummelsee und Alexanderschanze
Ausgangspunkt: Schliffkopf Wanderparkplatz, 997 m,  
Parkplatz, Busanschluss
Endpunkt: Mummelsee, 1 028 m, Parkplatz, Busanschluss
Retour zum Ausgangspunkt: Mit Bus
Dauer: 5.30 Stunden
Länge: 19,6 km
Markierung: Westweg, gelbe Raute und Seensteig
Höhenunterschied: Anstieg ca. 600 m, Abstieg ca. 570 m
Anforderungen: Wanderung auf Pfaden und Wegen, das 
Wildseewegle hat alpinen Charakter
Einkehr: Ruhestein, Darmstädter Hütte, Seibelseckle und 
Mummelsee
Wanderkarte: Wanderkarte des Schwarzwaldvereins,  
Grüne Serie, Oberes Murgtal, 1:35 000

Diese Wanderung verläuft längere Strecken parallel mit dem bekanntesten 
Schwarzwälder Fernwanderweg, dem Westweg; jedoch entgegen der üblichen 
Wanderrichtung. Wir verlassen den Westweg östlich des Vogelskopfes. m In-
formationszentrum Ruhestein können wir viel Wissenswertes über den Natio-
nalpark Schwarzwald erfahren und genießen auf dem Seekopf den tiefen Blick 
hinab zum Wildsee. Das alpin anmutende Wildseewegle leitet in traumhafter 
Natur zum Wildsee, der das Herz des Nationalparks darstellt. Nach einem 
längeren Anstieg können wir uns in der Darmstädter Hütte stärken, bevor wir 
am Fuße der Hornisgrinde den sagenumworbenen Mummelsee erreichen. 

Hüttentour im Nordschwarzwald

Mit einem großen Wander-Opening 
weihte die Stadt Ettenheim im Mai 
gemeinsam mit vielen ehrenamtli-
chen Helfern und Institutionen den 
neuen Naturerlebnisweg rund ums 
Ettenheimer Münstertal ein. 

Der Naturerlebnisweg führt vorbei an herr-
lichen Aussichtspunkten, wildromantischen 
Pfaden und Teichen, malerischen Ortschaf-
ten, Baudenkmälern, saftig grünen Wiesen 
und naturbelassenen Waldwegen. Die Stre-
cke verläuft durch das Naturschutzgebiet 
Saure Matten und den Bannwald Offenberg. 

Fachkundige Führer des Schwarzwald-
vereins Ettenheim-Herbolzheim stellten den 
Wanderfreunden den vom Deutschen Wan-
derverband zertifizierten Wanderweg vor. 
Trotz widrigen Wetters in den frühen Mor-
genstunden waren zahlreiche Wanderer un-
terwegs. Drei Jahre habe es gedauert, bis 
aus einem Impuls am Rande einer Fahrrad-

tour der Verwaltung dieses zertifizierte Na-
turerlebnis entstand, erinnerte Bürgermeister 
Bruno Metz in seiner Ansprache. Es sei das 
Ergebnis eines Gemeinschaftswerks vieler 
zupackender Hände aus den Ortsteilen, vom 
städtischen Bauhof, der Forstwirtschaft und 
der Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins. Ei-
nen ganzen Katalog von Kriterien habe der 
Deutsche Wandererverband den Initiatoren 
vorgegeben, damit zu guter Letzt die Stre-
cke auch dem Prädikat „Qualitätswander-
weg“ würdig war. Die Rastplätze wie auch 
die schön gestalteten Hinweistafeln können 
leicht darüber hinwegtäuschen, dass auf den 
meisten Teilstücken der Runde festes Schuh-
werk und gute Kleidung dem Wanderer an-
geraten ist, denn es geht öfter über Wurzel-
werk, Felsgestein und über Grasnarben als 
über befestigte Schotterstrecken.

Zahlreiche Attraktionen und Verpflegungs-
angebote säumten die Wanderstrecke. Bei 
den Fischteichen beispielsweise das von 
Schülern des August-Ruf-Bildungszentrums 
hergestellte Schwalbenhaus und beim Hei-
ligenhäusle ein Insektenhotel. Drei neue 

Himmelsliegen bieten Gelegenheit zum Ent-
spannen, der NABU hatte Texttafeln über 
heimische Tiere aufgestellt. Das Ökomobil 
des Regierungspräsidiums lud in Münchwei-
er Kinder ein, die Natur zu entdecken. Die 
NABU-Gruppe Ettenheim erkundete mit Kin-
dern den Lebensraum der Feuersalamander 
bei der Glasbachhütte in Ettenheimmünster. 
Kinder konnten Sämlinge eintopfen und na-
türlich mitnehmen und sich an der Ziehsäge 
erproben. In der Friedenskapelle in Wall-
burg gab es Führungen, bei einer Andacht 
mit Pfarrer Kalt erhielten die Wanderer den 
Wandersegen. 

 Marina Betzle
Info

Naturerlebnisweg Ettenheim mit einem  
großen Wander-Opening eingeweiht
25 Kilometer-Runde durch Naturschutzgebiete und Bannwald

Der Ettenheimer Naturerlebnisweg 
ist ein Rundweg, er ist ganzjährig be-
gehbar und der Einstieg überall mög-
lich. Weitere Informationen unter: 
www.ettenheim.de/ettenheimer-
naturerlebnisweg

 Darmstädter Hütte
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Auf dem Genießerpfad Sauschwänzle-Weg 
Schwarzwaldverein Blumberg eröffnet die Wandersaison auf dem Schluchtensteig 

Die Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins 
Blumberg und die Touristinfo Blumberg 
in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen 

Schwarzwaldhof boten eine Wanderung 
auf dem Genießerpfad Sauschwänzle-
Weg mit seinen Schinkenstationen an, der 

überwiegend auf dem Wanderweg des 
Schluchtensteigs liegt. Der Genießer-
pfad Sauschwänzle-Weg ist eines von 
vielen Projekten in der Kooperation 
von Schwarzwaldverein und Schwarz-
waldhof. Rund 25 Wanderer kamen 
trotz des nasskalten und stürmischen 
Wetters zum Treffpunkt an den Bahn-
hof Blumberg-Zollhaus. Dort erfuhren 
sie an der ersten Schinkenstation des 
Schwarzwaldhofs allerlei Wissenswertes 
über die Tradition und Herstellung des 
Schwarzwälder Schinkens. Die Wande-
rung führte über den Skulpturenweg zur 
zweiten Schinkenstation, weiter durch 
das Naturschutzgebiet südlicher Buch-
berg zur Ottilienhöhe. Bei der Bielwasen-
hütte bei Blumberg-Fützen mit herrlicher 
Aussicht auf die umliegende Gegend wur-
den die Wanderer vom Schwarzwaldhof 

mit einem leckeren und regionalen Vesper 
begrüßt, die Einnahmen gingen an den 
Schwarzwaldverein Blumberg. An der drit-
ten Schinkenstation wurden die Wanderer 
vom Ortsvorsteher des Blumberger Ortsteils 
Fützen mit einem kleinen Schnapsumtrunk 
empfangen. Auf dem unteren Flühenweg 
ging es durch Bannwald entlang der Wutach 
entlang zum Haltepunkt der Sauschwänz-
lebahn Bahnhof Lausheim-Blumegg. Zum 
Abschluss genossen die Wanderer die ge-
mütliche Rückfahrt zum Bahnhof Blum-
berg-Zollhaus mit der Sauschwänzlebahn 
mit seiner historischen Dampflok.

Dank einer Initiative des Schwarzwald-
vereins Blumberg gibt es nun eine Wander-
tafel mit Gipfelbuch am Schluchtensteig. Die 
Tafel mit integriertem Wanderbuch wurde 
auf der ersten Etappe beim Aussichtspunkt 
Buchbergstutz Blumberg angebracht.

Monika Recktenwald

Über Bezirksgrenzen 
hinweg
Bereits der zehnte Wandertreff im Nordschwarzwald

Inmitten einer prächtigen Naturkulisse trafen 
sich im Juni die Schwarzwaldvereins-Orts-
gruppen Altensteig, Haiterbach, Pfalzgrafen-
weiler und Waldachtal bei der Nördlinger 
Hütte zum zehnten Wandertreff. Nachbar-
schaftliche Begegnungen nahm man im Jahre 
2007 auf, als sich die verantwortlichen Wege-
markierer von Haiterbach, Pfalzgrafenweiler 
und Waldachtal zur Koordinierung der ge-
meindeübergreifenden Wanderwege trafen. 
Das Beisammensein, reihum durchgeführt, 
entwickelte sich seitdem zu einer beliebten 
Angelegenheit. Im Jahre 2013 erweiterte sich 
das Trio zum Quartett – die Ortsgruppe Al-
tensteig stieß dazu.

Nach und nach trafen die Wandergruppen 
Altensteig, Haiterbach und Waldachtal ein. 
Kaum konnte der Festplatz, wo der Schwarz-
waldverein Pfalzgrafenweiler auf den Resten 

der ehemaligen 
Burg Vörbach 
im Jahre 1906 
die Nördlinger 
Hütte erbaute, 
die Besucher 
fassen. Frieder 
Haug, Vorsitzender 
des Schwarzwaldvereins Pfalzgrafenwei-
ler, begrüßte die 90-köpfige Wanderschar 
bei hochsommerlichen Temperaturen. Alte 
Volks- und Wanderlieder wurden ange-
stimmt, begleitet von Gebhard Steimle auf 
dem Akkordeon. Als dann die Haiterbacher 
ihr Kuckuckslied anstimmten, erfuhr die 
ohnehin schon gute Stimmung eine weitere 
Steigerung. 

Auch nach zehn Jahren Wandertreff gel-
ten nach wie vor die gleichen Kriterien. 

Über Kreis- und Bezirksgren-
zen hinweg – Altensteig und Haiterbach 
gehören zum Bezirk Nagoldtal, Pfalzgrafen-
weiler und Waldachtal zum Bezirk Kniebis 
– will man die nachbarlichen Beziehungen 
pflegen. Walter Buhl, Haiterbachs Vereins-
chef, lud zum nächsten Wandertreff nach 
Haiterbach ein.
 

Willi Bosch

Vom Schwarzwald  
auf die Schwäbische Alb 
Gelungene Wanderung im Rahmen der Europawoche

Rund 60 Wanderinnen und Wanderer 
nahmen an der dreitägigen Wanderung 
im Rahmen der Europawoche, veran-
staltet vom Schwäbischen Albverein 
und des Schwarzwaldvereins  teil.
 
Die erste Etappe führte von Schiltach im Kin-
zigtal nach Aichhalden. Zuerst begab sich die 
Wandergruppe zum Schütte-Sägemuseum in 
Schiltach und erhielt dort einen Einblick in 
das Leben und die Geschichte der Gerber, 
Flößer und der Waldwirtschaft. Wanderfüh-
rer des Schwarzwaldvereins Schiltach und 
Schenkenzell sowie des Touristbüros beglei-
teten die Wanderer an der Kinzig entlang zur 
Ruine Schenkenburg, wo sie Informationen 
zur Geschichte der Schenkenburg erhielten. 
Nach der Mittagseinkehr führte der anstren-
gende Teil der Wanderung von Schenkenzell 
über Ziegelstatt, die Muckenreute und das 
Zollhaus nach Aichhalden. Die 400 Höhen-
meter verlangten den Wanderern gute Kon-
dition ab. Die gute Fernsicht an diesem Tage 
entschädigte jedoch für die Strapazen. In 
Aichhalden wartete der Schwarzwaldverein 
Aichhalden bereits mit Kaffee und Kuchen. 
Ein organisierter Bustransfer fuhr die Gruppe 
zurück nach Schiltach. 

Am nächsten Tag liefen die fast 60 Teil-
nehmer Richtung Epfendorf. Die Gruppe 
wanderte zuerst nach Heiligenbronn, wo 
Berthold Pfaff die Geschichte des Klosters 
vom 14. Jahrhundert bis zur heutigen Nut-
zung als Stiftung St. Franziskus erläuterte. Die 
Stiftung St. Franziskus betreut an 30 Stand-
orten über 5 000 sinnesbehinderte Menschen 

und beschäftigt etwa 2 100 Mitarbeiter. Durch 
herrliche Kulturlandschaft mit grandiosen 
Weitblicken vom Brandenkopf bis auf die 
Schwäbische Alb ging es weiter nach Epfen-
dorf, immer von interessanten Wolkengebil-
den begleitet. Am Sonntag liefen die über 
fünfzig Wanderfreunde von Epfendorf nach 
Zimmern. An der Schlichembrücke bei Ep-
fendorf – nahe der Mündung der Schlichem 
in den Neckar – wurden die Wanderer von 
der Albvereins-Ortsgruppe Epfendorf durch 
einen Sektempfang mit Getränken und Bre-
zeln überrascht. Den zahlreichen Windun-
gen folgend, die die Schlichem im Laufe von 
Jahrtausenden tief in den Muschelkalk ein-
gegraben hat, führte der Weg an imposanten 
Steilwänden mit dem Charakter einer Klamm 

entlang. Weiter ging es entlang des sanften 
Schwarzenbachs zum Erlensee, einem künst-
lich angelegten Fischweiher, der genügend 
Sitzplätze für eine Rast in der Sonne bot. 
Nach einem kurzen Anstieg zur Gößlinger 
Kirche erwartete die Teilnehmer ein weiterer 
Anstieg hinauf zum Kleinen Heuberg, dem 
südlichsten Teil des Schwäbischen Keuper-
Lias-Gebiets. Von hier gab es eine herrliche 
Sicht auf die „Tausender“ der Schwäbischen 
Alb, den Plettenberg und den Lemberg. An-
gekommen in Epfendorf fand eine herzliche 
Verabschiedung statt, mit großem Dank an 
die Wanderführer. Wir sind alle gespannt, 
wohin die nächste Europawanderung uns 
führen wird.

Ursula Odinius

Wir haben es geschafft!
Hotzenwald-Querweg als Wandermarathon

21 gut gelaunte Wanderer trafen sich mor-
gens um fünf Uhr in Laufenburg zur Fahrt 
nach Schopfheim. In der morgendlichen Fri-
sche kurz nach Sonnenaufgang führte die 
Route über Hasel zum ersten Etappenziel 
Hornberg. Weiter ging es über Herrischried, 
Gugelturm nach Görwihl, wo bereits etwa 33 
Kilometer zurückgelegt waren. Mit Ausdauer, 
Disziplin und gegenseitiger Motivation wur-

de das Ziel in Waldshut nach 
46 Kilometern um 21 Uhr er-
reicht. Erschöpft, aber voller 
Begeisterung ging man aus-
einander, mit dem Wunsch, 
der Schwarzwaldverein Lau-
fenburg möge auch künftig 
Weitwanderungen anbieten.

Hotzenwald-Querweg Wanderung „WIR haben es geschafft“!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Am vergangenen Samstag trafen sich 21 gut gelaunte Wanderer, um 5:00 Uhr, in Laufenburg zur Fahrt mit dem Bus nach Schopfheim. In der morgendlichen Frische, kurz nach Sonnenaufgang, führte die Route über Hasel zum ersten Etappenziel Hornberg. Weiter ging es über Herrischried, Gugelturm nach Görwihl, wo ca. 33km der Strecke erreicht waren. Danach folgten Albschlucht, Unteralpfen und Eschbach. Mit Ausdauer, Disziplin, gegenseitiger Motivation und der sprichwörtlichen „Gruppendynamik“ wurde das Ziel in Waldshut (ca. 46km) um 21:00 Uhr erreicht. Erschöpft, aber voller Begeisterung ging man auseinander, mit dem Wunsch, der Schwarzwaldverein Laufenburg möge auch künftig Weitwanderungen im Jahresprogramm anbieten. 
Das Bild zeigt die Gruppe am Wehrastausee, kurz vor dem Anstieg nach Hornberg. 
Foto: Thomas Sell, Schwarzwaldverein Laufenburg 

 Die Gruppe am Wehrastausee, kurz vor dem Anstieg nach Hornberg.
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natur
Schichtstufenlandschaft im  
Naturpark Schönbuch
Die Grundkenntnisse zu Geologie werden 
in der Wanderführer-Ausbildung vermittelt. 
Geologische Gesteinsformationen lassen 
faszinierende Rückschlüsse auf die Lebens-
bedingungen der Menschen während der 
Ablagerungszeit zu. 

