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BESTELLEN SIE BEI

Schwarzwaldverein e.V.
Hauptgeschäftsstelle
Schlossbergring 15
79098 Freiburg
Telefon 07 61/3 80 53-0

MITGLIEDER HABEN VORTEILE

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

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

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

JE 22,– €
JE 19,90 €

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

JE 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: blau, türkis, 
rot-gemustert

40,00 €
34,00 €

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

19,70 €
16,60 €

7,80 €
6,80 €

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

84,95 €
69,00 €

WIR HABEN BETRIEBSFERIEN VOM 23.12.2017 BIS 05.01.2018
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Wasser ist die elementare Lebensressource  
für die Natur und den Menschen, der es 
vielfältig nutzt. Für den Wald ist ausreichend 
Wasser eine unabdingbare Voraussetzung für 
gesunde Waldökosysteme und eine ertragrei-
che Forstwirtschaft. Die Erze, die einst Auf-
schwung und Arbeit in den Schwarzwald und 
Wohlstand in die Städte brachten, wie zum 
Beispiel den hochmittelalterlichen Silber- 
bergbau der Stadt Freiburg, konnten nur un-
ter Einsatz der Wasserkraft effizient gewon-
nen werden. Sie trieb über Räderwerke die 
Erzpochen, Blasebälge der Schmelzen und 
Hebewerke in den Erzgruben an. 

Wasser gab dem Schwarzwald Gestalt
Die Bedeutung des Wassers zeigte und 
zeigt sich teils noch heute in der Funktion 
als Gestalter der Landschaft, als Ressource 
für Wasserkraft und Wasserversorgung, frü-
her auch für Bewässerung oder als Trans-
portmittel für die Holztrift. Es waren Wasser 

und Eis, die dem Schwarzwaldgebirge seit 
seiner Heraushebung im Tertiär durch steti-
ge Erosion und Abtransport der Sedimente 
in die vorgelagerten Räume, insbesondere 
in den tief eingesenkten Oberrheingraben, 
seine heutige Gestalt gaben. Der Schwarz-
wald als Gebirge wirkt als Regenfänger, 
als „Water Tower“. So beträgt der mittlere 
Gebietsniederschlag im westexponierten 
Dreisamtal 1 600 Millimeter. Er erzeugt einen 
mittleren Gesamtabfluss von etwa 1 000 Mil-
limetern, das restliche Wasser verdunstet.

Quellen als Rückgrat der  
Wasserversorgung
Die größte Bedeutung hat das Wasser für 
die Wasserversorgung. Das Mittelgebirge 
mit seinen ausgedehnten Hochflächen, den 
steilen Talhängen und hohen Niederschlä-
gen ist reich an Quellen, die überhaupt erst 
die Besiedlung mit den typischen Einzel-
höfen und den Streusiedlungen erlaubten.  

Von Christian Leibundgut

Wasser, Wald und die Erze waren 
über Jahrhunderte die wichtigsten 
Ressourcen des Schwarzwaldes. Das 
Lebenselement Wasser ist zwischen 
Erschließung und Gegenwart die tra-
gende Naturressource des Schwarz-
waldes geblieben.  

Die Bedeutung des Wassers  
für den Schwarzwald

Wasser gestaltet den Natur- und Lebensraum

5

Liebe Leserinnen und Leser, 

während wir dieses Heft produzieren, erleben wir herr-
liche Herbsttage, genießen die Natur und die Landschaft 
mit allen Sinnen und tanken Wärme und Farben für die 
kalte Jahreszeit.

In diesem Heft beschäftigen wir uns mit der Bedeutung 
des Wassers für den Schwarzwald und beleuchten dabei 
ganz verschiedene Aspekte. Wasser in seinen vielfältigen 
Erscheinungsformen prägte und prägt unsere Landschaft, 
unser Leben und unsere Umwelt. 

Der Zukunftsprozess „Schwarzwaldverein 2030“ be-
schäftigt uns weiterhin, erste konkrete Vorhaben sind ent-
wickelt. Wir stellen vor, was der Lenkungskreis erarbeitet 
hat und zeigen auf, wie eine Ortsgruppe den Zukunfts-
prozess auf ihrer Ebene mit Leben füllt.

Viele Vereine und auch die Jugend waren wieder un-
terwegs und haben schöne Wanderberichte geschickt. 
Besonders beeindruckt hat mich die Leistung der Trek-
kingsklasse der Realschule Donaueschingen. Bereits im 
zehnten Jahr wanderte die siebte Klasse den gesamten 
Westweg.

Nutzen Sie die kürzeren Tage um wieder einmal aus-
führlich im Heft zu schmökern.

Viel Spaß dabei wünscht

Ihre Gabriele Hennicke

Titelbild:

Nonnenmattweiher am Belchen

Foto: Gabriele Hennicke
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Die archäologisch älteste bekannte Quellfas-
sung (Friesenheim) stammt aus der Hallstatt-
zeit um 800 vor Christus. Die Quellschüttun-
gen im Grundgebirge sind allerdings in der 
Regel klein (< 10 l/s), jene der Buntsand-
steingebiete mit bis zu mehreren zehn Litern 
pro Sekunde deutlich ergiebiger. In beiden 
Grundwasserleitern handelt es sich meist um 
Kluftquellen, bei denen das Wasser in einem 
Kluftsystem zirkuliert. In den teils mächtigen 
Schuttdecken des Grundgebirges finden sich 
überall Quellen. Die hydraulische Durchläs-
sigkeit, wie auch jene der Böden, ist hoch. 
Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass das 
Speichervermögen der Böden eher gering ist 
und deshalb viele Quellen empfindlich auf 
längere Trockenperioden reagieren. Den-
noch ist das Quellwasser ein hohes Gut für 
die Menschen und die Wirtschaft im Schwarz-
wald, sie sollten weiterhin den höchsten Grad 
an Schutz genießen. Schließlich ist ein Hof 
ohne Wasser nicht lebensfähig. Thermalquel-
len und Heilquellen in und um den Schwarz-
wald helfen und verwöhnen den Menschen 
seit historischen Zeiten und garantieren eine 
einträgliche Bäder- und Mineralwasserindust-
rie mit nachhaltigem Charakter.