Margit Elgner-Eisenmann, Referentin der 
Wanderführer-Ausbildung für Geologie, er-
klärt, wie die Gesteinsschichten der Schicht-
stufenlandschaft im Schönbuch entstanden 
sind, welche Bedeutung sie für frühere Ge-
nerationen hatten und wie sie das Leben 
der Menschen geprägt haben. Bei dieser 
Exkursion werden Gesteinsschichten der 
mittleren und oberen Keuperzeit, die vor 

etwa 200 Millionen Jahren 
entstanden sind, durchlaufen. 
Bunte Mergel, Stubensand-
stein, Knollenmergel und 
Rätsandstein sind hier sicht-
bar. Solche Keuperschichten 
bilden auch den Untergrund 
des Schwäbischen-Fränki-
schen Walds, der Hohen-
loher Ebene, des Stromberg 
und des Heuchelbergs. Die 
Sandsteine kann man zum 
Abschluss der Wanderung 
im Kloster Bebenhausen 
verbaut sehen. 

Für diese Fortbildung 
können Sie Bildungs-
zeit beantragen! 
Anerkannt als BANU-
Fortbildung.
Mittwoch, 18. Oktober 
in Bebenhausen, An-
meldung erforderlich

vereinsarbeit
Vorstandsarbeit wertschätzend gestalten
Vorstandsarbeit ist ein Ehrenamt. Wer mit-
macht, bringt oft professionelles Knowhow 
ein, investiert ein höchst kostbares Gut: freie 
Zeit! Wie man auch bei anderen die Bereit-
schaft wecken und erhalten kann, sich zu 
engagieren, möchte Wolfgang Schlüter, selbst 
Vorstandsmitglied des Schwarzwaldvereins 
Laufenburg und in der Bundeswehr als Of-
fizier für die Nachwuchsgewinnung ausge-
bildet, gemeinsam erarbeiten. Dabei liegt der 
Fokus auch darauf, im Ehrenamt die Chan-
cen für die Weiterentwicklung der eigenen 
Persönlichkeit zu erkennen und die eigene 
Sozialkompetenz zu erhöhen. Er vermittelt 
dazu verschiedene Methoden. Weitere Wün-
sche zu diesem Themenkreis werden nach 
Anmeldung erfragt.

Samstag, 11. November 
im Haus des Schwarzwaldvereins
Anmeldung erforderlich 

kultur + heimat
„Wer da will frei sein,  
der zieh in diesen Sonnenschein!” 
Im Klettgau, einer damaligen Grenzregion 
zwischen Schweiz und habsburgischem 
Vorder-Österreich, sammelten sich im 16. 
Jahrhundert nachdem die Reformation 
Süddeutschland erreicht hatte, reforma-
torische und aufständische Kräfte. Martin 
Luther und Schweizer Reformatoren hatten 
einen großen Einfluss, aber der Reforma-
tor Thomas Müntzer kam zu den Bauern 
und unterstützte sie durch Ausarbeitung 
ihrer Forderungen. Im Jubiläumsjahr „500 
Jahre Reformation“ sucht die Wanderfüh-
rerin Ines Zeller deren regionale Spuren 
und die der nachfolgenden Bauernkriege 
im Südschwarzwald auf, wo neben kirchli-
cher Erneuerung auch der Ruf nach sozia-
ler Verbesserung für den Bauernstand laut 
wurde.

Samstag, 28. Oktober
in Grießen/Klettgau
Anmeldung erforderlich: 0 77 63/78 19

lernen + methoden
9. September  Meteorologie am Feldberg (F) mit Hanns-

Ulrich Kümmerle vom Deutschen Wetterdienst, 
Referent der Wanderführer-Ausbildung

17. September Fotowanderung am Schluchsee (E)
  mit Christoph Moschner

vereinsarbeit
21. Oktober  Wie peppe ich den Wanderplan auf? (F) 

mit Silke Kluth, Referentin der Wanderführer-
ausbildung, in Freiburg

11. November  Vorstandsarbeit wertschätzend gestalten 
(F) mit Wolfgang Schlüter in Freiburg

natur 
18. Oktober  Schichtstufenlandschaft im Naturpark 

Schönbuch (F) mit Margit Elgner-Eisenmann, 
Referentin der Wanderführerausbildung

10. November  Geheimnisse und Heilkräfte der Pflanzen 
(V) mit Dr. med. Hans-Ulrich Rauchfuß in Stuttgart

kultur + heimat
16. September  Staufen und seine Burg (E) mit Werner Kästle
28. Oktober  Wer da will frei sein, der zieh in diesen 

Sonnenschein! (E) mit Ines Zeller in Grießen/
Klettgau, Anmeldung erforderlich: 0 77 63/78 19

24. November  Fair kleiden (F) mit Margit Elgner-Eisenmann, 
Referentin der Wanderführerausbildung, in 
Reutlingen

erleben + wandern
9. September   Wandern und kreatives Gestalten (E) mit 

Sabine Fessler, in Stuttgart
9. September   Einsame Dörfer, „schweinige“ und „wür-

zige“ Täler – Marathonwanderung (E) mit 
Dagmar Ochs (0 72 34/948 86 83) und Günter 
Obrecht (0 70 82/6 05 64) in Höfen an der Enz, 
Anmeldung erforderlich!

8. Oktober  Die Kalte Küche bei Schloss Bürgeln (E) 
mit Karl und Margit Karp-Niegisch in Schliengen

28. Oktober  Den Wald praktisch erleben (F) mit Heinz 
Schmutz, Römerstein

29. Oktober  Panoramaweg rund um Aalen (E) mit Jürgen 
Gruß, Anmeldung erforderlich: 0711/45 52 40

8. – 10. Dez.  Haiku und Wandern (F) mit Peter Wiß-
mann und Volker Friebel in Riedlinten

F Fortbildung | E Exkursion | V Vortrag

Wanderführer-Ausbildung

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

Ausbildung zum Schulwanderführer 
 
Impulstag
13. Oktober 2017, Jugendherberge Mannheim
28. Februar 2018, LIS Ludwigsburg
21. März 2018, Geschäftsstelle Freiburg

Vertiefung – und: RAUS!
26./27. Juli 2018, Jugendherberge Bad Urach

Unser Programm ab September 2017

Info

wandern
erleben
verstehenim Schwarzwald und auf der Alb

2017
Know-How für Naturentdecker

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

Info & Anmeldung
zu allen Veranstaltungen finden Sie unter
www.wanderakademie.de
oder fordern Sie unser Programm an!

wandern | erleben | verstehen 

Info & Anmeldung 

zu allen Veranstaltungen  

finden Sie unter  

www.wanderakademie.de

 Anriss am Bach mit deutlich zu erkennenden Gesteinsschichten.
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Einen Teil des früheren Bauerdorfes zu er-
halten, war die Idee von Georg Bohnet, 
dem langjährigen, zwischenzeitlich ver-
storbenen Vorsitzenden des Schwarzwald-
vereins Altburg.

Ihn hatte es geärgert, dass so viele alte 
Dinge aus dem bäuerlichen Leben ver-
schwunden waren oder zu verschwin-
den drohten. Bei den Mitgliedern seines 
Schwarzwaldvereins und bei der Stadtver-
waltung Calw sowie der Ortsverwaltung 
Altburg suchte und fand er Mitstreiter, of-
fene Ohren und Türen. Im Jahr 1988 stand 
dann das städtische Gebäude Theodor-
Dierlamm-Strasse 16 zur Verfügung, ein 
typisches und stattliches Bauernhaus des 
Calwer Waldes, erbaut im Jahr 1813. Sehr 
schnell war man sich einig, kein Heimat-
museum im üblichen Sinne schaffen zu 
wollen, sondern ein Bauernhausmuseum.

Gezeigt wird in dem Haus der Wohn-
bereich mit Stube, Schlafzimmer und Kü-
che, einem Vorratsraum, dem Altenteil der 
Urgroßmutter und dem Webstuhl. Darü-
ber befinden sich die Wohnung der jun-
gen Bauern, die Knechtkammer und die 
Mehlkammer. In der Scheune befinden 
sich Fahrzeuge und Maschinen, wie sie 
um 1900 in Gebrauch waren, daneben der 
Vieh- und Schweinestall und eine voll ein-
gerichtete Schnapsbrennerei. Die Besichti-
gung des Museums erfolgt nur in der Form 
einer fachkundigen Führung. Dadurch 
werden viele Dinge erst verständlich und 
genau diese Art der Führungen hatte be-
reits im Jahr 1994 dazu geführt, dass das 
Bauernhausmuseum Altburg vom Arbeits-
kreis Heimatpflege Nordbaden als „Vor-
bildliches Heimatmuseum“ ausgezeichnet 
wurde. Man sieht, dass die sogenannte 
gute alte Zeit eine sehr einfache, sparsame 
und harte Zeit war, auch in einem durch-
aus wohlhabenden Bauernhaus. Das Mu-
seum will mehr sein als nur eine Samm-
lung alter Sachen; es soll erinnern und die 
bäuerliche Kultur pflegen. Der Besucher 
soll den Eindruck haben, dass die Bauers-
leute gerade auf dem Feld sind, wenn er 
durch das Haus geht. 

Im nördlichen Schwarzwald, grob 
gesagt zwischen Pforzheim und 
Freudenstadt, liegt die Kreisstadt 
Calw und auf deren westlicher Sei-
te, also der Schwarzwaldseite, der 
Stadtteil Altburg mit knapp 3000 
Einwohnern. Ursprünglich ein typi-
sches Bauerndorf, hat es sich doch 
wie viele andere Gemeinden in der 
Nachkriegszeit verändert.

Bauernhausmuseum 
Altenburg
Von Willi Hanselmann

 Die Jungbauernstube im Obergeschoss 

 Altenburger Bauernhausmuseum

Viele haben mitgeholfen
Nicht nur die Mitglieder des Schwarzwald-
vereins, sondern darüber hinaus viele Hel-
ferinnen und Helfer aus der ganzen Ort-
schaft, leisteten mehr als 4 000 unbezahlte 
Arbeitsstunden, um das Haus zu sanieren 
und dann das Museum einzurichten. Da-
bei war die Unterstützung durch die ört-
lichen Handwerksbetriebe sehr hilfreich. 
Die Stadt Calw unterstützte das Vorhaben 
finanziell und durch viele Spenden aus der 
Bevölkerung konnte der Aufwand in einem 
sehr vertretbaren Rahmen gehalten wer-
den. Viele Einrichtungsgegenstände waren 
schon gesammelt worden, weitere wurden 
gesucht oder einfach vorbeigebracht. Der 
allergrößte Teil davon stammt aus Altburg 
oder der allernächsten Umgebung.

Waren es beim Aufbau des Museums 
zunächst die Männer, die die groben und 

Info

Das Museum ist jeweils von April bis 
Oktober am 1. Sonntag des Monats 
von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Neben 
den fachkundigen Führungen finden je-
weils Veranstaltungen statt, die einen 
Bezug zum Haus haben. Führungen au-
ßerhalb der Öffnungszeiten unter Tel. 
0 70 51/96 21 569. Der Eintrittspreis 
beträgt 2 Euro, Kinder sind frei. Schul-
klassen bezahlen 1 Euro pro Schüler. 
www.calw.de/Bauernhausmuseum

teilweise auch sehr schmutzigen Arbeiten 
verrichteten, waren es später die Frauen, 
die mit liebevollem Geschick für die per-
fekte Einrichtung sorgten. Ausgesprochen 
hilfreich waren die Kenntnisse und Rat-
schläge alter Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger. Man wollte schließlich originalgetreu 
zeigen, wie ein solches Bauernhaus um 
1900 eingerichtet war und wie die Bauern 
hier lebten und arbeiteten.

Ein ganz kurzer Eintrag im Gästebuch 
bringt das kurz und bündig zum Ausdruck: 
„Dieses Museum ist gar kein Museum, es 
lebt“. Im Jahr 2014 konnte das Museum 
sein 25-jähriges Bestehen feiern. Mit viel 
Freude und ein bisschen Stolz konnte fest-
gestellt werden, dass in diesen Jahren tau-
sende von Gästen aus der ganzen Welt das 
Museum besucht haben.

 Museumsleiter Willy Hanselmann schlüpft 
immer mal wieder in die Rolle des Bauern

 Sonderaktion: Rund um die Heidelbeere  Die Speisekammer

 Die Wohn- und Schlafstube, durch einen Vorhang  
getrennt, wie im Oberen Calwer Wald üblich

 Die Küche – Faszination Feuer machen
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Vor allem seinem Ruf als Beschützer des 
Viehs verdankte er es, dass er von der 
Bevölkerung im Schwarzwald besonders 
verehrt wurde. Zahlreiche Kirchen und Ka-
pellen im Schwarzwald sind ihm als Haupt- 
oder Nebenpatron geweiht oder mit seinen 
Statuen geschmückt. Er ist auf Bildstöcken 
und an Wegkreuzen zu sehen. Hinterglas-
bilder schmückten früher die Bauernstu-

ben. Votivbilder sind leider nur vereinzelt 
erhalten. 

„Die Geschichte eines faszinierenden 
Lebens“ – so hat Manfred Peter seine Bio-
grafie des heiligen Wendelin überschrie-
ben. Hat auch durch den soziokulturel-
len Wandel zur Industriegesellschaft der 
einst populäre Bauernheilige Wendelin 
an Bedeutung verloren, so beeindruckt 

St. Wendelin – der Bauern- und 
Hirtenheilige des Schwarzwalds
Auch nach 1 400 Jahren besonders in der Ortenau verehrt

Von Heinz G. Huber

Nach der barocken Legende starb St. Wendelin im Jahr 617 – vor 1 400 Jahren. 
Der Einsiedler, Hirte und Abt von Tholey gab der Stadt St. Wendel im Saarland, 
in deren Kirche er beigesetzt ist, nicht nur seinen Namen. Seine Verehrung ver-
breitete sich über ganz Süddeutschland und den alpenländischen Raum. 

Literatur
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Alois Selzer, St. Wendelin. Leben und 
Verehrung eines alemannisch-fränkischen 
Volksheiligen, Mödling 1962
Manfred Peter, Der heilige Wende-
lin. Die Geschichte eines faszinierenden 
Lebens, Nonnweiler-Otzenhausen 2005
Heinz G. Huber, Wendelinusvereh-
rung in der badischen Ortenau seit 
400 Jahren, in: Heimatbuch des Landes-
kreises St. Wendel, 2000 – 2003, S. 57 – 63 

 Wendelinausritt in Nußbach/Bottenau

 Kapelle St. Wendelin in Hohnen

doch heute noch seine von Legenden 
umrankte Vita. Als Königssohn in Irland 
geboren, entschied er sich, auf Macht und 
Reichtum zu verzichten und seine Heimat 
zu verlassen. Er pilgerte nach Rom und 
verdingte sich im Trierer Land als Hirte. 
Einmal tadelte ihn sein Herr, weil er sich 
mit seiner Herde weit entfernt hatte. Als 
dieser in seinem Hof einritt, war Wendelin 
auf wunderbare Weise mit seinen Schafen 
schon angekommen. Wendelin lebte als 
Einsiedler, bis ihn die Mönche des nahe 
gelegenen Klosters Tholey zu ihrem Abt 
erkoren. Als er nach seinem Tod dort 
beigesetzt wurde, stand sein Sarg neben 
dem Grab. Die Mönche luden ihn auf ein 
Ochsengespann, das ihn zu seiner Klause 
brachte, wo er begraben wurde.

Wendelinusverehrung in der Ortenau
Wer das Freilichtmuseum „Vogtsbauernhöfe“ 
besucht, entdeckt an dem aus Wolfach stam-
menden Lorenzenhof die Statue des Viehpa-
trons. Manche Höfe weihten dem Heiligen 
gleich eine Hofkapelle. In Niederbach (Stei-
nach) gelobte 1740 ein Bauer den Neubau 
einer Wendelinuskapelle, als ihm auf einer 
sumpfigen Wiese zwei Ochsen zu versinken 
drohten. In Ödsbach im Renchtal errichtete 
ein Bauernehepaar 1801 ein Hochkreuz mit 
der Darstellung eines Wendelinusreliefs auf 
dem Sockel, weil der Hof von der Viehseu-
che verschont blieb.