Bewässerung war lebenswichtig
Wie in anderen Mittelgebirgen fristeten frü-
her die Wald- und Bergbauernfamilien eine 
oftmals armselige Existenz am Rande von 
Hunger und Verelendung. Die Böden sind 
gesamthaft geringmächtig und karg und 
werfen wenig Ertrag ab. Wenn im Winter 
die Landschaft unter meterhohen Schneede-
cken versank, waren die Höfe oft monate-
lang von der Außenwelt abgeschnitten und 
auf sich selbst und die Vorräte des Sommers 
angewiesen. Getreide, eingelegtes Kraut, 
Hülsenfrüchte, etwas Räucherwaren und 
Milch bestimmten den einförmigen Spei-
seplan. Vieh, das nicht vor Wintereinbruch 
geschlachtet wurde, war mit Heu durchzu-
füttern. Eine Steigerung der Gras- und Heu-
erträge konnte nur über eine Aufstockung 
des Viehbestandes erreicht werden. Dies 

erforderte eine Verbesserung der beste-
henden Wiesen durch Bewässerung. Das 
Wasser brachte Nährstoffe, Mineralsalze, 
Schwebstoffe und organisches Material auf 
die Wiesen und so die dringend benötigte 
Düngung, die zu einer Ertragssteigerung und 
somit zu einer Verbesserung der Lebenssi-
tuation führte. Im Laufe der Jahrhunderte 
entstand im Schwarzwald eine regelrechte 
Bewässerungslandschaft. Zuleitungskanäle 
aus den Bächen, Wassergräben auf den Wie-
sen, Wehre und Stellfallen prägten die Grün-
landflächen des Schwarzwaldes. In der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts verschwand 
die traditionelle Bewässerung sukzessive aus 
Landschaftsbild und Arbeitsalltag. Die neue 
Verfügbarkeit von Kunstdünger war einer 
der Gründe dafür. Geblieben ist die land-
schaftsgestaltende Bewässerung als Motiv in 
der Kunstmalerei. Die vier großen Schwarz-
waldmaler Hermann Dischler, Karl Haupt-
mann, Julius Heffner und Hans Thoma ha-
ben jeder in seinem unverwechselbaren Stil 
historische Wässerlandschaften und Einrich-
tungen gemalt. 

Die bemerkenswerten Hotzenwälder-Wuh-
ren dienten primär zur Wasserkraft-Erzeu-
gung, konnten aber auch für die Bewässerung 
genutzt werden. Die drei großen Wuhren, 
das Heidenwuhr (14 km), das Hänner Wuhr 
(11,5 km) und das Hochsaler Wuhr (19 km) 
stehen mit ihren weitläufigen Trassenlängen 
manchen Suonen und Waalen in den Alpen 
nicht nach. Die Wehre, Gräben und Stellfallen 
der Bewässerung sind zwar zerfallen, aber 
Teile der Wuhren existieren noch. Sie belie-
fern heute kleinere Wasserkraftwerke, Sägen, 
Mühlen und versorgen Fischteiche.

Wasserkraftnutzung ermöglicht  
industrielle Entwicklung
Eng mit der Bewässerung verbunden war 
die Wasserkraftnutzung in der vorindustri-
ellen Zeit zum Antrieb von Mühlen, Sägen 
und Stampfen. Bereits der frühe Bergbau 
setzte die Kraft des Wassers ein, um Erz-
gesteine zu zerkleinern, mit Blasebälgen 

die Schmelzöfen anzufachen und die Gru-
benwasserhaltung zu regeln. Zahlreiche 
und teils lange Zuleitungskanäle wie der 
Urgraben am Kandel wurden angelegt. Die 
Mittelgebirge boten das nötige Gefälle, um 
mechanische Energie mit oberschlächtigen 
Wasserrädern zu erzeugen. Ab 1830 setzten 
Turbinen die kinetische Energie des Was-
sers über Generatoren direkt in elektrische 
Energie um. In den Tälern des Schwarz-
walds bildeten sich in der Folge zahlreiche 
Schwerpunkte der vor- und frühindustri-
ellen Gewerbe heraus. Erst später, als der 
Standortvorteil infolge der neuen Strom-
netze dahinfiel, verlagerten sich viele Ge-
werbe in die Täler entlang der großen Ver-
kehrswege. Mit dem laufenden Umbau des 
Energiesektors erlebt die Kleinwasserkraft, 
insbesondere durch die Einspeisevergü-
tung gefördert, seit 1990 eine Renaissance. 
So werden alte Kraftwerke aufgerüstet, um 
eine höhere Effizienz zu erreichen, und 
zahlreiche neue Kleinkraftwerke sind im 
Bau oder geplant. 

Bäche und Flüsse sind Transportwege
Auf der Kinzig ist die Brennholzflößerei 
schon ab dem 14. Jahrhundert bekannt. Sie 
diente vor allem dem Holzhandel mit der 
Stadt Straßburg. Die Blütezeit der Flößerei 
im Schwarzwald liegt im 17. bis 19. Jahr-
hundert. Sie ist als Holländerholzhandel be-
kannt, in dem Langholzflöße das wertvolle 
Stangenholz der Weißtanne nach Rotterdam 
flößten. Auf den Rheinzuflüssen wurde bis 
ins 19. Jahrhundert intensiv geflößt. Der zu-
nehmende Wasserbedarf der Mühlen, der 
Sägewerke und der beginnenden Industria-
lisierung sowie das neue Transportmittel Ei-
senbahn traten in Konkurrenz zur Flößerei. 
Das letzte Floß wurde 1894 den Rhein hin-
untergeführt, es war 600 Meter lang (1 000 
Festmeter Holz). 

Von den unzähligen kleinen Weihern 
und Teichen, die früher als Sammelspeicher 
zur Schwallbewässerung oder zum Haus-
mühlenantrieb eingesetzt wurden und zu-
sätzlich als Feuerweiher dienten, sind nur 
wenige übriggeblieben. Sie erfüllen heute 
Funktionen als Fischweiher oder einfach 
als Biotop. Die kleinen und großen Bä-
che des Schwarzwaldes sind als Forellen-
gewässer sehr geschätzt. Eine oft weniger 
beachtete Wassernutzung ist die Funktion 
der Fließgewässer als Vorflut, das heißt als 
Sammelrinne und Abfuhr des Wassers aus 
den Einzugsgebieten samt der Abwässer 
aus Siedlungen und Industriebereichen. 
Auf der Vorflutfunktion der Fließgewässer 
beruht heute das Infrastruktursystem der 
häuslichen, gewerblichen und industriellen 
Abwasserentsorgung. 

Großes Regenerationspotential
Wasser hat einen hohen Wert als Regenera-
tionspotential und damit für die physische 
und psychische Gesundheit des Menschen. 
Die Tourismusbranche bedient sich der 
Ressource Wasser in dieser Weise; eine Nut-
zung, die in Zukunft noch wichtiger wer-
den dürfte. Die Menschen verbindet seit je-
her eine enge und mythologisch verankerte 
Beziehung zum Element Wasser. Wasser ist 
ein Träger assoziativer, emotionaler und 
spiritueller Verbundenheit des Menschen 
zu Natur und Landschaft. Der Archetypus 
des Urelements versinnbildlicht den ewigen 
Kreislauf des Lebens zwischen Werden und 
Vergehen. Alles ist „im Fluss“ der Zeit. Spru-
delnde Quellen und Wasserfälle werden 
als jung und erfrischend wahrgenommen, 
stehendes Wasser, wie idyllische Bergseen, 
vermitteln Ruhe und Ausgleich.

In dem Maße, wie Verstädterung, Ge-
schwindigkeit und Intensivierung der 
menschlichen Tätigkeiten zunimmt, steigt 
auch das Bedürfnis nach Erholung und Ent-
spannung oder nach sportlicher Betätigung, 
insbesondere am Wasser. 