Kultstätten der Wendelinusverehrung ent-
wickelten sich zu regionalen Wallfahrtszen-
tren. So strömten am Wendelinustag, dem 
20. Oktober, zahlreiche Fußpilger in der Ka-
pelle in Hausach-Osterbach zusammen. Der 

1738 errichtete Bau musste 1779 erweitert 
werden. Schon 1740 hatte Jakob Bächle die 
Konzessionen erhalten, die Pilger mit Speis 
und Trank zu versorgen. Nach alter Tradition 
treffen sich die Jäger zur Wallfahrt, um an-
schließend auf die Jagd zu gehen. In Zell am 
Andelsbach, wo es schon 1736 einen „Wen-
delinusbund“ (eine Bruderschaft) gab, wur-
de 1761 eine Wendelinus-Reiterprozession 
ins Leben gerufen. 

Neu belebt wurde auch in der Pfarrei 
Nußbach-Bottenau im Renchtal 1949 eine 
Pferdesegnung, die es schon im 18. Jahrhun-
dert gegeben hatte. Die dortige Kapelle wur-
de 1756 vom Vorarlberger Barockbaumeister 
Johann Elmenreich errichtet. Ihr Ursprung 
war eine 1591 zum ersten Mal genannte Hof-
kapelle. Seit 1716 wurde die lokale Wallfahrt 
tatkräftig von den Prämonstratensern des 
Klosters Allerheiligen gefördert und über-
stand auch die josefinische Zeit, als Schlie-
ßung und Abbruch drohten. Umliegende 
Dörfer gelobten nach der Verschonung von 
Viehseuchen Gemeindewallfahrten und leg-
ten die teilweise weiten Wege hinter Kreuz 
und Fahnen zu Fuß zurück. Die bauliche Be-
sonderheit der Bottenauer Wendelinuskapel-
le, die Kolossalstatue auf dem Turm, wurde 
zwar bei Kriegsende 1945 zerstört, aber 1994 
wieder durch eine neue Figur ersetzt.

Aus dem Ort, Basonis villare, nach 1000 mit 
der Grabstätte des hl. Wendelin erwähnt und 
um 1200 in Wendelinshof umbenannt, entwi-
ckelte sich die Stadt St. Wendel im Saarland. 
Die geschichtliche Existenz des Heiligen üb-
rigens ist unumstritten. Er lebte zur Zeit des 
Bischofs Magnerich (566 – 596) als Einsiedler 
oder Wandermissionar im Trierer Land.

 St. Wendelin in Müllenbach/Eisental

 Kapelle St. Wendelin in Oberkirch-Bottenau
 St. Wendelin in Allerheiligen
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Die Ortsgruppe Weil der Stadt war eine der 
ersten im Schwarzwaldverein, die eine Fu-
sion mit der Nachbarortsgruppe, nämlich 
Leonberg, einging. Über die guten Erfah-
rungen und die administrativen Hürden be-
richtete der Vorsitzende, Rudolf Fuchs, in 
seinem Grußwort. Präsident Georg Keller 
freute sich, dass der Schwarzwaldverein mit 
der wichtigsten Veranstaltung im Vereins-
jahr seit längerem mal wieder im Nordosten 
des Vereinsgebietes zugegen war. 

Grußworte
Als Vertreter der Landesregierung kam Pe-
ter Hauk. Der Landwirtschafts- und Ver- 
braucherschutzminister zeigte jede Men-
ge Anerkennung für die Leistungen des 
Schwarzwaldvereins. Er schätze das ehren-
amtliche Engagement des Schwarzwaldver-
eins sehr, sagte er, und betonte, dass der 
Schwarzwaldverein bei der Entwicklung 
des ländlichen Raums stets ein kompetenter 
und verlässlicher Partner sei. Der Bürger-

meister von der Weil der Stadt, Thilo Schrei-
ber, erlebte schon seine zweite Delegier-
tenversammlung. Bereits 2003 in Loßburg 
war er Rathauschef. Auch er war voll des 
Lobes für den Schwarzwaldverein. Hans-
Ulrich Rauchfuß, Präsident des Deutschen 
Wanderverbandes und des Schwäbischen 
Albvereins betonte die gute Kooperation 
und Freundschaft zwischen den Vereinen 
und lobte den Schwarzwaldverein für sei-
ne vorbildliche und innovative Vereinsent-
wicklung. 

Der Präsident 
Georg Keller, in der Mitte seiner zweiten 
Amtsperiode, ergänzte seinen den Dele-
gierten schriftlich zugegangenen Bericht 
um einige aktuelle Meldungen. Mit der 
Leitung des Nationalparks Schwarzwald 
wurde ein Gestattungsvertrag geschlossen, 
der es unseren Wanderführern erlaubt, je-
derzeit – nach vorheriger Anzeige – mit 
Gruppen im Nationalpark unterwegs zu 
sein. Dies stellt eine weitreichende Aus-
nahme von der Gesetzeslage dar. Die Wan-
derwegebeschilderung im Schwarzwald 
wird um die Kategorie der „Wanderrou-
ten“ erweitert. Dies ist aber nur eine der 
Neuerungen, die im jüngst neuaufgelegten 
Wander-Handbuch für den Schwarzwald 

verankert ist. Zentral für den Schwarzwald-
verein ist auch der Abschnitt der nachhal-
tigen Betreuung. Hier fordern die Autoren, 
dass zwischen den Gemeinden und den 
Leistungserbringern, also Ortsgruppen 
und Hauptverein, Betreuungsverträge ge-
schlossen werden sollen. 

Ein Dauerbrenner ist die Kooperation 
zwischen Wanderern und Mountainbikern. 
Hierzu gab es im Freiburger Stadtwald 
ein beispielhaftes Projekt. Der Schwarz-
waldverein verlegte einen „Blaue Raute“-
Wanderweg unterhalb des Schauinslands 
auf eine deutlich attraktivere Strecke, dies 
war im Zuge der Neuanlage von Moun-
tainbike-Strecken nötig geworden. Nicht 
ohne Stolz berichtete Georg Keller, dass 
diese kooperative Haltung von der Stadt 
Freiburg mit dem Preis für vorbildliches 
bürgerschaftliches Engagement honoriert 
wurde. Der Präsident rief die Delegierten 
dazu auf, Mountainbiker aktiv in die Orts-
gruppen einzubinden und mit ihnen ge-
meinsame Sache zu machen. 

Ehrungen 
Besonders in diesem Jahr war die Tatsa-
che, dass keine Goldenen Ehrenzeichen 
verliehen wurden. Um die Wertigkeit die-
ser Auszeichnung zu verdeutlichen, hatte 
der Hauptvorstand im Frühjahr 2017 die 
Vergaberichtlinien klar gezogen. Das Silber-
ne Ehrenzeichen wurde Thorsten Albrecht 
verliehen. Mit seinen 33 Jahren dürfte er 
einer der jüngsten Träger dieses Ehrenzei-
chens sein. Seine Vita im Schwarzwaldver-
ein ist außergewöhnlich umfangreich, als 
Verbandsleiter und langjähriger Lenker der 
Schwarzwaldvereins-Jugend hat er sich die-
se Auszeichnung redlich verdient. In einem 
ganz anderen Lebensalter – aber nicht min-
der vital – zeigte sich Marlies Mohrlok, die 
auf Beschluss des Hauptvorstandes mit der 
Verdienstmedaille des Schwarzwaldvereins 
für ihre unzähligen Jahre des Engagements 
im Schwarzwaldverein geehrt wurde. 

Präsident Keller bemängelte in seinem 
Bericht, dass rund ein Fünftel aller Ortsgrup-
pen gar keine Neumitglieder im vergange-
nen Jahr gewonnen hat. Umso erfreulicher 
ist es, dass es – im Sinne der Neumitglie-
dergewinnung – aber auch sehr erfolgreiche 
Ortsgruppen gibt. Freiburg-Hohbühl hat im 
vergangenen Jahr 62 neue Wanderfreunde 
gewinnen können, Altburg steigerte die Mit-
gliederzahlen um knapp 14 Prozent. 
Die Preise für die beste Familienwan-
derung erhielten die Ortsgruppen aus 
Oberkirch, Reichenbach und Renchen. 
Letztere belegten mit einer Geo-Caching-
Wanderung zum Thema „Sagen, Mythen 
und Schätze“ den ersten Platz. Den Preis 
der Stiftung für „Kultur, Heimat und Wan-
dern“ durfte die Jugendgruppe aus Aich-
halden in Empfang nehmen. Sie wurden 
für 25 Jahre kontinuierliche Jugendarbeit 
ausgezeichnet. 

Präsenz der Ortsgruppen
Hauptgeschäftsführer Mirko Bastian war 
erstaunt über die schwache Präsenz von 
Ortsgruppen bei der diesjährigen Dele-
giertenversammlung. Zum ersten Mal wa-
ren mit rund 57 Prozent weniger als zwei 
Drittel der Ortsgruppen und der mögli-
chen Delegierten vertreten. Für die Abwe-
senheit mag es viele Gründe geben; doch 
angesichts der Tatsache, dass die Dele-
giertenversammlung das einzige offizielle 
große Treffen der Schwarzwaldvereinsfa-
milie ist, und der Zukunftsprozess promi-
nent auf der Tagesordnung stand, war die 
Beteiligung enttäuschend. Immerhin: Das 
Interesse unter den Anwesenden war hoch 
und beim Blick in die Halle fiel auf, dass 
der Altersdurchschnitt im Vergleich zu den 
vergangenen Jahren gesunken war – das 
macht Hoffnung....

Das liebe Geld
Das sogenannte Haushaltsrecht obliegt 
gemäß der Satzung des Schwarzwaldver-

eins den Delegierten. Diese prüften in den 
vergangenen Jahren vor allem den Bericht 
des Hauptrechners und merkten kritisch 
Unzulänglichkeiten in der Darstellung der 
Zahlen an. Um dem entgegen zu wirken, 
verschickte das Präsidium in diesem Jahr 
so umfangreiche Haushaltsunterlagen wie 
noch nie. Damit hatten alle Delegierten die 
Möglichkeit, sich eingehend und umfas-
send mit der Materie vertraut zu machen. 
Vizepräsident Peter Wehrle übernahm die 
Finanz-Tagesordnungspunkte und führte 
stringent und strukturiert hindurch. Dieses 
Vorgehen führte dazu, dass die Delegierten 
mit großer Mehrheit die Rechnungslegung 
2016 und den Haushaltsvoranschlag billig-
ten. Der Hauptvorstand wurde entlastet.

Es hat sich gelohnt
Die Ortsgruppe Weil der Stadt-Leonberg 
war ein knappes Jahr mit den Vorbereitun-
gen für den großen Tag beschäftigt. Die 
Mühe hat sich gelohnt. Viele fleißige Hände 
und Köpfe waren im Vorfeld und am Ver-
sammlungstag beteiligt und sorgten für ei-
nen reibungslosen Ablauf. Das Rote Kreuz 
übernahm die Verköstigung. Auch hier war 
der Service für die Delegierten hervorra-
gend. Das Rahmenprogramm, das von der 
Stadtverwaltung Weil der Stadt organisiert 
worden war, wurde nur von wenigen Besu-
chern genutzt. Möglicherweise haben viele 
die nahegelegene historisch interessante 
Altstadt auf eigene Faust erkundet. 

Im kommenden Jahr feiert der Schwarz-
waldverein Schluchsee sein 125-jähriges 
Jubiläum. Im Rahmen der Feierlichkeiten 
wird auch die Delegiertenversammlung 
am größten See im Schwarzwald stattfin-
den. Uwe Frommherz, der Vorsitzende 
der Ortsgruppe Schluchsee, versprach den 
Delegierten ein tolles Festwochenende mit 
einem ansprechenden Rahmenprogramm. 
Es lohnt sich also, das Wochenende 16./17.
Juni 2018 im Kalender zu blockieren.

Weil der Stadt war am 24. Juni das Ziel von rund 300 Schwarzwaldvereins-
mitgliedern. Die 148. Delegiertenversammlung in der 153-jährigen Vereinsge-
schichte wurde dieses Jahr in der wunderschönen Stadt im Heckengäu, in der 
Geburtsstadt des Astronomen und Mathematikers Johannes Kepplers und 
des Reformators Johannes Brenz, ausgetragen. 

 Zu Fuß und per Rad brachte die Wandergruppe aus Engen den Schwarzwaldvereins-Wimpel in die Kepplerstadt.

 Präsident Keller begrüßt Landwirtschaftsminister Peter Hauk.

148. Delegiertenversamm-
lung in Weil der Stadt
Volles Programm mit Schwerpunkt Zukunftsentwicklung

Von Mirko Bastian
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Clemens Bieniger, Bürgermeister a.D. und 
Mitglied der 2030-Lenkungsgruppe, mo-
derierte dazu ein Gespräch mit Präsident 
Georg Keller, Hauptgeschäftsführer Mirko 
Bastian und Martin Müller, dem externen 
Berater aus Stuttgart. Hier wurde deutlich, 
dass die Vereinsführung sehr zufrieden ist 
mit dem Prozessverlauf, dass das Format 
der Beteiligung richtig gewählt war und 
von den Mitgliedern des Schwarzwaldver-
eins angenommen wurde. Für Georg Keller 
steht nun fest, dass „strukturelle Verände-
rungen auf den Verein zukommen werden. 
Das beginnt beim Präsidium und wird auch 
die Bezirke und die Ortsgruppen betreffen. 
Wir müssen unsere Kräfte bündeln, besser 
kooperieren und Synergien schaffen.“ Mir-
ko Bastian präzisierte dies mit deutlichen 
Worten: „Wenn wir es schaffen, die Soli-
dargemeinschaft des Schwarzwaldvereins 
zu stärken und als EIN Verein zu handeln, 
dann haben wir auch eine gute Zukunfts-
prognose. Wenn wir das aber nicht schaf-
fen und das Kirchturmdenken überhand 
nimmt, dann werden wir uns mittelfristig 
selbst abschaffen.“ Martin Müller knüpfte 
daran an und erklärte, dass der notwendige 
Vereinsumbau mit einer gewissen Professi-
onalisierung einhergehen muss. Dies sollte 
als Evolution und nicht als Revolution ver-
standen werden. 

Einzelne Projekte umsetzen
Die Delegierten stimmten mit übergroßer 
Mehrheit für die Fortführung des Zukunfts-
prozesses. Die Lenkungsgruppe wurde 
beauftragt, den weiteren Prozessverlauf 
verantwortlich zu begleiten. Der breit ange-

legte Partizipationsprozess mit den Regio-
nalkonferenzen und den Beteiligungsgrup-
pen ist nun zu Ende. Es wurden unglaublich 
viele Ideen gesammelt, geordnet, priorisiert 
und vertieft. Jetzt ist es an der Zeit, einzelne 
Projekte mit Experten zu besprechen und 
hier einen fachlichen und verbindlichen Rat 
für die Umsetzung einzuholen. Einige der 
geforderten Entwicklungen können sicher 
ohne großen Aufwand auf der Hauptge-
schäftsstelle umgesetzt werden, andere Pro-
zesse bedürfen – beispielsweise aufgrund 
rechtlicher Implikationen – einer ernsthaf-
ten fachlichen Beratung.

Weil der Zukunftsprozess für den 
Schwarzwaldverein eine wichtige Weichen-
stellung ist, wurde die Tagesordnung der 
Delegiertenversammlung – erstmals über-
haupt – über das Mittagessen hinaus verlän-
gert. Nach der wohlverdienten Mittagspause 
begann der mit Spannung erwartete „Galle-
ry Walk“. Ziel war es, innerhalb kurzer Zeit 
die Fülle von Ideen einer großen Gruppe 
zugänglich zu machen. Vor übergroßen Pla-
katwänden stellten die Sprecher der Betei-
ligungsgruppen erste Projektideen vor. Die 
Delegierten, die sich mit großem Interesse 
in die Diskussion stürzten, waren eingela-
den, diese Vorschläge zu kommentieren. 
So wurde ein Stimmungsbild eingeholt, das 
durchaus ambivalent scheint. 

Mehr zentrale Dienstleistungen
Ein großer Trend aus dem Beteiligungspro-
zess, der zumindest in den Arbeitsgruppen 
„Identität“, „Image“, „Mitgliedschaft“, „Struk-
tur“ und „Ressourcen“ gesehen wurde, zielt 
auf eine stärkere Bündelung der Kräfte ab. 

Damit einhergehen könnte ein breiteres An-
gebot an zentralen Dienstleistungen vom 
Hauptverein für die Ortsgruppen. Aber bei-
spielsweise auch die Prüfung, wie denn die 
Mitgliedschaft im Schwarzwaldverein aufge-
baut sein muss, so dass die Mitglieder auch 
bei der Auflösung einer Ortsgruppe erhalten 
bleiben. 