Das Wasser erbringt „stille Leistungen“, 
die oft vergessen werden. Es sind die 
Selbstreinigungskraft des Wassers, beson-
ders der Fließgewässer, die Grundwasser-
neubildung, alle ökologischen Leistungen 
überhaupt, die das Wasser als Habitat bie-
tet, die eng mit der Biodiversität zusam-
menhängen. In Nutzungskonflikten mit 
weiteren Ansprüchen an die Ressource 
Wasser kommt die Beachtung dieser im-
manenten „Dienstleistungen“ oft zu kurz.

Naturrisiko Wasser
Wasser im Berggebiet birgt auch immer Ge-
fahren und Naturrisiken. Die Topographie 
des Schwarzwaldes ist von häufig sehr stei-
len Hängen (mittlere Hangneigung von 16 
Grad und maximale Hangneigung von 61 
Grad im Dreisam-Einzugsgebiet) und tief 
eingeschnittenen Tälern geprägt, was leicht 
zu Hochwässern bei Starkniederschlägen, 
langen Dauerregen und Schneeschmelze 
führt. Die teils labilen Schuttdecken an den 
Hängen neigen unter Wassereinfluss zu 
Rutschungen. Es ist deshalb entscheidend 
wichtig, dass das Natursystem stabil gehal-
ten wird und nicht durch übermäßige oder 
nicht ganzheitlich durchdachte Eingriffe des 
Menschen labilisiert wird.

Die Wasserressourcen des Schwarzwal-
des sind ein wertvolles und sensibles Gut. 
Die Oberflächengewässer insgesamt sowie 
die Quellwasser im Festgestein und die 
Grundwässer in den Sedimenten erfüllen 
viele unersetzliche Funktionen in der Na-
tur und für die regionale Wirtschaft. Das 
gesamte Ökosystem Wasser und besonders 
einzelne Teile davon sind in den vergan-
genen Jahrzehnten selbst im Schwarzwald 
zunehmend unter Druck geraten. Wie 
weltweit ist auch hier ein Trend zur Über-

nutzung von Ressourcen festzustellen. Das 
Gut Wasser bedarf eines besonders sorg-
samen Umgangs. Seine Nutzung muss ge-
samtheitlich im Verband mit den übrigen 
Ressourcen, wie zum Beispiel den Bö-
den, erfolgen, um Nutzungskonflikte und 
womöglich irreversible Schäden zu ver-
meiden. Aktuelle Entwicklungen, wie die 
von eindimensionalem Denken bestimmte 
Energiewende mit ihrer Subventionspoli-
tik, der Verlagerung von Planungsrechten 
und der Umdeutung von Schutzgedanken, 
können den „Schatz“ Wasser für Ökosyste-
me und Gesellschaft beträchtlich mindern. 
Wie schnell und mit welchen Folgen für 
Natur und Mensch ein solcher Schatz ver-
lorengehen kann, hat Wilhelm Hauff im 
Märchen „Das kalte Herz“ eindrücklich am 
Beispiel des Waldfrevels in Zeiten eines 
geldberauschten Holzhandels beschrie-
ben. Die Ressource Wasser verlangt im Na-
tur-, Lebens- und Kulturraum Schwarzwald 
entsprechend ihrer Bedeutung eine große 
Wertschätzung, damit die Wertschöpfung 
nachhaltig sein kann.

  Christian Leibundgut, emeritierter 
Professor für Hydrologie und Institutsdi-
rektor an der Universität Freiburg i. Br. 
mit Forschungsschwerpunkten in Inte-
grierter Wasserforschung, Tracerhyd-
rologie, Abflussbildung und Trockenge-
bietshydrologie. Nach der Emeritierung 
Präsident der Programmleitung im 
Nationalen Forschungsprogramm der 
Schweiz „Nachhaltige Wassernutzung“. 
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Von Franz Schmidt

Seit dem frühen Mittelalter ist die 
Flößerei im Schwarzwald überliefert. 
Das Flößen und die Waldarbeit präg-
ten einst auch das Leben der Men-
schen im Wolftal. 

Seit dem 15. Jahrhundert war es üblich, 
die Tannen und Fichten vom Kniebis und 
dem heutigen Bad Rippoldsauer Ortsteil 
Holzwald auf dem Wasserweg mittels Flö-
ßen zu transportieren und so das wichtigste 
Produkt des Waldes, das Stammholz, zum 
Markt zu bringen. Bis 1681 war es vor allem 
die Stadt Straßburg, die das Holz aus den 
Wäldern der Fürstenberger, aus dem Rip-
poldsauer Klosterwald oder aus dem Schap-
bacher Bauernwald aufkaufte. 

Mit Wagemut und Einfallsreichtum wuss-
ten die Menschen im oberen Wolftal die 
Waldlandschaft zu nutzen. Zunächst muss-
te das Holz geschlagen und über Riesen, 
Rutschbahnen aus Holz, ins Tal zum Was-
ser befördert werden. Diese Arbeit fand im 
Winter statt. Wenn das Stammholz von den 
Schwarzwaldhöhen ins Tal geriest war, be-
gann in der Folge die schwere Arbeit der 
Flößer mit dem Bau eines Floßes. Die Ar-
beit im Wald war früher für die meisten 
Rippoldsauer und Schapbacher Männer 
selbstverständlich, denn es gab kaum eine 
Alternative. Durch Generationen waren es 
immer dieselben Mühen und Gefahren, de-
nen sich die Männer aussetzen mussten: das 
Fällen des Stammholzes, Entrinden, Riesen 
und Flößen. 

Die Floßfahrt im Wolftal auf einer Länge 
von 30 Kilometern, von Holzwald bis nach 
Wolfach, wo die Wolf in die Kinzig mündet, 
war beschwerlich und mit vielen Gefahren 
verbunden. Die Wolf, so harmlos sie sich 
meist darbietet, macht ihrem Namen wirklich 
Ehre und wird zum reißenden Fluss, wenn 
das Eis schmilzt oder ein Unwetter das Tal 
heimsucht. Bei jedem Floß fuhren 14 bis 16 
Mann mit, das Kommando hatte der Floß-
meister. Das zu flößende Stammholz bestand 
durchgehend aus Tannen, Fichten oder Kie-
fern. Über Jahrhunderte blieb die Flößertech-
nik dieselbe: Teiche, sogenannte Floßstuben 
oder Schwallungen, Wehre und Kanäle er-
leichterten den Betrieb.

  Franz Schmid ist seit Jahrzehnten 
Mitglied im Schwarzwaldverein Bad 
Rippoldsau. Der frühere Ratschrei-
ber verfasst Artikel über das Wald-
kulturhaus, über historische Themen 
und das Vereins- und Gemeinde-
leben in Bad Rippoldsau. 

 Die Wolfacher Kinzigflößer Zusammenstellen der G`stehre
Wo heute das Bad Rippoldsauer Kurhaus 
steht, war das Wasser der Wolf bis 1887 
zu einem kleinen See gestaut. Dorthin 
wurden die Baumstämme von Pferden ge-
schleift und geriest und dort wurden die 
Flöße in mehreren großen G`stehren, auch 
Gestöre genannt, zusammengestellt. Das 
vorderste G`stehr eines Floßes bestand 
meist aus vier schwachen Stämmen, die 
an der Spitze keilförmig zusammenliefen; 
die folgenden waren dann etwas breiter. 
Über die Länge des ganzen Floßes gibt es 
unterschiedliche Angaben, sicher aber ist, 
dass ein Floß mindestens 200 Meter Länge 
hatte. Die Stämme wurden mit tannenen, 
birkenen oder haselnen zubereiteten Floß-
wieden stamm- oder gestöhrweise zusam-
mengeflochten. Bei der Zusammensetzung 
zu Flößen kamen die leichteren Gestöre, 
welche besser und leichter schwimmen, 
vorne hin. Die schwersten Flöße kamen an 
das hintere Ende als Nachfloß. Wenn die 
letzten Stämme auf Rippoldsauer Gemar-
kung beim Gasthaus „zum letzten G‘stehr“ 
zusammengestellt waren, hatten die Män-
ner einen guten Trunk und ein anständiges 
Flößerbrot verdient. Anschließend ging es 
in rascher, risikoreicher und gefährlicher 
Fahrt bis Wolfach. Bevor das Wasser unter 
den Floßzug gelassen wurde, verabschie-
deten sich die Flößer von ihren Familien 
und sprachen gemeinsam ein Gebet, denn 
Unglücksfälle und Tote blieben nicht aus. 
Wenn die G‘stehre zu einem Floß zusam-
mengebunden waren, wurden die aufge-
stauten Wasserkammern, Teiche, Stuben 
und Schleusen geöffnet. Kam dann das an-
gestaute Wasser brodelnd und tosend beim 

Floß an und hob es wie einen Korken, 
hatte der Floßmeister alle Hände voll zu 
tun. In seinen bis an die Oberschenkel rei-
chenden Stiefeln hatte er den wichtigsten 
Posten als Steuermann auf dem vorders-
ten Teil des Floßzuges und sorgte dafür, 
dass das Floß in dem reißenden Wasser 
die Richtung behielt. In Wolfach angekom-
men, wurden diese Flöße zu größeren und 
breiteren Flößen zusammengebunden und 
man machte sich über die Kinzig auf den 
Weg zum Rhein.

Drei Stunden dauerte die Fahrt bis Wol-
fach; zu Fuß musste man gute vier Stunden 
rechnen. Das Wolftal mit seinen vielen Sei-
tentälern hatte 15 Zuflüsse, die auch „ge-
spannt“ oder aufgestaut und deren Schleu-
sen geöffnet wurden, wenn geflößt wurde.

Die Flößerei auf der Kinzig ist seit dem 
14. Jahrhundert erwähnt, erstmals be-
zeichnenderweise in einer Zollvorschrift. 
Die Herrschaft des Grafen Wolfgang von 
Fürstenberg (1490 – 1509) brachte einen 
entscheidenden Aufschwung für das ganze 
Territorium. Die Flößerei wurde vom Gra-
fen so geregelt, dass es den Holzverkäu-
fern aus dem Wolftal nur gestattet war, bis 
zur Stadt Wolfach zu flößen, nicht weiter. 
Die Wolfacher Schifferschaft hatte das al-
leinige Flößerrecht auf der Kinzig. In Wol-
fach übernahmen die Wolfacher Flößer das 
Holz, um es nach Kehl oder rheinabwärts 
bis in die Niederlande zu bringen. Ab dem 
Jahre 1500 trat so im Kinzigtal eine beacht-
liche wirtschaftliche Blüte ein. Die Statu-
ten der Wolfacher Schifferstadt vom Jahre 
1527 gaben dieser Zunft einen starken Halt 
gegen jede unerwünschte Konkurrenz der 
Waldbauern.

Gegen 1600 wurde die Konkurrenz der 
bestens organisierten Murgschifferschaft 
um den Bankier Jakob Kast, der als ba-
dischen Fugger galt, immer stärker. Leider 
war für die Rippoldsauer und Schapbacher 
Flößer das Flößen kein gesichertes Gewer-
be und es brachte nur einen bescheide-
nen Wohlstand ins Tal. Erst ab dem Jahr 
1831 durften auch die Flößer der kleinen 
Gemeinden ihr Holz selbst auf der Kinzig 
nach Kehl bringen.

Holzhauer und Flößer waren gesucht
Der Ruf der Holzhauer und Flößer vom 
oberen Wolftal wuchs, einige Männer wur-
den als Fachleute ins Ausland geholt – für 
einige Monate, manchmal wurden Jahre 
daraus. 1870/71 zum Beispiel wurde eine 
Gruppe Rippoldsauer und Schapbacher 
Männer nach Siebenbürgen verpflichtet; 
nicht wenige wurden dort sesshaft.

1887 endete die Flößerei im Wolftal. Am  
2. Juni 1887 gab es im Kniebisgebiet ein 
mächtiges Unwetter und in der Folge ein 
verheerendes Hochwasser durch das Wolftal, 
das sämtliche Brücken und Anlagen für den 
Floßbetrieb zerstörte und das Ende der Flö-
ßerei auf der Wolf bedeutete. „Man nahm es 
hin fast wie ein Gottesurteil“, heißt es dazu 
in der Chronik. Der zunehmende Straßen-
ausbau und die Konkurrenz des Pferdege-
spanns kamen hinzu. Mit Pferdegespannen 
konnte man die Stämme in Hausach und 
Wolfach direkt an die Eisenbahn liefern. Auf 
der Kinzig wurde noch bis 1895 weiterge-
flößt, in immer geringerem Umfang.

Von den Schwarzwald- 
höhen in die Städte
Vor 130 Jahren ging im Wolftal die Flößerzeit zu Ende

 Das Gemälde stammt von Eduard Trautwein, ge- 
boren in Schiltach, der von 1909 bis 1913 an der 
Kunstakademie in Karlsruhe studierte.
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Quellwässer sind natürlich austretende 
Grundwässer, die direkt vom Regenwasser 
gespeist werden oder aus tiefer gelegenen 
Wasserspeichern wieder ans Tageslicht 
treten, nachdem sie die Erde durchliefen. 
Quellwässer spiegeln ihr Einzugsgebiet, 
das sich manchmal über weite Flächen 
ausdehnt. Die Erde hat das Wasser, je nach 
Gesundheit der Böden, Beschaffenheit des 

Gesteins und Länge des unterirdischen We-
ges, mehr oder weniger intensiv gefiltert und 
gereinigt. Naturbelassene, reine Quellwässer 
erscheinen so meist kristallklar, frisch, quirlig 
bewegt und fein klingend. Sie sind die reins-
ten Wässer, die die Erde dem Menschen in 
natürlicher Weise schenken kann.

Wasser hat zudem grundsätzliche Auf-
gaben für das Leben: durch seine immer-
währende zirkulierende Tätigkeit, durch 
seine Beweglichkeit ermöglicht es alle 
Lebensprozesse. Es transportiert, nährt, 
reinigt, gleicht aus, lagert ab oder tem-
periert. Strömendes Wasser und Leben 
sind innigst verbunden. Das Leben ist im 
Wasser geboren, im Laufe der Zeit hat es 
sich teilweise von ihm emanzipiert, aber 

es benötigt weiterhin das zirkulierende 
Wasser innerhalb der Organismen, um 
bestehen zu können. 