Zu diesem komplexen Handlungsbedarf 
gibt es durchaus unterschiedliche Ansich-
ten. Einerseits wird die Notwendigkeit ge-
sehen, dass sich der Verein strukturell und 
programmatisch erneuern muss; anderer-
seits gibt es aber auch bei einigen Ortsgrup-
pen eine große Skepsis gegenüber diesen 
Entwicklungen, weil befürchtet wird, dass 
die Eigenständigkeit der Ortsgruppen be-
schnitten wird. Diese Sorgen entkräftet Prä-
sident Georg Keller ganz entschieden: „Die 
Ortsgruppen waren, sind und werden auch 
in Zukunft die Basis unseres Vereins blei-
ben. Um schlagkräftig zu sein, brauchen 
wir selbstverständlich die lokalen Organi-
sationseinheiten. Trotzdem müssen wir ver-
suchen, besser an einem Strang zu ziehen.“

Jetzt steht die 
Umsetzung an
Ein Jahr Zukunftsprozess „Schwarzwaldverein 2030“ 

Von Mirko Bastian

Erste Prozessphase 
n  5 Regionalkonferenzen im Herbst 2016
n  600 Teilnehmer aus 150 Ortsgruppen

Zweite Prozessphase 
n  140 Kümmerer in 8 Beteiligungsgruppen
n  5 Monate Arbeitsphase
n  3 „Stammtische“

Auf der Delegiertenversammlung 
2016 in Engen haben die Vertreter 
der Ortsgruppen mit großer Mehr-
heit dafür gestimmt, einen planvollen 
und gut strukturierten Vereinsent-
wicklungsprozess zu beginnen. Gut 
ein Jahr später, Ende Juni 2017 bei der 
Delegiertenversammlung in Weil der 
Stadt, war es also an der Zeit, kurz 
inne zu halten und auf das im vergan-
genen Jahr Erreichte zurückzublicken. 

Infos zum Beteiligunsprozess

Martina Lüber ist seit 2008 mit ihrer Familie 
Mitglied unseres Schwarzwaldvereins. Die 
gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau 
ist durch Wandern auf den Schwarzwald-
verein aufmerksam geworden: Sie lief mit 
schwerem Rucksack samt kleinem Zelt zu-
sammen mit ihrem Hund Agent den Mit-
telweg Pforzheim über Freudenstadt, Furt-
wangen, Hinterzarten und St. Blasien nach 
Hause nach Görwihl. Diese sehr anspruchs-
volle Strecke von über 220 Kilometern und 
über 4 600 Höhenmetern in zwölf Tagesetap-
pen war für sie ein großes Erfolgserlebnis. 
Danach ging sie als inzwischen begeisterte 
Langstreckenwanderin auf Schwarzwald-
vereinswegen von Freiburg nach Görwihl 
und von Görwihl nach Konstanz, selbst-
verständlich immer in Begleitung ihres 
Hundes. Fasziniert von der professionellen 

Ausschilderung dieser Wegstrecken kam 
Martina Lüber auf den Gedanken, selbst 
Teil dieses Systems zu werden. Sie trat dem 
Schwarzwaldverein ihrer Heimatgemein-
de Görwihl bei, ließ sich zur Wegewartin 
ausbilden und übernahm dieses Amt für 
einen Teilbereich des insgesamt mehr als 
115 Kilometer langen Wanderwegenetzes 
unseres Schwarzwaldvereins. In ihre Aufga-
ben wurde sie vom langjährigen Wegewart 
Walter Eckert vertrauensvoll eingeführt und 
in der darauffolgenden Hauptversammlung 
zu seiner Stellvertreterin gewählt. Das not-
wendige handwerkliche Geschick bringt 
Martina Lüber mit – blaue Finger blieben 
ihr bisher erspart. Auch für den richtigen 
Platz der Schilder hat sie einen guten Blick. 
Leider ist ihr Vorbild im vergangen Jahr un-
erwartet verstorben. Nun hatte sie zusam-

men mit Karl 
Süffert vorüber-
gehend auch 
das verwais-
te Gebiet von 
Walter Eckert 
zu betreuen – 
bis zur Zusage 
des 27-jährigen 
Daniel Stiller 
als neuem Wegewart. Martina Lübers Be-
reitschaft, in unserem Schwarzwaldverein 
nicht nur die Aufgabe als Hauptwegewartin 
zu leisten, sondern auch Wanderführungen 
zu übernehmen und Kinderfeste zu organi-
sieren, sind besonders hervorzuheben und 
anerkennenswert.

Hans Mutschler

Nur etwas für harte Naturburschen? 
Die erste Wegewartin im Schwarzwaldverein Görwihl

 Clemens Bieniger, ADAC-Chef Südbaden, moderiert die Talkrunde zum Zukunftsprozess.

 Den Sprecherinnen und Sprechern der Beteiligungsgruppen galt ein besonderer Dank.

 Engagierter Austausch an der Plakatwand beim Galery-Walk
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Das Bad Rippoldsauer Wald-Kultur-
Haus kann in diesem Jahr auf das 
zehnjährige Bestehen zurückblicken. 
Auf Initiative von Erich Schmid, Na-
turschutzwart des Schwarzwaldver-
eins, entstand vor zehn Jahren das 
waldpädagogische Zentrum in Bad 
Rippoldsau, Ortsteil Holzwald. Der 
Anlass war der Verfall der im Jahre 
1985 erbauten „Schauriese“ gegen-
über dem Bad Rippoldsauer Kur-
haus: einer Rinne, die auf steilem Ge-
lände den Abtransport geschlagenen 
Holzes gewährleistet. Die Schauriese 
sollte der Nachwelt erhalten bleiben.

Dank der Aufgeschlossenheit des seinerzeiti-
gen Gebietsleiters des Kreisforstamtes Freu-
denstadt, Hans-Ulrich Hayn, begann für Erich 
Schmid ein Planungs-, Finanzierungs-, Orga-
nisationsmarathon. Die Baukosten – ohne 
Eigenleistung durch die Bürgerschaft und 
Handwerker – waren auf 100 000 Euro ver-
anschlagt Die Bauträgerschaft übernahm der 

Hauptverein des Schwarzwaldvereins, 
nachdem 70 000 Euro vom Naturpark 
Schwarzwald-Mitte-Nord bewilligt und die 
fehlenden 30 000 Euro durch Zuschüsse und 
Bürgschaften der Stiftung „Natur- und Kultur-
landschaft Schwarzwald“ abgesichert waren. 
Das Kreisforstamt stellte das Baugrundstück 
und 70 Festmeter Bauholz zur Verfügung.

Knapp drei Monate nach der ersten Vor-
stellung des Projektes in der Öffentlichkeit 
fand der Spatenstich statt, wobei 90 Mitbür-
ger spontan ihre praktische Mithilfe beim 
Bau des fünfeckigen Pavillons anboten. 
Noch im selben Jahr konnten der Dach-
stuhl und die Dacheindeckung ausgeführt 
werden. Die Schauriese wurde von sechs 
Forstwirten erstellt, welche den Riesenbau 
noch von Grund auf erlernt haben. Neben 
der Schauriese hat die Wolfacher Flößer-
schaft ein Floß hergestellt, das aus zwei 
Gestören und einem Vorplätz besteht und 
im Wald-KulturHaus zu besichtigen ist. 
Nach nur 15-monatiger Bauzeit wurde der 
Bau fertiggestellt, der inzwischen zu einem 
waldpädagogischen Zentrum und Heimat-
museum geworden ist.

Es läuft was im Wald-Kultur-Haus
Im Wald-Kultur-Haus, das täglich geöffnet ist, 
sind alte Waldberufe und Waldbewirtschaf-
tungsformen zur Schau gestellt, Tafeln liefern 

einen Überblick über das Leben in früherer 
Zeit im Wolftal. Außerdem kann man dort 
spannende Experimente unter dem Mik-
roskop zu den Themen Wasser, Wald und 
Boden machen. Das ganze Jahr über finden 
Veranstaltungen zu den Themen Waldwirt-
schaft und Naturschutz statt. Für Kinder gibt 
es Angebote wie Nistkastenbau, Bastelstun-
den, Wildtiersafari und ein Kindersommer-
ferienprogramm. Mit einem Lichterfest für 
die ganze Familie, Kürbis schnitzen und 
Laternen laufen wird das Jahresprogramm 
beendet. Seit drei Jahren erstrahlen zur Ad-
ventszeit die Fenster des Waldkulturhauses 
als Adventskalender.

Neben dem Wald-Kultur-Haus hat der 
Schapbacher Bienenverein den „Honigbie-
nenpfad“ geschaffen, der mit dem Bau eines 
Schaubienenhauses in den nächsten Wochen 
vervollständigt wird. Tafeln informieren über 
die Imkerei und das Leben der Bienen.

Ende Juli feierte der Schwarzwaldverein 
Bad Rippoldsau das zehnjährige Bestehen 
des Wald-Kultur-Hauses mit einem Feldgot-
tesdienst, einem bunten Programm und Akti-
vitäten für Kinder und Erwachsene rund um 
das Wald-Kultur-Haus sowie der Vorführung 
alter Berufe.

Franz Schmid

Schauriese, Floß und mehr
Wald-Kultur-Haus Bad Rippoldsau feierte zehnjähriges Bestehen

Mit Bewunderung und Neugier verfolgte ich 
die letzten beiden 24-Stunden-Wanderungen 
über die sozialen Netzwerke und dieses Mal 
stimmte das Datum sowie meine Motivation: 
Ich wollte es endlich auch wagen und dieses 
einmalige Erlebnis von meiner To-do-Liste 
streichen. Außerdem sollte die diesjährige 
24-Stunden-Wanderung im Nordschwarz-
wald stattfinden. In meiner Heimat, die ich 
leider nur noch selten besuche. Seit meinem 
Studium in Freiburg zieht mich der Süd-
schwarzwald in seinen Bann. Eine optimale 
Gelegenheit also, mal wieder die wilde Un-
berührtheit des Nordens zu erleben, die mir 
im Süden doch oftmals fehlt.

Die Route
Los ging es um 11.14 Uhr im Herzen des 
Nordschwarzwalds, im schönen Baiersbronn. 
Von dort aus wanderten wir über Mitteltal 
auf den Ruhestein, um dort bei strahlendem 
Sonnenschein beim Naturschutzzentrum un-
sere erste Pause einzulegen. Weiter ging es 
zur Darmstädter Hütte, wo wir ein Getränk 
zu uns nahmen. Den Seensteig entlang am 
Seibelseckle vorbei erreichten wir am frühen 
Abend den Mummelsee, gerade noch recht-
zeitig, um uns vor einem heftigen Gewitter 
zu retten und unterzustehen. Nach einer 
guten Stunde ließ der Regen nach und in 
der Dämmerung legten wir die letzten Me-

ter zur Hornisgrinde zurück. Dort genossen 
wir den Sonnenuntergang und den traum-
haften Ausblick über den Schwarzwald und 
die Rheinebene. Vom Gipfel aus ging es nun 
über mehrere Stunden mit Stirnlampe zu-
rück ins Murgtal nach Schönmünzach. Die 
genaue Route kann ich aufgrund von Mü-
digkeit und der Dunkelheit nicht mehr ge-
nau nachvollziehen. Fest steht, dass wir um 
etwa fünf Uhr morgens in Schönmünzach am 
Bahnhof standen und dort eine Kaffee- und 
Frühstückspause machten. Im Morgengrauen 
wanderten wir dann über Huzenbach nach 
Tonbach. Dort kamen uns dann schon wie-
der die ersten Wanderer entgegen, die sicher 

Zwischen Euphorie und 
„Ich will nicht mehr!“
24 Stunden wandern – eine echte Herausforderung

Von Annika Kläger

Ich bin von klein auf mit dem Schwarzwaldverein auf Achse. Zunächst nur im 
Zeltlager an der Bockhornhütte, inzwischen auch mit dem Jugendvorstand, 
auf dem Jugendfestival und bei vielen Aktionen der Jugend im Schwarzwald-
verein. Aber einer solchen Herausforderung hatte ich mich bisher noch nicht 
gestellt: der 24-Stunden-Wanderung im Schwarzwald! 

 Frühstück und der langersehnte Kaffee!

 Sonnenuntergang auf der Hornisgrinde
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Im April bei der Frühjahrs-Vollversammlung 
des Landesjugendrings Baden-Württemberg 
trafen sich die Mitgliedsverbände zu einer 
zweitägigen Versammlung in Bad Cann-
statt, mit dabei Monika Hämmerle von der 
Schwäbischen Albvereinsjugend und Si-
mon Friedrich von der Jugend im Schwarz-
waldverein. Gemeinsam vertreten sie den 
baden-württembergischen Wanderverband 
der Deutschen Wanderjugend beim Landes-
jugendring.

Zu Beginn stellte Alexander Strobel 
vom Evangelischen Jugendwerk das On-
line-Tool oase-BW vor, eine Website für 
Zuschussanträge und Erhebung von Sta-
tistiken. Anschließend präsentierte der 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ) ihr Projekt Zukunftszeit. Ziel dabei 
war es, 35 000 Stunden Engagement für 
ein buntes und tolerantes Deutschland zu 
sammeln, was auch erreicht wurde. 

Nach eingehender Diskussion um die An-
zahl der Vorstandsposten wurden Berichte 
des Vorstandes anschließend kurz gehalten, 
da der Besuch des Sozialministers Manne 
Lucha anstand. Der versicherte: „das Glas ist 
mehr halb voll als halb leer für die Jugend-
verbände.“ In der folgenden Diskussion war 
man sich allerdings nicht in allen Punkten 
einig. Einer Meinung war man bei der Aus-
sage: Jugendarbeit muss ein Leuchtturmpro-
jekt sein. Minister Lucha versicherte, dass 
von Seiten der Landesregierung an diesem 
Leuchtturm bereits intensiv gearbeitet wird. 
So sollen für die Jugendarbeit pro Haushalts-
jahr 2,5 Millionen Euro mehr zur Verfügung 
stehen. Der Landesjugendring unterstrich, 
dass jedoch nicht nur einzelne Projekte ge-
fördert, sondern die Mittel auch zur Stärkung 
der Verbandsstrukturen verwendet werden 
sollen. Im Sommer wird das Ministerium ein 
Konzept veröffentlichen, wie genau es in der 

Legislaturperiode weitergehen soll. Bereits 
festgelegt waren die neuen Themen für die 
Fachbereiche des Landesjugendrings. Nach 
dem Haushaltsabschluss für 2016 und der 
erfolgreichen Entlastung wurden dann am 
Sonntag der neue Vorstand sowie die Fach-
vorstände und Kassenprüfer gewählt. 

In den einzelnen Fachbereichen wird 
nun eine wichtige Aufgabe des Landes-
jugendrings umgesetzt: mit neuen Ideen 
und Ansätzen die Weiterentwicklung der 
Kinder- und Jugendarbeit voranzutreiben 
und zur Weiterentwicklung von Jugendhil-
fe und Jugendpolitik beizutragen.

Wer Interesse an der Arbeit des Lan-
desjugendrings hat und bei der nächsten 
Vollversammlung am 18. November in 
Karlsruhe dabei sein will, melde sich bei 
der Jugendgeschäftsstelle in Freiburg. Wir 
freuen uns auf dich!

Monika Hämmerle und Simon Friedrich

Politik für die Jugend machen 
Spannendes aus dem Ländle bei der Vollversammlung des Landesjugendrings

Rechtliche und pädagogische  
Kenntnisse erwerben
Juleica-Ausbildung für ehrenamtliche Jugendleitungen

etwas erstaunt über unser erschöpftes Aus-
sehen zu so früher Stunde waren. Auf den 
letzten drei Kilometer packte uns nochmal 
der Ehrgeiz, jetzt wollten wir es trotz wunder 
Füße ganz ins Ziel schaffen! Und das taten 
wir auch. Um 11.18 Uhr standen wir schließ-
lich wieder in Baiersbronn am Bahnhof.

Die Gruppe
Die Tour wurde geleitet von Simon Fried-
rich von der Jugend im Schwarzwaldverein 
und Christian Mansius vom Wanderverband 
Hessen. Insgesamt wanderten wir zu zehnt, 
wobei es besonders schön war, dass der 
Frauen- und Männeranteil ausgeglichen 
war. Außerdem stellten sich vier Teilneh-
mende bereits erneut der Herausforderung! 
Das fand ich besonders bewundernswert. 
Ich persönlich kannte bereits alle von an-
deren Touren oder Veranstaltungen. Daher 
war es besonders schön, Bekannte wieder 
zu sehen und noch besser kennen zu ler-
nen. Die Gruppe hielt super zusammen und 
unterstützte sich gegenseitig bei kleinen 
Problemchen oder mentalen Tiefpunkten 
während der 24 Stunden.