Beweglichkeit
Die Beweglichkeit des Wassers lässt sich 
an seiner Oberfläche ablesen: Auf jede 
Anregung reagiert es quirlig-empfindsam 
und bildet dabei ein feines, rillenartiges 
Wellenspiel aus, sogenannte Kapillarwel-
len. Naturbelassene Wässer, vor allem 
Quellbäche, sind von diesen feinen Wel-
len übersät. Organisch verschmutzte und 
wärmere Wässer, wie Flusswässer, zeigen 
im Gegensatz dazu oft gröber strukturierte 
und sich träger bewegende Oberflächen 
mit „müden“ Wellen und wenigen Rillen.

Das Besondere 
der Quellen 
Wasser ist Grundlage aller Lebensprozesse

Von Christine Sutter

Die Beweglichkeit der Wässer wird im In-
stitut für Strömungswissenschaften mithil-
fe der Tropfbildmethode erforscht. Dabei 
wird im Labor eine dünne Schicht Wasser 
in einer Schale durch den regelmäßigen 
Aufprall von Tropfen destillierten Wassers 
zum Strömen angeregt und fotografiert. 
Unten links das Beispiel eines Quellwas-
sers und eines Leitungswassers im Ver-
gleich, die Versuchsschale ist von oben 
abgebildet.

Genauso wie in der Natur, strömen 
gute Quellwässer, ob kalkhaltig oder mi-
neralarm, besonders vielfältig bewegt mit 
sich immer wieder neu bildenden, vielfäl-
tigen Wirbeln. Ihre innere Beweglichkeit 
ist einer der Gründe für den erfrischenden 
und belebenden Eindruck beim Trinken 
solcher Wässer: sie sind in der Lage, die 
Zirkulation im gesamten Organismus an-
zuregen. Leicht verschmutzte Wässer sind 
im Vergleich dazu viel träger, einfacher ge-
staltet und schwächer geformt. 

Kosmische Einflüsse
Bei wiederholten Versuchen mit glei-
chem Wasser guter Qualität, besonders 

mit Quellwasser, ändern sich jedoch die 
Strömungsbewegungen im Laufe der Zeit. 
Besonders zum Zeitpunkt von astronomi-
schen Ereignissen treten diese immer wie-
der etwas verändert auf – zum Beispiel, 
wenn der Planet Mars am örtlichen Hori-
zont untergeht (dies zeigt die Bilderreihe 
oben) während und nach dem Ereignis.
Zur Zeit des Mars-Unterganges zeigen die 
Tropfbilder häufiger und intensiver cha-
rakteristisch herausschießende Wirbel mit 
geballten Wirbelköpfen (Kreuz auf dem 
mittleren Tropfbild). Wasser ist offen für 
Veränderungen der astronomischen Situ-
ation um die Erde und spiegelt diese in 
seinen Strömungen. 

Aufnahmefähigkeit
Diese Offenheit und Aufnahmefähigkeit 
kennzeichnet das Wasser ganz besonders. 
Sie besteht gegenüber besonders vielen 
Stoffen, die es in Lösung bringen kann, 
gegenüber der Wärme, die es in großer 
Menge aufnehmen und lange transpor-
tieren kann, sowie gegenüber verschie-
densten Einflüssen der Technik, der Natur 
oder des Kosmos, die es in der Lage ist, 

als Kraft aufzunehmen. Diese Offenheit 
macht das Wasser zu einem Vermittler, so-
gar zwischen Himmel und Erde. Dies gilt 
besonders für Quellwässer, sofern sie rein 
genug sind. 

Gerade von dieser Offenheit gegenüber 
dem Himmel wussten unsere Vorfahren 
bei Quellorten und ihren Wässern. Nur 
Quellwasser durfte in früheren Zeiten zur 
Taufe genutzt werden. Viele Quellorte 
bergen heute noch alte Heiligtümer oder 
neu darüber gebaute Kapellen. Und als 
Pilgerorte werden sie immer noch und 
wieder neu aufgesucht – wie diejenige 
von Lourdes – in der Hoffnung auf Hei-
lung von Leib und Seele. 

Quellwasser ist grundsätzlich ein beson-
ders naturreines, bewegliches, aufnahme-
fähiges und vermittelndes Wasser. Keine 
der heute bekannten technischen Maßnah-
men – auch keine der sogenannten „Bele-
bungsgeräte“ – sind in der Lage, ein sol-
ches Wasser wieder herzustellen. Nur ein 
gesunder Boden ist fähig, das Grundwas-
ser so umzuwandeln, dass ein gesundes 
Quellwasser erneut aufquillt, uns erfrischt, 
belebt und reinigt. 

Quellen sind einzigartig und unersetz-
lich. Für die Quellen – wie für die Erde 
– tragen wir Verantwortung.

  
Christine Sutter, hat Biologie stu-
diert und ist Ingenieurin für Umwelt-
technik. Sie ist Mitarbeiterin im Ins-
titut für Strömungswissenschaften, 
ihr Arbeitsgebiet ist die Erforschung 
der Wasserqualität, der Konstellati-
onsforschung und der Bildekräftefor-
schung.

www.stroemungsinstitut.de/ 
das-besondere-der-quellen

4/2017

Wasser als allgemeines Gut der 
Menschheit wird am liebsten als Quell-
wasser aufgesucht und genossen. Was 
ist den Quellwässern so eigen? 

 Strömungsbilder eines  
Quellwassers (links) und  

eines Leitungswassers  
geringer Qualität (rechts)

 Die Quelle des Jordan

 Strömungsbilder zur Zeit des Mars-Untergangs, 18 Minuten vor … während … und nach dem Untergang. 
Gezeigt ist jeweils das 8. Tropfbild.



13

  

4/201712

W
A

SS
ER

4/2017

WASSER

Wasserkraftwerke gehören seit der Indus-
trialisierung zum Schwarzwald. „Allein in 
unserer Heimatstadt Todtnau soll es 1929 
etwa 60 kleine Wasserkraftwerke gegeben 
haben, die den Strom für Bürstenfabriken, 
Papierfabriken, Skifabriken erzeugt ha-
ben“, weiß Herbert Kaiser. Auch die Ski- 
fabrik der Kaisers, die Vater Alois Kaiser 
von 1935 an aufgebaut hatte, wurde mit 
dem Strom eines kleinen Wasserkraftwerks 
von zehn Kilowatt und einer Dampf-
maschine betrieben. „Es war eine Insel-
Lösung“, erinnert sich Bernhard Kaiser, 
„tagsüber lief die Dampfmaschine und 
rund um die Uhr die Turbine am Schönen-
bach. Erst 1980 wurden wir ans Stromnetz 
angeschlossen.“ 1978 kaufte Vater Alois 
Kaiser ein weiteres, renovierungsbedürfti-
ges Kleinkraftwerk und holte seine beiden 
Söhne ins Boot. Gemeinsam gründeten 
sie die Kraftwerke Kaiser KG. Mit der Ent-
scheidung für diese Investition schwamm 
man damals völlig gegen den Strom. Vie-
le Wasserkraftwerke wurden in den 70er- 
und 80er-Jahren stillgelegt, schließlich 
setzte man in jenen Zeiten auf Atomstrom. 
„Es ist völliger Blödsinn, noch in Wasser-
kraft zu investieren, wo wir den billigen 
Atomstrom haben“, zitiert Herbert Kaiser 
Äußerungen von zahlreichen Zeitgenos-
sen. Die beiden Brüder haben dennoch 
mitgemacht. Warum? 

„Das war Hobby, andere gehen jagen. 
Ich hab‘ halt schon als Kind mit Wasserräd-
chen gespielt“, meint Bernhard Kaiser, ganz 
Meister im Understatement. Verdient haben 
die Brüder lange nicht an ihren Kraftwer-

ken. „Wir machen das zum Klosterbruder-
lohn“, lautet die Umschreibung. Sie haben 
vielmehr für den ersten Kredit eine Hypo-
thek von 250 000 D-Mark auf ihr Haus auf-
genommen und es sei schwierig gewesen, 
den Kredit überhaupt zu bekommen, erklä-
ren sie. Die Zeiten haben sich verändert: 
Beim Wasserkraftwerk am Neumagen zwi-

schen Staufen und Münstertal, das 2015 den 
Betrieb aufnahm und Strom für 400 Haus-
halte liefert, finanziert eine Bürger-Energie-
Genossenschaft ein Drittel der Investitions-
summe, für die Kraftwerkbauer ein neues, 
aber durchaus attraktives Modell.

Firmensitz ist das Wohnhaus
„Mir sin‘ Rentner, mir ham es nicht mehr 
ganz so streng“, sagt Bernhard Kaiser, 68, 
auf die Frage nach der Betriebsstruktur 
und dem Firmensitz der Kaiser Kraftwer-
ke KG. Firmensitz ist ein kleines Büro im 
Wohnhaus von Bernhard und Barbara Kai-
ser in Todtnau. Mitarbeiter gibt es keine, 
außer Barbara Kaiser, die „das Kaufmän-
nische“ macht. Einen Internetauftritt auch 
nicht. Sohn Thorsten und die Schwieger-
tochter arbeiten stundenweise im Betrieb 
mit und natürlich Bruder Herbert Kaiser, 
der Mann nach außen. Die beiden Brü-
der Herbert und Bernhard Kaiser haben 
eine feste Arbeitsteilung. Der 73-jährige 
Herbert Kaiser kümmert sich um das Ge-
nehmigungsverfahren, Behörden, Öffent-
lichkeitsarbeit und Finanzierung. Natürlich 
auch von zuhause aus. Im Hauptberuf war 
er Realschullehrer für Mathe und Musik. 
Bernhard Kaiser ist der „Mann im Hinter-
grund“, wie er sich selbst nennt. Er war als 
Konstrukteur im Maschinenbau tätig und 
ist für alle technischen Fragen in Sachen 
Kraftwerksbau zuständig. 

Von seinem kleinen Büro aus über-
wacht, plant und verwaltet Bernhard Kai-
ser die neun Wasserkraftwerke in Todtnau, 
Oberried, Kirchzarten und Tegernau im 

Hartnäckig und  
unbeirrbar
Wasserkraftpioniere aus Todtnau
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Gabriele Hennicke

Tüftler, Pioniere 

und Originale 

aus dem Schwarzwald

      Jenseits 
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Von Gabriele Hennicke

Typische Schwarzwälder Sturköpfe, 
das sind Bernhard und Herbert Kai-
ser aus Todtnau, beide längst im Ren-
tenalter. Sie  setzen seit fast 40 Jahren 
auf Strom aus Wasserkraft, knüpfen 
damit an vorindustrielle Zeiten an, 
sind heute Wasserkraft-Pioniere im 
Südschwarzwald und betreiben neun 
Wasserkraftwerke. In einer Zeit, als 
man auf Atomkraftwerke baute, ent-
schlossen sich die Brüder für einen an-
deren Weg. Aus Überzeugung.

Kleinen Wiesental. 1,2 Millionen Kilowatt-
stunden Strom hat das Wasserkraftwerk 
am Neumagen 2016 produziert. „Trotz der 
anhaltenden Trockenheit in der zweiten 
Jahreshälfte ist das immer noch ein gutes 
Ergebnis“, sagt Bernhard Kaiser zufrieden. 
Mit einer Nennleistung der Turbine von 
420 Kilowatt und einer Investitionssumme 
etwa 2,4 Millionen Euro ist es das jüngste, 
aber bei weitem nicht das größte Wasser-
kraftwerk im Besitz der Kaiser Kraftwerke. 
Das größte der derzeit zehn Kraftwerke am 
Rotbach beim Hirschsprung im Höllental 
hat eine Leistung von 800 Kilowatt. Und na-
türlich sind weitere Kraftwerke in Planung, 
doch das dauert, manchmal viele Jahre. 

Man braucht langen Atem
Herbert Kaiser kann ein Lied davon sin-
gen, wie mühsam sich der Grunderwerb 
und der Genehmigungsprozess gestalten 
können. Hartnäckig, unaufgeregt und 
gleichzeitig unbeirrbar wie Herbert Kai-
ser muss man sein, wenn man sich dem 
Genehmigungsverfahren für ein Wasser-
kraftwerk aussetzt. Und man braucht ei-
nen sehr langen Atem. Fünfzehn Jahre von 
den ersten Kontakten bis zur Umsetzung 
hat es gedauert, bis schließlich die was-
serrechtliche Genehmigung für das Neu-
magen-Kraftwerk vorlag. Herbert Kaiser 
berichtet von unzähligen Gesprächen mit 
den beteiligten Gemeinden, dem Landrat-
samt, den Grundstückseigentümern und 
den Stadtwerken Müllheim-Staufen. Eine 
ganz besondere Situation habe sich beim 
Bau des Wasserkraftwerks am Osterbach 
bei Kirchzarten ergeben, berichtet Herbert 
Kaiser schmunzelnd. Die Ausleitung nach 
dem Turbinenhaus sei auf Privatgrund von 
Nikolaus von Gayling, dem Besitzer des 
Ebneter Schlosses in Freiburg erfolgt. Den 
Zugang zum Schlossherrn habe er über die 
Musik bekommen, sagt Kaiser. „Sie kom-
ponieren mir ein Streichquartett, das ich 
im Schloss aufführen kann, dann bekom-
men Sie meine Unterschrift“, habe von 
Gayling gefordert. Man wurde handelsei-
nig. „Dann hab ich mich halt drei Wochen 
hingehockt und das Quartett geschrieben, 
natürlich war ich dann auch bei der Ur-
aufführung dabei und die war ein tolles 
Erlebnis“, erinnert sich Herbert Kaiser. 