Die schönsten Momente
Mein persönliches Highlight war der Son-

nenuntergang auf dem Weg zur Hornisgrin-
de. Besonders zauberhaft wurde der Mo-
ment durch die Nebelschwaden, die nach 
dem Gewitter noch in den Tälern hingen, 
und das saftige Grün der Wiesen und Wäl-
der. Zudem waren wir in dieser Zeit un-
glaublich froh, dass es aufgehört hatte zu 
regnen, denn wir hatten bereits befürchtet, 
bei strömendem Regen die Nacht durch-
wandern zu müssen. Ich konnte gar nicht 
genug von den Ausblicken bekommen. Für 
mich war auch die erste Stunde Wandern 
im Dunkeln sehr schön, da man die Geräu-
sche, Gerüche und Bewegungen noch ein-
mal ganz anders wahrnahm und dies eine 
ganz besondere Erfahrung war.

„Ich will nicht mehr!“
Allerdings ließ diese Euphorie nach einiger 
Zeit nach. Meinen absoluten Tiefpunkt hatte 
ich etwa um Mitternacht. Da beschlich mich 
diese erschreckende Realität – jetzt hatten 
wir gerade mal etwas über die Hälfte ge-
schafft. Nochmal fast zwölf Stunden wan-
dern! Kann ich das schaffen? Die Gruppe 
wurde stiller, die Gesprächsthemen gingen 
uns aus oder die Müdigkeit holte uns ein. 
Alle fielen langsam in einen Tran: rechter 
Fuß, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß… 

Um zwei Uhr nachts machten wir endlich 
wieder eine Pause. Aber es war kalt und 
nass, meine Füße schmerzten zunehmend 
und ich konnte nicht schlafen. Also doch 
lieber weiter wandern, was bleibt uns ande-
res übrig. Immer weiter. Die Nacht war de-
finitiv die größte Herausforderung und nicht 
gerade mein liebster Teil der Wanderung.

Fazit
Insgesamt war ich einfach unglaublich 
stolz, es wieder zurück nach Baiersbronn 
geschafft zu haben. In 24 Stunden sind wir 
fast 70 Kilometer gewandert – das ist schon 
eine tolle Leistung! Vor allem die ersten 
zwölf Stunden haben großen Spaß gemacht 
und ich habe die Natur im Nordschwarz-
wald sehr genossen. Die zweite Hälfte der 
Tour war hart und am Ende wurde sie zu 
einem echten Kampf. Die Müdigkeit war für 
mich nicht das größte Problem, aber dafür 
die schmerzenden Füße. Ich bin froh, mich 
dieser Herausforderung einmal gestellt zu 
haben, aber für mich persönlich wird es ver-
mutlich bei diesem einen Mal bleiben. Da 
mache ich lieber eine Trekkingtour, krieche 
nachts in meinen gemütlichen Schlafsack 
und gönne meinen Füßen Erholung!

Im März fand der Jugendleiterlehr-
gang Juleica I in der Jugendherberge 
in Freudenstadt statt. Mit an Bord 
waren die Bildungsreferentinnen Viola 
Krebs von der Schwäbischen Albver-
einsjugend und Christine Franke von 
der Jugend im Schwarzwaldverein.

Nachdem wir die Betten bezogen und un-
sere Sachen verräumt hatten, gab es erst 
mal im Gemeinschaftsraum einen alko-
holfreien Cocktail zur Begrüßung. Wäh-
renddessen hatte man die Möglichkeit 
die anderen Teilnehmenden das erste Mal 
zu beschnuppern. Nach dem Organisa-
torischen ging es auch schon richtig los: 
Themen wie „Kinder und Jugendliche 
heute“, „Lebenssituationen von Kindern 
und Jugendlichen“, „Jugendschutzgesetz“ 
und FAIR.STARK.MITEINANDER. hätten 
sehr anstrengend und langweilig werden 
können, wären nicht die sehr kreative Vor-
bereitung und die auflockernden Spiele 

gewesen, die zum Teil von uns Teilneh-
menden und zum Teil von den Bildungs-
referentinnen angeleitet wurden.

Beim Quiz zum Thema Jugendschutz 
waren wir schon mal verwundert, was so 
alles nicht erlaubt ist und was tatsächlich 
in Ordnung ist. Da möchte man sich na-
türlich sofort ein paar neue Argumente für 
die nächste „Ich will aber ...“-Diskussion 
mit den Eltern aufheben. Aber da hatten 
wir uns zu früh gefreut, denn wir lernten, 
Eltern müssen nicht alles erlauben, was 
das Gesetz gestattet, da sie bis zur Voll-
jährigkeit die Verantwortung tragen. Be-
sonders wichtig für uns ehrenamtlichen 
Jugendleitungen war natürlich der The-
menblock darüber, wie ich eine Gruppe 
richtig anleite. Dafür erarbeiteten wir aktiv 
das Thema „Führungsstile“. Wichtig war 
hierbei zu erkennen, welcher Führungsstil 
in welcher Situation sinnvoll ist. Manchmal 
ist es wichtig, die volle Führung zu über-
nehmen, beispielsweise in gefährlichen 
Situationen, auch wenn einem eine demo-
kratische Führung vielleicht eher zusagt als 

eine autoritäre. Daraus ergab sich für uns 
der Grundsatz: So wenig Leitung wie mög-
lich, so viel Leitung wie nötig.

Alles in allem war es ein sehr informati-
ves und lustiges Wochenende. Wir lernten 
neue Leute, neue Themen und vor allem 
jede Menge neue Spiele kennen. Daher 
kann ich rückblickend sagen, dass sich 
der Gruppenleiterkurs nicht nur für die 
Jugendleiter-Card, den Beruf oder für die 
Zeltlagerbetreuung lohnt, sondern auch 
für einen selbst. Vielen Dank an Viola, 
Tine und die anderen Teilnehmenden für 
dieses super Wochenende!

Nancy Koch

 Der Schwarzwald am frühen Morgen    Ein 20-minütiger Powernap ist nach über 20 Stunden wandern dringend nötig

 Geschafft – endlich am Ziel!
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Es war wieder ein unvergessliches Jugendfesti-
val, diesmal in Aichhalden im Landkreis Rott-
weil. Die Ortsgruppe Aichhalden empfing und 
unterstützte uns mehr als herzlich, sodass das 
Jugendfestival einfach nur gelingen konnte. Die 
36 Teilnehmenden in ihren grünen T-Shirts, 
darunter eine Fünfjährige, gingen auf große 
Tour, zwischendrin gab es Spiele und Aufga-
ben zu lösen. Das Festival fand mit allem statt, 
was dazu gehört: Lagerfeuer mit Stockbrot 
und Singen, Fackelwanderung, feines Essen 
und Zelten im Ortskern von Aichhalden. Am 
Sonntag konnten wir beim Jubiläumsfest zum 
25-jährigen Bestehen der Jugendgruppe Aich-
halden weiterfeiern. 

Für das kommende Jahr wünschen wir uns, dass 
wieder mehr Jugendgruppen aus der ganzen 
Vereinsregion am Jugendfestival teilzunehmen. 
Also merkt Euch den Termin schon mal vor: 
das Jugendfestival 2018 wird am 16. bis 
17. Juni 2018 in Schluchsee stattfinden. 

Christine Franke

Viel Spaß beim  
Jugendfestival 2017  
in Aichhalden 

Das Jugendprogramm im Herbst 

n  Murgleiter Up & Down
Trekkingprojekt im Nationalpark Nordschwarzwald
Wir ziehen gemeinsam los und machen die Murgleiter unsicher – 
sechs Tage in den Wanderschuhen unterwegs. Ausgestattet mit 
Trekkingrucksack, Schlafsack und Isomatte machen wir uns eine 
gute Zeit, schlafen in Selbstversorgerhütten, organisieren und ko-
chen unser Essen gemeinschaftlich und erobern die Murgleiter. 
Abenteuer und eine unvergessliche Zeit sind folglich gesichert!
19. – 24. September 2017, ab 18 Jahren

n  Mit Alpakas unterwegs im Hegau
Eine Wanderung mit Alpakas ist ein ganz besonderes Erlebnis. Ihr 
freundliches Wesen, ihre stolze Erscheinung und ihre Neugier faszi-
nieren alle, die mit ihnen unterwegs sind. An der Seite dieser sym-
pathischen Andenbewohner, die sich aber auch im Hegau heimisch 
fühlen, starten wir unsere Alpaka-Tour. Wie gut kennt ihr euch am 
Ende mit Alpakas aus? Das könnt ihr dann bei einem Alpaka-Quiz 
testen. Nachdem wir uns von unseren Weggefährten verabschiedet 
haben, lassen wir den Tag beim gemeinsamen Grillen ausklingen.
23. September 2017, 8 – 12 Jahre

n  Auf den Spuren von Hahn & Henne
Besuch der Zeller Keramik-Manufaktur
An diesem Tag führt uns eine kleine Wanderung nach Zell am 
Harmersbach, wo das bekannte „Hahn & Henne“–Geschirr seinen 
Ursprung hat. Wir werden genauere Einblicke in die Zeller Kera-
mik-Manufaktur bekommen, eine spannende Führung erhalten und 
danach können wir noch eine eigene Frühstückstasse oder einen 
Teller bemalen. Sei dabei und blicke mit uns hinter die Kulissen von 
Hahn & Henne!
21. Oktober 2017, 8 – 12 Jahre

n  24 Stunden – 1000 Fragen
Das Detektivwochenende in Freiburg
Wolltest du schon immer mal einen spannenden Fall lösen? Hast du es 
satt, beim Krimi nur tatenlos vor der Glotze zu sitzen? Dann ist unser 
Detektivwochenende genau das Richtige für dich. Gemeinsam lösen 
wir knifflige Fälle und überführen jeden Täter.  Da gehört eine Tatortbe-
sichtigung genauso dazu wie eine Verfolgungsjagd durch die Stadt und 
die Spurensuche im Wald. In unserem Hauptquartier zählen wir dann 
eins und eins zusammen und kommen so dem Täter auf die Schliche.  
Hilfst du uns dabei?
25. – 26. November 2017, 8 – 12 Jahre

Annika Kläger

Mein Name ist Judith Friedrich, ich bin 24 
Jahre alt und studiere Erziehungswissen-
schaft an der Pädagogischen Hochschule in 
Freiburg mit dem Schwerpunkt Sozialpäda-
gogik. Nebenbei arbeite ich als Honorarmit-
arbeiterin im Kinder- und Jugendtreff von 
K.I.O.S.K e.V. im Stadtteil Rieselfeld, Freiburg. 
Von Kindesbeinen an bin ich ehrenamtlich 
im DRK Arbeitskreis Sasbach, dem BUND 
Nördlicher Kaiserstuhl und in der kirchlichen 
Gemeindearbeit aktiv. Seit 2010/11 bin ich 
Kinder- und Jugendgruppenleiterin bei den 
Ministranten. Hier organisiere ich mit ande-
ren Teamern zahlreiche Ausflüge, Aktionen 
und die jährliche Mini-Hüttenfreizeit. Außer-
dem tanze ich in meiner Freizeit Hip-Hop, 
bastle, backe gerne und liebe Schokolade in 
jeglicher Form. Ich habe den Juleica Grup-
penleitergrundkurs absolviert und 2017 den 
Lehrgang Vertrauensperson.

Wieso werde ich Vertrauensperson in 
der Deutschen Wanderjugend/Jugend im 
Schwarzwaldverein? Das Schutzkonzept 
„FAIR.STARK.MITEINANDER“ hat mich so-
fort überzeugt, da es sowohl zu sexualisierter 
Gewalt und Missbrauch eindeutig Position 
bezieht, als auch Leitlinien für Freizeiten und 
Veranstaltungen beinhaltet und somit zu ei-

nem fairen und starken Miteinander aufruft. 
Um diese Kultur der Grenzachtung zu un-
terstützen, habe ich mich dazu entschieden, 
Vertrauensperson in der Deutschen Wan-
derjugend zu werden. Durch mein Studium 
und die ehrenamtlichen Tätigkeiten konnte 
ich bereits viele Erfahrungen im Bereich der 
Kinder- und Jugendarbeit sammeln und hat-
te so auch die Möglichkeit Einblicke in ver-
schiedene Vereine und Organisationen zu 
erhalten. Diese werden mir in meiner Tätig-
keit als neutrale Ansprechpartnerin sicherlich 
von Vorteil sein. Ich freue mich schon auf die 
neuen Aufgaben und Herausforderungen, 
die mich hierbei erwarten werden. 

Judith Friedrich 

Judith Friedrich ist die  
neue Vertrauensperson     
der Jugend im   
Schwarzwaldverein    

 Die ganze Bande in ihren grünen T-Shirts

 Auf Erlebnistour in den Wäldern Aichhaldens

 Gemeinsam lebt der Fallschirm hoch

 Lagerfeuer, Stockbrot und Musik – 
wie sich das gehört

 Murmelbahn-Kunstwerk mit Naturmaterialien

     
Telefonnummer für Notfälle: 
0561 93873-78, weitere Infos unter:  
www.jugend-im-schwarzwaldverein.de/ 
ausbildung/fair-stark-miteinander/ 
vertrauensperson

Info

Nähere Infos und Anmeldung unter:

www.jugend-im-schwarzwaldverein.de
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Höhlen, Landschaften, Museen, Burgen 
und Schlösser sowie tolle Abenteuer-
spielplätze

Die Schwäbische Alb hat von allem was 
zu bieten. Auf der Hinfahrt wurde ein Zwi-
schenstopp im Urweltmuseum in Holzma-
den eingelegt und ziemlich beeindruckt 
bezogen wir am Abend die Jugendherber-
ge in Heidenheim. Am nächsten Tag erkun-
deten wir bei bestem Wetter Heidenheim 
zu Fuß. Während die Kinder den Abenteu-
erspielplatz im Brenz-Park unsicher mach-
ten, begaben sich die Erwachsenen lang-
sam in den Urlaubsmodus. Nachmittags 
gab es eine Stadtrallye. Drei Mannschaften 
entdeckten so manchen versteckten Win-
kel der Stadt. Abschluss des Tages war die 
Eroberung des sehr gut erhaltenen Schlos-
ses Hellenstein. Am Dienstag konnten wir 
unseren Augen kaum trauen, denn was in 
„Lingelbachs Scheune“ vorgeführt wurde, 
war so faszinierend wie unglaublich: Bil-
der, die einen verfolgen, Perspektiven, die 
sich je nach Standort komplett verändern, 
Glühbirnen, die es gar nicht gab, und vie-

les mehr. Daher war es gut, dass man mit-
tags in den „Tiefen Stollen“ einfuhr und 
an das harte Leben der Bergleute früher 
erinnert wurde – das war definitiv keine 
optische Täuschung.

Höhlenerlebniswelt und Archäopark
Am Mittwoch ging es dann nach Hürben 
in die Höhlenerlebniswelt, was bei allen 
einen bleibenden Eindruck hinterließ. Mit 
knapp 600 Metern gehört die Charlotten-
höhle zu den größten Tropfsteinhöhlen 
Süddeutschlands, das angesiedelte Muse-
um bietet Wissenwertes über die Alb und 
ihre Vergangenheit. Nachmittags gab es 
unter sengender Hitze ein Exklusivpro-
gramm im Archäopark in Niederstotzingen. 
Hier hat man die Möglichkeit, das Leben in 
der Steinzeit nachzuvollziehen. Pfeil- und 
Waffenkunde, aktive Spurensuche, Speer-
wurf auf Wollnashörner, Zeltbau, Aufbau 
der Schlitten und Ziehen desselben über 
einen Parcours. Man bekam viel gezeigt 
und konnte vieles selbst ausprobieren. 

Da dem Einen oder Anderen die Füh-

rungen und die eigenen Exkursionen nicht 
ausreichten, wurde kurzerhand aus dem 
Hermann-Mohn-Weg eine Laufbahn. Man 
startete einen Wettkampf, wer die schnells-
te Zeit auf dem Rundkurs laufen kann. Im-
merhin knapp 750 Meter mit einem Hö-
henunterschied von fast 60 Metern waren 
bei großer Hitze zu bewältigen. Die gelau-
fenen Zeiten konnten sich sehen lassen.