Dies ist eine von 16 Geschichten aus 
dem Buch „Jenseits von Bollenhut und 
Kuckucksuhr“ von Gabriele Hennicke. 
Sie schreibt Reportagen über Land 
und Leute, über das, was Menschen 
antreibt und bewegt: Auf dem Os-
pelehof in Hinterzarten kommt Kos-
metik aus dem Kuhstall. In Münstertal 
leben die letzten Köhler. Auf dem 
Schauinsland gibt es eine Zwergschu-
le. Am Tuniberg geht ein Winzer auf 
Trüffelsuche. Musiker aus aller Welt 
pilgern zum Geigenakupunkteur. Mar-
tin Wangler belebt das alte Schwarz-
wälder Kultspiel Cego. Ein Historiker 
entschlüsselt steinerne Rätsel am 
Schluchsee. Die Nationalpark-Range-
rin kennt die Nistplätze der Wander-
falken.

Jenseits von Bollenhut und Kuckucksuhr
Tüftler, Pioniere und Originale aus dem 
Schwarzwald  
von Gabriele Hennicke
128 S., zahlr. Abb., Pb., 14,90 €
ISBN 978-3-7930-5132-9

 Der Generator ist das Herzstück des neuen 
Wasserkraftwerks am Neumagen bei Staufen

 Bernhard und Herbert Kaiser an einem  wieder instandgesetzten Wasserkraftwerk in Todtnau
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Und, ist das nun für diese Jahreszeit viel 
oder wenig?
Wingering: Das ist sehr wenig. So wenig 
Wasser gab es in den 63 Jahren, seit dem die 
Schüttung dieser Quelle gemessen wird, nur 
zweimal, und das war 1972 und 1993. Das 
kann ich hier aus meinen Unterlagen sehen. In 
guten Zeiten bringt diese Quelle im Sommer 
gut 1 Liter pro Sekunde, also das Sechsfache.

Wie war das Jahr 2017 bisher?
Wingering: 2017 war für den Hydrologen 
bisher ein sehr interessantes und spannen-
des Jahr. Es hat ja ganz miserabel angefan-
gen, der Grundwasserstand war im Winter so 
niedrig, wie sonst im Sommer. Solche Verhält-
nisse gab es in den über 100 Jahren, seit wir 
Aufzeichnungen haben, nicht. Unsere große 
Sorge war zu diesem Zeitpunkt, dass sich das 
Grundwasser bis zum Sommer nicht erholt. 
Denn im Winter füllt sich der Grundwasser-
speicher normalerweise und im Sommer wird 
das Grundwasser verzehrt: von den Pflanzen 
und den Fließgewässern sowie durch die 
Verdunstung und natürlich verbraucht der 
Mensch im Sommer mehr. Gott sei Dank gab 
es im Jahresverlauf immer wieder Nieder-
schläge, sonst hätten wir enorme Konsequen-
zen für Flora und Fauna hinnehmen müssen. 
Die Niederschläge im Jahresverlauf waren für 
das Grundwasser allerdings nicht oder nur 
marginal relevant, aber ein Segen für die Flüs-
se und die Vegetation. 

Im September hat es nun schon öfter 
geregnet. Hilft dieser Regen?
Wingering: Es ist gut, dass es in Zeiten 
mit geringen Grundwasservorräten immer 
wieder regnet, aber der heutige Regen hilft 
nur den oberirdischen Gewässern und der 
Vegetation. Wir brauchen einen wochen-
langen Landregen, um die Grundwasser-
neubildung anzustoßen. Zuerst muss sich 
allerdings der Bodenwasserspeicher wieder 
auffüllen, der ist momentan leer. 

Wie war denn die allgemeine Entwicklung 
der Quellschüttungen und der Grundwas-
serstände in den letzten zehn Jahren?
Wingering: Die Entwicklung in den letz-
ten zehn Jahren war deutlich und eindeutig 
rückläufig. Das liegt im Wesentlichen an der 
Entwicklung der Niederschläge. Seit 2003 
sind die Niederschläge unterdurchschnitt-
lich, ganz extrem trocken waren die Jahre 
2003 und 2015.

Welche Folgen hat der Rückgang von 
Quellwasser und Grundwasser für das 
Trinkwasser?
Wingering: Aufs Trinkwasser hat dieser 
Rückgang keine erheblichen Auswirkun-
gen. Mehr als 99 Prozent der Bevölkerung 
wird übers öffentliche Netz versorgt, falls 
es da zu einzelnen Engpässen kommen 
sollte, haben viele Betreiber der Wasserver-
sorgung Verbundnetze aufgebaut, die die 
Versorgung sicherstellen. Auch die Fern-
wasserversorgung, zum Beispiel mit Boden-
seewasser, funktioniert. Einzelne Höfe im 
Außenbezirk und Ortsteile, die auf kleine 
Quellen angewiesen sind, werden zuneh-
mend Probleme haben und vermutlich öfter 
Wasser auf Rädern brauchen. 2015 hat ge-
zeigt, wer anfällig ist.

Gibt es andere gravierende Folgen der 
zunehmenden Trockenheit?
Wingering: Kleinere Flüsse und Gewässer 
und Feuchtbiotope werden öfter trocken 
fallen und länger in Mitleidenschaft gezo-
gen werden. Dann ist für bestimmte Tie-
re und Pflanzen der Lebensraum bedroht, 
denken Sie nur an die Fische. Landwirte 
müssen mehr beregnen, dies führt dazu, 
dass der Grundwasserpegel weiter sinkt. 
Das ist ein Teufelskreis. 

Wie können wir gegensteuern?
Wingering: Gegen Wetter und fehlende Nie-
derschläge können wir nichts tun, da haben 

wir keine Schraube, an der wir drehen 
können. Es ist noch zu früh, um zu sagen, 
ob der Klimawandel an den rückläufigen 
Grundwasserverhältnissen schuld ist, aber 
vieles spricht dafür. Wichtig ist, dass wir 
unsere Quellfassungen pflegen, damit kein 
Wasser verloren geht, vielleicht auch dar-
an denken, stillgelegte Quellen zu reakti-
vieren. Wir können neue Quellen fassen 
und neue Brunnen bohren, wo es bislang 
nicht nötig war. Wichtig ist auch die Ver-
netzung der Versorgungsstrukturen und die 
Fernwasserversorgung. Auch Maßnahmen, 
die dem Hochwasserschutz dienen, die-
nen dem Grundwasser. Das bedeutet kei-
ne Kahlschläge, möglichst wenig Flächen 
versiegeln, Flussläufe renaturieren und so 
weiter.

Das Gespräch führte Gabriele Hennicke.

Quellschüttungen und Grund- 
wasserstand deutlich geringer
Grundwasserexperte Michael Wingering zur  
Situation von Quellen und Grundwasser

Es regnet kräftig. Mit einem Dreikantschlüssel öffnet 
Grundwasserexperte Michael Wingering von der LUBW, 
der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Würt-
temberg den schweren Deckel der Quellfassung 1 Dottingen am Rande der 
Weinberge des Castellbergs. Er steigt die Metalltreppe hinunter zu dem kleinen 
Wasserbecken, in das sich das Wasser der Quelle ergießt. Mit einer Stoppuhr 
ermittelt er, wie lange es dauert, bis der 10-Liter-Eimer voll ist. Genau eine Minu-
te dauert das, was eine Schüttung von 0,16 Liter pro Sekunde bedeutet. 