Am Donnerstag war dann eine wunder-
schöne Wanderung durch das Eselburger 
Tal angesagt. Das Eselburger Tal ist ein als 
Naturschutzgebiet geschützter Abschnitt 
des Brenztals. Zur Burg Falkenstein muss-
ten ein paar Höhenmeter überwunden 
werden, aber dann ging es auch schon 
wieder langsam nach unten zur Brenz-
schleife. Zwischendurch liefen wir an der 
Spitzbubenhöhle vorbei. Dort entdeckten 
wir die Bruthöhle eines Mittelspechtes. Mit 
einer Fahrt in den Wildpark Eichert am 
Freitag ging eine erlebnisreiche Woche zu 
Ende. 

Susanne Polat

Tolle Ferienwoche auf der
Schwäbischen Alb
Familiengruppe Renchen in Heidenheim

Heidenheim – was macht man in Heidenheim? Mit dieser Frage 
wurden die Beteiligten der diesjährigen Ferienwoche der Fami-
liengruppe des Schwarzwaldvereins Renchen konfrontiert. Un-
ser Fazit vorweg genommen: Wir hatten super Wetter, eine 
tolle Jugendherberge mit hervorragender Küche und mit der 
Schwäbischen Alb ein lohnenswertes Reiseziel. In Heidenheim 
und Umgebung kann man viel erleben. Bereits in der Vorstellungsrunde, in wel-

cher alle Familien ihr jeweils gemeinsa-
mes Hobby in einem Standbild darstellten, 
wurde viel gelacht. Auch Mirko Bastian, 
Hauptgeschäftsführer des Schwarzwald-
vereins, war am Freitagabend auf der 
Aschenhütte dabei. In entspannter Atmo-
sphäre klärte er über Versicherungsschutz 
und über das Thema Aufsichtspflicht bei 
Veranstaltungen im Rahmen der Familien-
arbeit auf. Da gerade bei Aktivitäten mit 
Kindern diese Themen von großer Bedeu-
tung sind, fand eine angeregte Frage- und 
Diskussionsrunde bis in den späten Abend 
hinein statt. 

Auch Schwerpunkte und der Verlauf des 
Zukunftsprozess Schwarzwaldverein 2030 
wurden besprochen. Bei netten Gesprä-
chen und gutem Wein klang der Abend 
sehr gesellig aus.

Mit dem fliegenden Teppich unterwegs
Am nächsten Tag ging es gleich nach dem 
Frühstück raus an die frische Luft. Hier 
durften wir von Diana Jakobschys reichem 
naturpädagogischen Methodenschatz profi-
tieren: Auf dem fliegenden Teppich muss-
ten sich die Teilnehmenden beispielsweise 
gut absprechen, sie durften kreativ sein 
und Waldgeister gestalten und sie bauten in 
mühevoller Arbeit tolle Waldkugelbahnen. 
Am Nachmittag machte sich die Gruppe 
auf zur gemeinsamen Familienwanderung. 
Ziel war der Wildkatzen-Walderlebnis-Pfad. 
Obwohl der Weg etwas länger als erwar-
tet war und es gegen Ende der Wanderung 
zu regnen begann, war die Stimmung gut. 
Am Abend gewährten uns die einzelnen Fa-
miliengruppen mit Fotos und Erzählungen 
Einblicke in ihre schönsten Wanderungen 
und gemeinsame Aktivitäten der letzten 
Monate. Am Sonntagvormittag fand ein 
Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs unter der fach-
lichen Leitung des Notfallsanitäters Jens 
Schwarzwälder statt. Aufgrund des immer 
noch regnerischen Wetters fand der Kurs 
größtenteils drinnen statt, inhaltlich stan-
den aber Outdoor-Themen im Mittelpunkt. 
Es ging um die Frage, wie man am besten 
eine Zecke entfernt: mit einer Zeckenkarte 
oder doch lieber mit einer Pinzette? Das ist 

übrigens Geschmackssache, wichtig ist vor 
allem, dass die jeweilige Zecke möglichst 
schnell entdeckt und entfernt wird, da sie 
Krankheitserreger überträgt. Wie bereits im 
Vorjahr, als Jens Schwarzwälder ebenfalls 
beim Familienleiterwochenende zum The-
ma Erste Hilfe referierte, stieß auch dieses 
Jahr der Kurs auf reges Interesse, sodass ein 
dritter Teil des Kurses im kommenden Jahr 
denkbar ist. Auch die Kinder waren interes-
siert und ließen sich eifrig Verbände anle-
gen oder in die Rettungsdecke einwickeln. 

Nach einer harmonischen, lehrreichen 
Zeit fiel der Abschied in der Gruppe sehr 
herzlich aus – bereits in Vorfreude auf das 
Familienleiterwochenende 2018!

Lena Daiber

Waldgeister und Waldkugel-
bahn in Bad Herrenalb
Familienleiterwochenende 2017 

Umgeben von Wald und Weiden fand das diesjährige Familienleiterwochen-
ende im Mai in der Aschenhütte in Bad Herrenalb statt. Neben vielen be-
kannten Gesichtern durften wir zur Freude aller Anwesenden auch „neue“ 
Familien begrüßen. 

Überregionaler Familienwandertag des Fachbereichs Familie  
im Schwarzwaldverein zusammen mit der Ortsgruppe Renchen 
„Kastanienwanderung mit Outdoor-Küche“

Verbringt mit uns und vielen anderen Familien einen schönen Wandertag,  
trefft andere Familien und lernt die Akteure des Schwarzwaldvereins kennen.  
Euch erwartet ein spezielles Kinderprogramm mit vielen Überraschungen.

Termin: Sonntag, 22. Oktober 2017
Ort: Renchen
Treffpunkt: Kaierspielplatz, Am Waldweg, Renchen
Dauer: 10 bis 16.30 Uhr
Anmeldung: schriftlich bis 6. Oktober 2017 bei familie@schwarzwaldverein.de
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Die Familiengruppe Renchen gewann 
schließlich den ersten Preis: ein naturpä-
dagogisches Wochenende mit Strohüber-
nachtung für 20 Personen. Das Besondere 
an ihrer Wanderung, einer Familien-Geo-
caching-Tour unter dem Motto „Sagen, My-
then und Schätze“, war vor allem, dass sie 
von drei Jugendlichen durchgeführt wurde. 
Zudem wurde die Tour durch Erzählungen 
von Sagen zu den landschaftlichen Beson-
derheiten zu einem ganz besonders span-
nenden und lehrreichen Erlebnis für die 
Kinder. Am Ende der Wanderung entdeck-
ten die Familien auch noch einen tollen 
Schatz!  

Den zweiten Platz erhielt die Ortsgrup-
pe Reichenbach. Ihre Wanderung hatte 
das Motto: „Familien erkunden die vier 

Elemente – Feuer, Was-
ser, Luft und Erde“ und 
wartete mit vielen span-
nenden Stationen für die 
teilnehmenden Kinder 
auf. Gewonnen hat die 
Gruppe einen Erlebnisrucksack, gefüllt mit 
Schönem und Nützlichem für eine Famili-
en-Wanderung wie Schnitzmessern und Be-
cherlupen.

Den dritten Platz verdiente sich die Fami-
liengruppe der Ortsgruppe Oberkirch. Sie 
unternahm eine Ostermontagswanderung 
zum Geigerskopfturm. Unterwegs kam die 
Gruppe an einem Hofgut mit Waldweiden 
vorbei, wo ganz besondere und seltene 
Schweinerassen bestaunt wurden. Außer-
dem durften die Kinder während der Tour 

ein Quiz lösen, das sie spielerisch dazu mo-
tivierte, die Besonderheiten der Umgebung 
ganz bewusst wahrzunehmen. Gewonnen 
hat die Gruppe Schnitzmesser und ein 
Handbuch zum Thema Schnitzen. 

Ein herzliches Dankeschön geht an die 
Sparkasse Freiburg, die es uns mit ihrer 
Spende von 1 500 Euro ermöglichte, die 
Gewinner mit solch tollen Preisen für ihre 
Familienwanderungen und der Teilnahme 
am Wettbewerb zu belohnen.

Lena Daiber    

Erleben Sie einen Familientag in 
den Reben!

Kommen Sie mit Ihren Kindern nach Endingen am Kaiserstuhl und 
erfahren Sie mehr über die Arbeit eines Winzers. Eine Entdeckungs-
tour durch die Weinberge mit Traubenernte, Traktorfahren und an-
schließenden Trotten der Trauben erwartet Sie. Am Ende des Tages 
werden wir zusammen grillen und frisch gepressten Saft trinken.

Termin:  Samstag, 16. September 2017
Ort:  Endingen
Treffpunkt:   9 Uhr, Marienstrasse 1, Endingen, einige Parkplätze 

gegenüber, in 150 m ein großer Parkplatz
Dauer:  17 Uhr
Kosten:  20 Euro/Familie inklusive 5 Liter selbstgeerntetem 

haltbarem Traubensaft
Leitung:  Christian Stocker
Anmeldung:  bis 9. September 2017, 0761-380 53-18 oder an 

familie@schwarzwaldverein.de
Anmerkung:  Grillgut, Rucksackvesper und leere Bügelflaschen 

für 5 Liter frischen Traubensaft mitbringen. Nach 
ein paar Tagen ist er „Neuer Süßer“. 

Faszination „Biene“ – fließender 
Honig und fleißige Bienchen

Interessantes und Wissenswertes rund um die Biene wird uns Fa-
milienfachwart Stefan Rees berichten. Warum „tanzen“ Bienen, was 
ist Propolis und wie wird aus Nektar fließender Honig? Natürlich 
werden wir auch vom leckeren Honig probieren. Taucht in die Welt 
der Bienen ein. Empfohlen wird lange Kleidung mit Strümpfen. Bei 
ruhigem Verhalten besteht eine geringe Gefahr für Bienenstiche. 

Termin:  Samstag, 30. September
Ort:  Teningen
Treffpunkt:  14 Uhr Lehrbienenstand, Badstrasse 1A 

(Schwimmbadparkplatz),Teningen
Dauer:  17 Uhr
Leitung:  Stefan Rees
Anmeldung: bis 9. September unter  
  familie@schwarzwaldverein.de

Familiengruppe Renchen 
hat die schönste Wande-
rung im Land
Verleihung des Familienpreises 2017

Ja, wer hat sie denn nun, die schönste Wanderung im Land? 
Dank der vielen schönen Beiträge zum Familienpreis 2017 
hatten wir die Qual der Wahl. Die Preisverleihung fand im 
Rahmen der Delegiertenversammlung in Weil der Stadt statt. 

Spiel und Spaß am Wasser
Ob am Badesee oder beim Wandern durch ein kühles Bachtal – besonders an 
heißen Sommertagen sind Wasserspiele eine verlockende Erfrischung und sor-
gen dazu für eine ordentliche Portion Spaß.

Lisa Adam

Spannendes Bootsrennen

Auf die Plätze, fertig, los! Schon segeln 
die kleinen Boote den Bach hinunter. Ein 
Bootsrennen ist eine tolle Sache! Bevor der 
Startschuss fallen kann, einigt euch auf eine 
bestimmte Strecke (je nach Gelände zwi-
schen fünf und zwanzig Meter) und mar-
kiert Start- und Endpunkt mit einer Schnur, 
die ihr über den Bach spannt, oder einem 
langen Ast. Die Boote kann man entwe-
der vor Ort aus Holz- oder Rindenstücken 
und Blättern bauen oder schon zu Hause 
vorbereiten, wie unsere Bötchen aus Wal-
nussschalen. Den Mast haben wir mit ei-
nem Stück Knete befestigt. Damit sie gut 
auseinanderzuhalten sind, bekommen die 
Papiersegel unterschiedliche Farben. Zum 
Start alle Boote gleichzeitig an die gespann-
te Schnur setzen und los geht’s! Das Boot, 
das zuerst das Ziel erreicht, hat gewonnen.

Wasserschlange gesichtet!

Eine Schlange aus Blättern zu basteln, 
ist ganz einfach. Erst einmal brauchst du 
Laubblätter, zum Beispiel von der Rotbu-
che. Die legst du eins nach dem anderen 
dachziegelartig übereinander und steckst 
jedes einzelne am Vorgänger fest. Das 
funktioniert gut mit ganz dünnen, trocke-
nen Stöckchen, wie du sie auf dem Wald-
boden findest oder mit den langen Stielen 
von Ahornblättern, die du in etwa drei 
Zentimeter lange Stücke schneidest. Letz-
tere sind schön stabil und gleichzeitig fle-
xibel. Wenn deine Schlange die gewünsch-
te Länge erreicht hat, wird sie zu Wasser 
gelassen. Aber Achtung, in der Strömung 
schwimmt sie rasch davon. Da muss man 
schnell sein, um hinterher zu kommen!

Ein wohltuendes Fußbad 

Müde vom Wandern? Bei schweren Bei-
nen und müden Füßen wirkt ein Fußbad 
im Bach wahre Wunder. Also, einfach mal 
Pause machen, Schuhe und Socken aus-
ziehen und die Füße ins kühle Nass halten 
oder wie ein Storch durchs Wasser schrei-
ten. Das regt den Kreislauf an und bringt 
die Lebensgeister zurück. Danach kann es 
fit und erfrischt weiter gehen.



Unscheinbar. Aber clever!

Unsere Autorin: Silke Kluth, 
Naturschutz wartin im  
Schwarzwaldverein Offenburg e. V.
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!

 Der einjährige Wiesen-Wachtelweizen  
ist im Schwarzwald schier allgegenwärtig. 
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Spätestens als das nicht alltägliche Engage-
ment auch von Seiten des Erzbischöflichen 
Ordinariats mit einem Umweltpreis gewür-
digt wurde, bekam es überregionale Auf-
merksamkeit. Was war zuvor geschehen? Das 
Biotop im Sasbacher Gewann “Eichelsberg” 
ist etwas Besonderes: Das kleine Seitental 
ist von kleinen Quellen und Wasserläufen 
durchzogen – selbst in den heißen Jahres-
zeiten, findet man feuchten und morastigen 
Untergrund vor. Diese „Oase der Ruhe” war 
nie landwirtschaftlich genutzt und blieb sich 
selbst überlassen. Doch ohne maschinellen 
Einsatz und persönliches Eingreifen geht 
es dann doch nicht. Damit immer wieder 
„neues Leben” im Biotop entstehen kann, 
wird jährlich Hand angelegt. Das meterhohe 
Schilfgras wird gemäht und abtransportiert. 
Für dieses Feuchtgebiet die richtige Balance 

zu finden zwischen “Natur pur” und geziel-
ter Pflege, ist nicht einfach, denn ohne den 
Rückschnitt des Grasbewuchses und erfor-
derliche Grabenreinigung würde das Gebiet 
schnell verlanden. 

Vor zwei Jahren werteten die Helfer das 
Biotop deutlich auf. Mit maschineller Hilfe 
und dank finanzieller Fördermittel arbeiteten 
sie die verlandeten Stellen wieder so auf, 
dass sich Wasserzuflüsse und auch kleine 
Teiche bilden konnten. Für die Betrachter 
sticht aber eins noch viel mehr ins Auge: 
der üppig blühende Bewuchs in der nähe-
ren Umgebung. Dafür sorgte das Ausbrin-
gen von entsprechendem Saatgut, das von 
Feuchtwiesen der mittelbadischen Region 
stammt. Darin waren Großer Wiesenknopf, 
Teufelsabbiss, Pfeifengras, Kuckucks-Licht-
nelke, Sumpf-Hornklee und Wiesen-Flo-
ckenblume, die mit ihren purpurroten Blü-
ten aus der Farbenpracht noch heraussticht. 
All das ist der Erfolg fleißiger Naturschützer 
aus Schwarzwaldverein und Lender-Schule. 

Auch aus Biologensicht sind die Gestal-
tungsmaßnahmen gut gelungen. Im ersten 
Jahr nach deren Durchführung sei eine er-
folgreiche Entwicklung verschiedener Am-

phibien erkennbar, so Biologe Dr. Franz-Jo-
sef Schiel. Was noch fehle, sei die eigentliche 
Zielart Gelbbauchunke; sie habe die Gewäs-
seranlage bislang noch nicht angenommen.

Natürlich freute man sich in der „Lender-
Gemeinde“ Sasbach, vom Erzbischöflichen 
Ordinariat mit einem Umweltpreis ausge-
zeichnet worden zu sein. Erzbischof Stefan 
Burger persönlich hatte die Laudatio auf die 
Preisträger gehalten – im Fall der Sasbacher 
hob er hervor, dass die Schaffung neuer Le-
bensräume für Molche, Frösche, Kröten und 
Unken besonders lobenswert sei. 

Im Frühjahr besuchte die Naturschutz-AG 
der Heimschule in einer spätabendlichen 
Amphibien-Exkursion das Biotop. Der Sas-
bacher Biologe Dr. Franz-Josef Schiel zeigte 
Laichschnüre und -ballen, Grasfrösche, eine 
stattliche Erdkröte und auch mehrere Berg-
molche. Dass man in diesem Gebiet irgend-
wann vielleicht wieder die Gelbbauchunke 
vorfindet, wäre ein zusätzlicher Lohn für die 
schweißtreibende Arbeit der Schüler und 
Vereinsmitglieder.

 

Walter Lang

„Schule und Verein”: diese Zusammenarbeit hat sich vielerorts bewährt. 
Meist auf sportlicher oder kultureller Ebene, doch das klappt auch im 
Naturschutz in Sasbach. Da gehen Arbeiten in einem Biotop “Hand in 
Hand”, für die nicht nur der örtliche Schwarzwaldverein verantwortlich 
zeichnet, sondern sich auch Schülerinnen und Schüler der großen Heim-
schule Lender unter Leitung von Katharina Buchholz-Kühn engagieren. 

Es blüht und grünt im  
Kältebächel-Biotop
Umweltpreis der Erzdiözese Freiburg für die Heimschule Lender in Sasbach
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Wiesen-Wachtelweizen. Wie lange habe ich 
gebraucht, um mir diesen Namen merken 
zu können! Seine Blüte mag – mit etwas 
Fantasie – weizengelb sein, und man sagt, 
Wachteln hätten die Samen zum Fressen 
gern. Aber auf einer Wiese habe ich die 
Pflanze noch nie gesehen.
Ein ziemlich schlaues Blümchen ist Wie-
sen-Wachtelweizen auf jeden Fall. Als 
Waldbewohner bekommt es wenig Licht 
ab. Seine grünen Blätter betreiben zwar 
Fotosynthese und stellen somit Kohlenstof-
fe für das Wachstum her. Aber nicht viel. 
Also klopft der Pflanzenzwerg bei seinen 
großen Nachbarn an, vorzugsweise bei 
Fichten. Deren Kronen ragen direkt in die 
Sonne. Entsprechend üppig fällt die Koh-
lenstoffproduktion aus. Davon zapft sich 
der Wiesen-Wachtelweizen mit knötchen-
förmigen „Saugnäpfen“ an den Wurzeln der 
Fichte einfach etwas ab. 
Als hätte sich die Natur einen Ausgleich für 
dieses Halbschmarotzertum ausgedacht, 

wird Wiesen-Wachtelweizen selbst beklaut. 
Seine langen Röhrenblüten sind für die Be-
stäubung auf Hummeln mit ebenso langen 
Rüsseln angewiesen. Bienen und kurzrüs-
selige Hummelarten gelangen auf „lega-
lem“ Weg nicht an den Nektar. Stattdessen 
beißen sie ein Loch in die Blütenbasis. 
Derart betrogene Wiesen-Wachtelweizen 
nutzen ein Hintertürchen: Bleibt die Be-
stäubung aus, krümmt sich der weibliche 
Griffel zu den männlichen Staubbeuteln, 
um sich selbst zu befruchten. 
Für die Verbreitung des Samens hat das 
Pflänzchen noch mehr Tricks auf Lager: Mit 
Nektardrüsen in Blütennähe lockt es Wald-
ameisen an, die reife Samen mit in ihr Nest 
nehmen sollen. Damit sie das auch wirklich 
tun, sehen die Samen Ameisenpuppen ver-
blüffend ähnlich. Außerdem haftet ihnen 
ein nahrhaftes Anhängsel an. So wie bei 
sehr vielen Pflanzen des Waldes. Aber das 
ist eine eigene Geschichte... 

Das Unternehmen 
Zehnder in Lahr  
fördert Bienen  
und Biotope

Im letzten Herbst kam die Firma 
Zehnder Group Deutschland, die in 
Lahr Heizkörper und Klimageräte 
herstellt, auf den Schwarzwaldver-
ein zu und machte den Vorschlag, 
die Naturschutzarbeit des Wander-
vereins zu unterstützen. Unter dem 
Motto „Immer das beste Klima“ will 
die Firma konkrete Naturschutzpro-
jekte im Verein fördern. 

Bei einer ersten Zusammenkunft im Früh-
jahr in Lahr wurden mögliche Vorhaben 
besprochen. Die Mittel sollen nach dem 
Wunsch der Firma für die Anlage von Bio-
topen oder die Verbesserung von schon 
vorhandenen verwendet werden. Im Vor-
dergrund sollen dabei die Bienen und In-
sekten stehen, die vor Jahren in der nahen 
Rheinebene durch eine falsche Anwendung 
von Pestiziden große Verluste erlebt hat-
ten. Daher sollen besonders blütenreiche 
Flächen – möglichst entlang von Wander-
wegen oder an Bächen – geschaffen wer-
den, um Insekten genügend Nektarquellen 
anzubieten. Bei dem Treffen kam die Idee 
auf, auch Mitarbeiter des Unternehmens in 
die Umsetzung einzubeziehen und dadurch 
auch dort für „ein gutes Klima“ zu sorgen.

Der Schwarzwaldverein Lahr freute sich 
sehr über die Unterstützung und sieht das 
als großen Ansporn für die Naturschutz-
arbeit vor Ort. Nun wird die Ortsgruppe 
unter Leitung des Vorsitzenden Andreas 
Kaufmann und des Naturschutzwarts Wolf-
gang Huppert die Umsetzung des Vorha-
bens in Angriff nehmen. Erste Maßnahmen 
sind schon gemacht. So hat die Ortsgrup-
pe an Wanderwegen einige Insektenhotels 
mit Informationstafeln aufgestellt; bei der 
Wegepflege wurden angrenzende Flä-
chen mitgemäht, um Blütenpflanzen mehr 
Raum zu verschaffen. Weiteres ist bereits 
in Planung. So wächst in kleinen Schritten 
die Vielfalt in der Lahrer Umgebung.

Peter Lutz

Ach, guck mal!

 Gelbbauchunke
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1992 erwarb die Stuttgarter Hofbräu-Stiftung das Gipfelgrundstück des Feldbergs und 
schenkte es dem Schwarzwaldverein. Aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums der Schenkung 
findet diese Aktion in Zusammenarbeit mit der Stuttgarter Hofbräu-Stiftung statt. Dabei 
soll eine der Hochweiden von Gehölzen befreit werden, damit sei weiterhin in traditionel-
ler Weise beweidet werden können.

Alle Naturschutzwarte und interessierten Helfer sind zu der Aktion auf dem höchsten 
Berg des Schwarzwalds herzlich eingeladen! 

Merken Sie jetzt schon diesen Termin vor!
Genauere Angaben zu Ablauf und Programm der Aktion folgen im Laufe des Sommers.

Obstbaumreihe durch Neupflanzung ergänzt 

Nahe der Schneiderhöfen bei Ettenheim-
münster erweiterte der Schwarzwaldverein 
Ettenheim-Herbolzheim eine Obstbauman-
lage mit einigen Hochstammbäumen. Natur-
schutzwart Bernhard Göppert hatte die Ak-
tion vorbereitet. Schnell waren die Bäume 
gesetzt, die von der Stiftung des Schwarz-
waldvereins finanziert worden waren. Eine 
erst kürzlich erstellte Trockenmauer rundet 
das neu geschaffene Biotop ab. Sie war in 
den Sommermonaten mit Jugendlichen er-
baut worden. Eine weitere Besonderheit in 
der nahen Umgebung sind etliche Kolonien 
von Ameisen. Der Schwarzwaldverein Etten-

heim-Herbolzheim hat auch im nahen Wald 
Nistkästen für Fledermäuse aufgehängt. Wir 
sind uns sicher, dass die Schwarzwaldvor-
bergzone mit unserer Arbeit an Biodiversität 
gewonnen hat. Eine Sitzbank, erstellt von 
Helmut Beile, lädt an der neuen Baumreihe 
zum Verweilen ein. Von ihr hat man einen 
Ausblick über das Schwarzwaldvorgebirge 
hinab ins Münstertal, in die Rheinebene bis 
hinüber ins Elsass mit den Vogesen. So ist 
ein wunderbarer Platz für Wanderer und die 
Natur entstanden. 

Christian Wacker

Luxushotel für  
Biberacher Insekten

Schon im August 2016 war das Insek-
tenhotel fertig, das Alfons Büdel, Na-
turschutzwart des Schwarzwaldvereins 
Biberach, zusammen mit Schulkindern 
bei der Biberacher Ferienaktion gebaut 
hatte. Doch erst im April 2017 wurde die 
fachgerecht gebaute Holzkonstruktion 
mit vielen Nistgelegenheiten für Insekten 
offiziell einweiht, worüber sich Manfred 
Krauß, Vorsitzender des Schwarzwaldver-
eins, besonders freute. Die fünfstöckige 
Konstruktion bietet viele verschiedene 
Nistmöglichleiten in Holz, Lehm, Pflan-
zenstängeln, Moos und Fichtenzapfen. 
Das brachte die Biberacher Bürgermeis-
terin Daniela Paletta dazu, das Häuschen 
bei der Übergabe an die Natur als „Lu-
xushotel“ zu bezeichnen. Es rundet das 
Amphibienbiotop ab, das der umtriebige 
Alfons Büdel vor Jahren eingerichtet hatte 
und seitdem mit Vereinsmitgliedern bes-
tens betreut. Bei der kleinen Feier lobte 
die Bürgermeisterin das Engagement des 
örtlichen Schwarzwaldvereins. Eugen 
Dieterle, Vorsitzender der Stiftung „Na-
tur- und Kulturlandschaft Schwarzwald“ 
überbrachte die Förderung der Stiftung, 
würdigte das Naturschutzprojekt und for-
derte dazu auf, sich entschieden für die 
Natur zu engagieren, denn der Mensch sei 
schließlich auf sie angewiesen.

Peter Lutz
Bei herrlichem Frühjahrswetter konnte der 
Schwarzwaldverein Bad Bellingen im Ap-
ril sein neu geschaffenes Amphibienbiotop 
in der Nähe der Winzergemeinde Auggen 
einweihen. In den Monaten davor hatten 
die fleißigen Helfer der Ortsgruppe um 
ihre Vorsitzende Johanna Pfeiffer und die 
Naturschutzwarte Ruth und Michael Vog-
ler den neuen Teich ausgehoben und den 
Wasserzufluss hergestellt. Zusätzlich wurde 
das Gelände bepflanzt, eine Trockenmauer 
aufgeschichtet und ein Insektenhotel auf-
gestellt. Damit renovierte die Ortsgruppe 
eine alte Biotopfläche mit einem fast völlig 
verschlammten Teich, die vor zwanzig Jah-
ren geschaffen worden war. 

Bürgermeister Fritz Deutschmann dankte 
dem Schwarzwaldverein für die vorbildli-
che Gestaltung des in den Reben gelegenen 
Feuchtbiotops. Eugen Dieterle, Vorsitzender 
der Stiftung „Natur- und Kulturlandschaft 
Schwarzwald“, überbrachte die Stiftungsför-
derung. Nun ist das Biotop in einer schö-
nen Streuobstwiese und am Markgräfler 
Wiiwegli bereit für die Amphibien.

Peter Lutz

Südschwarzwald geadelt
Biosphärengebiet Schwarzwald von der UNESCO anerkannt.

Nachdem das Biosphärengebiet (BSG) im 
Südschwarzwald Anfang 2016 gegründet 
worden war, ist es nun für die nächsten zehn 
Jahre von der UNESCO anerkannt worden. 
Damit reiht es sich unter die 672 weltweit 
bestehenden Biosphärengebiete aus 120 
Ländern ein. Seine Anerkennung sprach der 
ICC (Internationale Koordinierungsrat) des 
„Man and the Biospere“ (MAB) – Programms 
bei seiner Sitzung am 14. Juni in Paris aus. 
Damit ist der Südschwarzwald rund um den 
Schauinsland, den Belchen und den Hotzen-
wald international geadelt und erfährt damit 
weltweite Aufmerksamkeit. „Der Schwarz-
waldverein begrüßt die UNESCO-Aner-
kennung des Biosphärengebiets, zeigt dies 
doch, welch’ besondere Kulturlandschaft wir 
mit dem Südschwarzwald besitzen“, mein-
te dazu Präsident Georg Keller. „Wir unter-
stützten von Anfang an die Entstehung des 
ungewöhnlichen Schutzgebiets und werden 
uns auch künftig einbringen. Zwei Projek-
te hat der Schwarzwaldverein schon 2017 
zur Förderung eingereicht, denn wir wollen 
uns aktiv an der Entwicklung der Region 
beteiligen.“ Das eine ist ein Wander- und 
Exkursionsprogramm im Biosphärengebiet 
BSG (s. Hinweis), das andere ist die Erfas-

sung der landschaftsprä-
genden Weidbuchen auf 
den Südschwarzwälder 
Weiden. Bei der Anerken-
nung in Paris dabei war 
auch Bernhard Seger, der 
Vertreter des Schwarz-
waldvereins im BSG. Er 
förderte das Projekt Weid-
buchen schon als früherer 
Bürgermeister von Schö-
nau. Im Namen des Wan-
dervereins kann er nun 
daran mitarbeiten, dass 
das BSG zum Erfolg wird 
und in zehn Jahren die 
UNESCO die Anerken-
nung verlängern wird. 

Peter Lutz

Auggener Biotop für  
Amphibien bereit
Schwarzwaldverein Bad Bellingen verwirklicht Naturschutzprojekt

Wander- und Exkursionsprogramm im 
Biosphärengebiet Schwarzwald 

Im Juni kam das erste Wander- und Ex-
kursionsprogramm zum Biosphärenge-
biet (BSG) heraus, das gemeinsam vom 
Schwarzwaldverein und den Mitarbeitern 
des BSG getragen wird. Es bietet interes-
sante Ausflüge und Führungen, bei denen 
man den Südschwarzwald auf neue Wei-
se kennenlernen kann. Sie finden es unter 
www.schwarzwaldverein.de/naturschutz, 
auf Wunsch senden 
wir Ihnen das Pro-
grammfaltblatt auch zu. 

Weitere Informationen

Biosphärengebiet Schwarzwald 

Brand 24 
79677 Schönau/Schwarzwald 

Tel.: 07673/889402 4370 

www.biosphaerengebiet-schwarzwald.de

Partner

Schwarzwaldverein e. V.  

Schlossbergring 15 

79098 Freiburg i. Br. 

E-Mail: naturschutz@schwarzwaldverein.de 

Tel.: 0761/380 53 15 

www.schwarzwaldverein.de

Herausgeber

Biosphärengebiet Schwarzwald

Brand 24
79677 Schönau/Schwarzwald

Tel.: 07673/889402 4383

www.biosphärengebiet-schwarzwald.de

Fotos: Biosphärengebiet Schwarzwald / Clemens Emmler

Das Biosphärengebiet Schwarzwald gehört 

zu den „Nationalen Naturlandschaften“, 

der Dachmarke der deutschen National-

parks, Biosphärenreservate und Naturparks 

getragen von EUROPARC Deutschland e.V.: 

www.europarc-deutschland.de

BIOSPHÄRENGEBIET SCHWARZWALD

Veranstaltungen 2017

Wanderung rund um Horbach

Datum/Uhrzeit Sa., 23. September 2017, 10 Uhr

Beschreibung Wanderung durch Naturschutz- 

 gebiet Horbacher Moor und  

 Friedrich-Augst-Grube

Treffpunkt Parkplatz Klosterweiher

Referent Christoph Huber, Michael Peter

Anmeldung Bis zum 18.09.2017, max. 25 Pers. 

 kristin.krause@rpf.bwl.de 

 Tel.: 07673/889402 4370

Wanderung entlang am Weidezaun

Datum/Uhrzeit Fr., 6. Oktober 2017, 10:30 Uhr

Beschreibung Genusswanderung rund um Hinter- 

 wälderrinder & Allmendweiden im  

 Bernauer Hochtal mit Einkehr im  

 Langasthof Hotel Bergblick 

Treffpunkt Landgasthof Hotel Bergblick,  

 Hasenbuckweg 1, 79872 Bernau

Referent Hildegard Schelshorn  

 (Hinterwälder Förderverein e.V.) 

 Lena Kaiser und Jan Faßbender

Anmeldung Bis zum 29.09.2017, max. 30 Pers.  

 kristin.krause@rpf.bwl.de,   

 Tel.: 07673/889402 4370

Naturschutzgebiet Feldberg 

Große Landschaftspflegeaktion auf  
den Hochweiden des Feldbergs Am Samstag, 14. Oktober 2017

 Die Ortsgruppe Bad Bellingen feiert das neue Biotop in Auggen mit v.l. Bürgermeister Fritz 
Deutschmann, der Vorsitzenden Johanna Pfeiffer, mit Wegewart Fritz Hurst, den Natur-
schutzwarten Ruth und Michael Vogler und Eugen Dieterle, dem Vorsitzenden der Stiftung.

 Mit dabei bei der UNESCO 
am Tisch „Allemagne“: Regie-
rungsvizepräsident Klemens 
Ficht, rechts dahinter Todtnaus 
Bürgermeister Andreas Wieß-
ner und (mit rosa Krawatte) 
Bernhard Seger, Vertreter des 
Schwarzwaldvereins.

 Bernhard Göppert (Naturschutzwart, links) und Michael Geiger pflanzten 
die Obstbaumreihe des Schwarzwaldvereins Ettenheim-Herbolzheim 

 Alfons Büdel, Naturschutzwart des Schwarz-
waldvereins Biberach, mit dem neuen Insekten-
hotel am Biotop der Ortsgruppe

Gefördert von der StiftungNATUR- UND KULTURLANDSCHAFT 
SCHWARZWALD

Gefördert von der StiftungNATUR- UND KULTURLANDSCHAFT 
SCHWARZWALD

Gefördert von der StiftungNATUR- UND KULTURLANDSCHAFT 
SCHWARZWALD

Gefördert von der StiftungNATUR- UND KULTURLANDSCHAFT 
SCHWARZWALD
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Eine „Rebhitte“ ist eine Holzhütte, die früher 
in den Weinbergen den Winzern als Wetter-
schutz und Lagerplatz für Handgeräte diente. 
Die Rebhütten stehen auf einem Betonfun-
dament mit einer Wasserzisterne, in der das 
Regenwasser gesammelt wurde. Dieses Was-
ser wurde zum Spritzen der Reben genutzt. 
Die erste Ihringer Rebhütte wurde von dem 
Winzer Albert Schweizer etwa 1925 in sei-
nem Weinberg errichtet. Heute setzen sich 
die Winzer im Naturschutz ein und bieten 
mit Nistkästen verschiedenen Vögeln Brut-
plätze an, so z.B. dem Wiedehopf.

Dank der Spenden zweier Rebhütten und 
dank der finanziellen Unterstützung der Stif-
tung Natur- und Kulturlandschaft Schwarz-
wald konnte das neue Projekt Natur und 
Wein umgesetzt werden. Fleißige Hände 
haben die alten Rebhütten im Weinberg 
abgebaut, ins Dorf transportiert, entnagelt 
und mit den restlichen guten Holzbrettern 
eine neue Rebhütte mit alter Patina erstellt. 
Sowohl innerhalb als auch außerhalb wur-
de sie mit interessanten Details bereichert. 
So hängen nun verschiedene Nistkästen an 
der Rebhütte, die zum Nachbau einladen 
sollen. Drinnen können anhand von Fotos 
verschiedener Trauben die Rebsorten erraten 
werden. Aus Holz ausgesägte Traubenblätter 
stellen die Unterschiede der Blattformen und 
Blattränder dar. In einer in einem elektroni-
schen Bilderrahmen gezeigten Diashow kön-
nen sich die Besucher über das Wachstum 
der Reben und die Arbeiten im Weinberg im 
Jahresverlauf informieren. Auch werden wei-
tere Rebhütten direkt in der Natur mit Bild 
vorgestellt.

Herzlichen Dank nochmals für die Spen-
den der Rebhütten, der alten Rebe, der 
Vogelnistkästen und der tatkräftigen Unter-
stützung beim Ab- und Aufbau sowie des 
Transportes der Rebhütte.

Birgit Sütterlin

Projekt Natur und Wein –  
Einweihung einer „Rebhitte“

Die Ausstellungsräume des Naturzentrums Kaiserstuhl in Ihringen werden 
nun durch eine historische Rebhütte bereichert. 
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Route de Ländle
Die Durchquerung von Ba-
den-Württemberg
Wer die Vielfalt und die 
Schönheit Baden-Württem-
bergs kennenlernen möch-
te, wer genussvolle Wege, 
herrliche Ausblicke und 

abends eine gemütliche Unterkunft mit regi-
onalen Spezialitäten zu schätzen weiß, dem 
sei dieser neue Weitwanderweg ans Herz 
gelegt. Auf 35 Etappen führt er auf Quali-
tätswanderwegen von Weinheim im Oden-
wald nach Konstanz am Bodensee und lässt 
Natur, Kultur und Gastfreundschaft erleben. 
Der Wanderführer bietet ausführliche Weg-
beschreibungen, Wanderkärtchen mit einge-
zeichnetem Wegverlauf und aussagekräftige 
Höhenprofile. Detaillierte Infos zu Verkehrs-
anbindung, Einkehr und Unterkunft erleich-
tern die Planung. Genaue GPS-Daten stehen 
für alle Etappen zum Download bereit.     Fa

Philipp Sauer: Route de Ländle, 1. Aufl. 2017, 200 
S., Bergverlag Rother, ISBN 978-3-7633-4515-1, 
Bruckmann Verlag, 14,90 Euro.

Vergessene Pfade im 
Schwarzwald
35 Touren abseits des Tru-
bels 
Entdecken Sie den Schwarz-
wald abseits der ausgetre-
tenen Pfade, beispielswei-
se in das wildromantische 

Schwarzatal, auf den vielfach unterschätzten 
Blößling im Hochschwarzwald oder zu den 
Schlössern am Südwestrand des Schwarz-
walds. Und immer im Gepäck: detaillierte 
Wanderbeschreibungen und Routenkarten 
sowie Anekdoten am Wegesrand.     Fa

Annette und Lars Freudenthal: Vergessene Pfade im 
Schwarzwald, 160 S., 150 Abb., ISBN 978-3-7654-
6803-2, Hrsg. 19,99 Euro.

Outdoor-Abenteuer mit 
Survival-Joe
Tolle Sachen draußen ma-
chen
Johannes »Joe« Vogel gehört 
zu den renommiertesten 
Survivalexperten Deutsch-
lands. In diesem Band macht 

er Kindern Lust darauf, mit den Eltern auf 
Entdeckungstour zu gehen. Der Protagonist 
Survival-Joe zieht los, um etwas zu erleben. 
Er baut eine Hütte, fängt sich einen Fisch und 
versucht, ein Tier zu erhaschen. Die Aufga-

ben werden in kurzen, illustrierten Geschich-
ten vorgestellt. Ergänzende Anleitungs- und 
Illustrationsseiten beschreiben die Tätigkei-
ten in kurzen Schritten, ein zusätzlicher Di-
daktikteil nennt Hintergründe und Sicher-
heitshinweise.                      Fa

Johannes Vogel, Patricia Braun: Outdoor-Abenteuer 
mit Survival-Joe, 96 S. mit zahlreichen Abb., ISBN 
978-3-613-50830-9, Pietsch-Verlag, 14,95 Euro.

Unsere Landschaft erkun-
den 
Geographische Exkursio-
nen um Freiburg i. Br. 
Der Autor schöpft als Geo-
graphieprofessor und be-
geisterter Wanderer aus ei-
ner reichen Erfahrung und 

führt den Leser in zahlreichen Exkursionen 
in die Umgebung von Freiburg. Kaiserstuhl, 
Rheinebene und der westliche Schwarzwald 
sind seine Ziele. Dabei kommt es ihm dar-
auf an, uns Wanderern Spuren der Vergan-
genheit in der Kulturlandschaft vorzuführen, 
damit wir die heutige Landschaft verstehen 
können.            Lu

Rüdiger Mäckel: Unsere Landschaft erkunden – 
Geographische Exkursionen um Freiburg i. Br., 358 
S., 228 Abb., Heft 75 der „Freiburger Geographi-
schen Hefte“, 2. Aufl. 2017, ISBN 0071-9447, 22 
Euro. Im Internet über: www.geographie.uni-frei-
burg.de

Waldgeflüster 
Die Weisheit der Bäume 
vom Wurzeln und Wachsen 
In der Erde verwurzelt, dem 
Himmel so nah. Bäume sind 
unsere Seelenverwandten 
und heimliche Brüder im 
Geiste. Von jeher haben vie-

le Menschen ein ganz besonderes Verhältnis 
zu Bäumen und Wäldern. In „Waldgeflüster“ 
finden sich ausgewählte Texte, die von der 
spirituellen Weisheit der Bäume, vom Ver-
trauen in die eigene Kraft, vom Aufblühen 
und Wachsen, von Standhaftigkeit und Ver-
wurzelung erzählen. Bäume sind Freunde. 
Zu ihren Füßen erkennen wir die wesentli-
chen Dinge des Lebens.      He

Waldgeflüster, ausgewählt und zusammengestellt 
von Ilka Osenberg-van-Vugt, Fotos von Jörg Sacker-
mann, Verlag am Eschbach, 1. Auflage 2017, 144 Sei-
ten, gebunden, SBN 978-3-86917-567-6 , 17 Euro

Ab in die Ferien – Schwarz-
wald 
54 x Urlaubsspaß für die 
ganze Familie
Geheimnisvolle Burgen, to-
sende Wasserfälle, ein Bä-
renpark, Spaziergänge zwi-
schen Baumwipfeln und auf 

den Spuren der Luchse: Aus den 1001 Ideen 
für Erlebnisurlaub mit Kindern im Schwarz-
wald wählt dieser Familienreiseführer die 
spannendsten aus. Ab in die Glasbläserei, 
zum Kletterpark oder zum Abkühlen in Frei-
burgs Bächle. Familienfreundliche Touren 
mit viel Kinderspaß, bei dem auch Eltern auf 
ihre Kosten kommen.
Mit Infos für Planung, Anreise und Unter-
kunft, dazu Detailkarten aus den Regionen 
und Insider-Tipps von Kindern für Kinder 
und von Eltern für Eltern.      Fa

Veronika Beyer Ab in die Ferien – Schwarzwald 
54 x Urlaubsspaß für die ganze Familie, Bruckmann 
Verlag, 192 Seiten, ca. 200 Abbildungen, Klappen-
broschur mit Fadenheftung, ISBN 978-3-7343-0824-
6, 15 Euro

Wanderkino Elsass
Die 20 schönsten Touren mit 
Einkehrtipps
Im Elsass gibt es ein dichtes 
Netz an Wanderwegen. Pas-
cal Cames hat die 20 schöns-
ten Touren ausgesucht. Die 
Auslese ist perfekt. Sie reicht 

von den Gipfeln der Süd- und Hochvogesen 
über die Reblandschaften der Vorbergzone 
bis zu den idyllischen Tälern der Nordvo-
gesen. Die Wege führen durch urige Dörfer, 
weite Hochweiden, liebliche Weinberge, 
vorbei an Bergseen, Burgen und Klöstern. 
Dabei bleibt der kulinarische Genuss nicht 
auf der Strecke, denn Cames kennt die guten 
Adressen der Fermes Auberges, Wein- und 
Flammkuchenlokale. Informationen zu An-
forderung, Länge, Dauer, Anreise und Ver-
kehrsanbindung machen das Buch zu einem 
praktischen Wanderutensil.       He

Pascal Cames, Wanderkino Elsass, Die 20 schöns-
ten Touren mit Einkehrtipps, 144 Seiten, zahlreiche 
Farbabbildungen, 14,90 Euro, Rombach Verlag, 
ISBN 978-3-7930-5158-9

Bücherschau

Gefördert von der StiftungNATUR- UND KULTURLANDSCHAFT 
SCHWARZWALD
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Wanderheim Dießlinhütte Belchen-Multen (1 040 m)
der Schwarzwaldvereins-Ortsgruppe Schönau. Familienfreundliche Hüttenatmosphäre,  
Selbstverpflegung; am Ziel des Fernskiwanderweges. Ganzjährig in Betrieb. 
Anmeldung bei: Frau Erika Pfefferle, Bühlweg 1, 79677 Aitern, Telefon 0 76 73/12 91
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.

Redaktionsschluss für 4/2017 
1. Oktober 2017

Wanderfreundliche UnterkünfteSchwarzwaldvereins-Wanderheime

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! 
geöffnet von 11.00 bis 21.00 Uhr,  Mittwoch und Donnerstag Ruhetag 

Tel. 07645-386, info@wanderheim-kreuzmoos.de, www.wanderheim-kreuzmoos.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 

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

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 vieler Wanderfreunde
• Wildspezialitäten
• Typische Gerichte aus der Region
• Kuchen aus eigener Herstellung
• Erlesene badische und

württembergische 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

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 Hochzeit
Heiraten, Sich Trauen, ein Jubiläum Feiern 
auf der „Schönen Insel“ La Palma  (Kanaren),
dem sonnigsten Wanderparadies ganz Europas,
bei ganzjährigen Temperaturen wie im Früh-
ling oder Sommer.

Verbinden Sie Ihre Liebe zum Wandern mit 
der Verwirklichung Ihrer Traumhochzeit!

Herbstzeit ist
Wanderzeit
Die Perle des Atlantiks lädt ein zum
Levada-Wandern im Naturparadies.
8 Tage - 5 geführte Touren mit
qualifizierter, dt. Reiseleitung -
Flüge - Ü/HP im DZ ab € 1.350,- p.P.  
✆ 0761 - 45 892 890

www.picotours.de

Termine: 10.08.2017 | 31.08.2017 | 07.09.2017 
21.09.2017 | 28.09.2017 | 26.10.2017 | 02.11.2017

Madeira genießen

Wander - und Aktivreisen
        … mit Marc und Sophia 

Telefonisch sind wir  
erreichbar unter 

Tel: 07836 / 955 903 Reisewelt Rombach e.K. ‐  
Schenkenzeller Str. 144 77761 Schiltach 

Wien & seine Schönheiten 7 Tg 26.09. ‐ 02.10.17 730 € leichte Wanderreise 
Tannheimer Tal  5 Tg 11.10. ‐ 15.10.17 495 € Wanderreise 
Montegro�o & Umgebung 8 Tg 04.11. ‐ 11.11.17 850 € leichte Wanderreise 

Gerne organisieren wir auch Ihre  
Vereins‐ & Gruppenreise 

eMail: info@wanderreisen‐rombach.de ‐ www.wanderreisen‐rombach.de 

Nußbacher Straße 6
78098 Triberg

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

Tel.: 07722/96270
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Verschiedenes1

Faszinierendes Wanderparadies Saas-Fee / Saastal im Herzen der  
Höchsten Viertausender der Alpen (Wallis) 

* abwechslungsreiches Wanderparadies (300 km Wanderwege); 
von gemütlichen Genusswanderungen bis hin zu anspruchvollen Höhenwanderungen

* mildes Klima, einzigartige Alpenflora und artenreiche Fauna

              Hit: Bergbahnen bis 3'100 m + Postbus sind von Juni bis Oktober inbegriffen. 
* die perfekte Unterkunft für Ihre Vereins-Wanderwoche
* beste Beratung bei der Planung des Wanderprogramms

* ortskundiger Wanderführer (bei Bedarf)
* kostenlose Übernachtung für die Hausbesichtigung 

              Hotel Kristall-Saphir***Superior 
                Ihr Wander- und  Ferienhotel, Fam. Breuer & Anthamatten 
                CH-3905 Saas-Almagell  bei Saas-Fee (Wallis) 
               Tel +4127958 1700,     www.kristall.ch     kristall@kristall.ch 

2

 

BALKONE

(-( )4.* ,�4/6786-!/ %% $"$&# +0933251/5

Belagserneuerung mit ������������������������
und ���������������meist ohne Altbelagsentfernung!
��������� ����� ������� ��� ������� ������������

���� ��������� ������� ��� �������������
Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mit uns!

����������
������
��������

Tel.: 07121 - 274 57 50 info@bab-beschichtungen.de
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