  
Michael Wingering, 51, ist Grund-
wasserexperte bei der LUBW, Lan-
desanstalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz Baden-Württemberg in 
Karlsruhe. Seit 1989 ist er zuständig für 
die Beobachtung und Bewertung des 
Grundwassers in Baden-Württemberg. 

Die LUBW unterhält in Baden-Würt-
temberg ein Netz mit 3 000 Messstel-
len, darunter 2 500 Grundwasserpegel 
und 500 Quellen. 100 repräsentative 
Messstellen bilden die Grundlage für 
eine monatliche Berichterstattung, die 
man unter http://guq.lubw.baden-
wuerttemberg.de abrufen kann. 

 Blick auf Istein und zum Isteiner Glotz

In dem kleinen Dorf Huttingen 1  star-
tet diese aussichtsreiche Wanderung beim 
Sportplatz. Die gelbe Raute weist den Weg 
in Richtung Westen zu einem Schotterweg 
und am Verzweig wandern wir links zum 
Festungswaldweg. Dieser leitet kurvenreich 
zu einem weiteren Fußballplatz, wo wir uns 
dem breiten Weg zuwenden. Auf dem Grün-
berg angekommen, schreiten wir in Richtung 
Südwesten hinab zum Rand des Weinanbau-
gebiets. Hier biegen wir scharf rechts ab und 
haben nach dem lichten Waldstück einen fa-
mosen Blick hinab zum Rhein. Hoch überm 
Isteiner Klotz 2  wandern wir zunächst links 
und gehen gleich rechts hinab zu dem brei-
ten Weg, der mühelos durch den gepflegten 
Weingarten und zum Weingut Reingerhof 
führt. Wir folgen dem Teerweg in Richtung 
Südosten durch das Rebland und wenden 
uns an der Kreuzung nach rechts. Nach ein 
paar Metern bereits biegen wir links ab und 
folgen der gelben Raute hinab in ein klei-
nes Tal. Dort kreuzen wir einen Fahrweg 
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Über Istein und Efringen-Kirchen

Wegepunkte:
Huttingen Sportplatz 1 , 382 m
Isteiner Klotz 2 , 320 m
Kirschenanlage 3 , 365 m
Überm Kalkwerk 4 , 366 m
Am Tannenrain 5 , 360 m
Panoramatafel Schafberg 6 , 352 m

Anfahrt: A5 Abfahrt Efringen-Kirchen, links 
nach Kleinkems und kurz vor Blansingen 
scharf rechts nach Huttingen.
Ausgangspunkt: Huttingen Sportplatz, 
382 m, Parkplatz, Busanschluss im Dorf.
Dauer: 2.30 Std.
Länge: 7,4 km 
Höhenunterschied: ca. 180 m.
Markierung: Gelbe Raute, Markgräfler Wii- 
wegli, Himmelreich Jakobusweg, Panorama-
weg Schafberg, teilweise unmarkiert.
Anforderungen: Wunderschöne Wein-
wanderung.

Einkehr: Reingerhof und Huttingen.
Wanderkarte: Wanderkarte des Schwarz-
waldvereins, Grüne Serie, Wanderkarte 
Südliches Markgräflerland, 1:35.000. 

Das Markgräflerland eignet sich an 
schönen Herbsttagen besonders 
zum Wandern. Bei Istein und Efrin-
gen-Kirchen wird neben dem Wein-
bau zusätzlich auch noch Kirsch- und 
Apfelanbau betrieben. Der faszi-
nierende Weitblick vom Schafberg 
reicht weit ins Schweizerland und an  
klaren Tagen sogar bis zu den Alpen. 
Der „Panoramaweg Schafberg“ führt 
durch die Weinlage des Efringer Öl-
bergs. Er verbindet die Aussicht mit 
wissenswerten Informationen über 
den Weinbau.

Obstbaum- und Weinwanderung im Markgräflerland

Der Musikschulleiter verfasst Wander-
bücher im Bergverlag Rother.
Er ist ausgebildeter Wanderführer und 
Mitglied im Schwarzwaldverein.

Martin Kuhnle

und steigen gegenüber zu dem Hohlweg 
bergan. Nach dem Anstieg gelangen wir zur 
Kirschenanlage 3  und erreichen zeitgleich 
das bekannte Markgräfler Wiiwegli. Auf dem 
Römerweg folgen wir den gelben Trauben 
in der roten Raute nach rechts. Umgeben 
von Wald, Acker- und Rebland schreiten wir 
zum Standortpfosten Überm Kalkwerk 4 . 
Wir halten zunächst die Richtung bei und 
genießen nach einer Linkskurve, beim gro-
ßen Holzkreuz auf dem Schafberg (387 m), 
den weiten Ausblick nach Efringen-Kirchen, 
Weil am Rhein und Basel. Beim Wegweiser 
Am Tannenrain 5  verlassen wir das Wii-
wegli und marschieren, erneut der gelben 
Raute folgend, rechts hinab. Mehrere Wal-
nussbäume stehen stolz am Wegrand, dann 
entdecken wir bei einer hölzernen Sitzbank 
einen Rechtsabzweig, der schnurstracks in 
den Weinberg führt. Der unmarkierte, gras-
bewachsene Weg leitet westwärts durch die 
aussichtsreiche Reblandschaft, die nur kurz-
zeitig durch ein kleines Waldstück unterbro-
chen wird. Ab der Winzerhütte erfreuen wir 
uns wieder an dem famosen Blick und treffen 
beim heraufführenden Wirtschaftsweg zum 
Panoramaweg Schafberg, dem wir geradeaus 
weiter folgen. Nach wenigen weiteren Schrit-
ten können wir uns an der Panoramatafel 
Schafberg 6  die Aussicht erklären lassen. 
Die nächste Station vermittelt Wissenswertes 
zur Geologie. Wir wandern nach links und 
bewundern ein letztes Mal den Fernblick, 
dann folgen wir dem örtlichen Wanderweg 
rechts hinauf. Von links unten dringen Ma-
schinengeräusche aus dem Kalkwerk zu uns 
herauf. Wir blicken über das Kalkwerk hin-
weg nach Istein, zum Isteiner Klotz und dem 
Grünberg. Auf direktem Wege kommen wir 
neben der gesicherten Abbruchkante wieder 
zum Wegpunkt Überm Kalkwerk 4  und fol-
gen der bereits bekannten Strecke zurück zur 
Kirschenanlage 4 . Das Wiiwegli leitet ne-
ben einer Apfelplantage und dem Friedhof 
zurück nach Huttingen Sportplatz 1 .

WANDERN
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keit und Strecke berechnet und in zusätz-
lichen AG-Stunden die zu laufende Route 
von den Jugendlichen selbstständig geplant. 

Vorbereitungen, Selbstständigkeit  
und Probewanderungen
Mit Hilfe von Probewanderungen in und 
um Donaueschingen werden nicht nur die 
Wanderschuhe der Schülerinnen und Schü-
ler eingelaufen, sondern auch Verhaltensre-
geln geprobt. Das Verhalten in Situationen 
wie: „Sind alle da?“, „Ist das der richtige 
Weg?“, „Wo geht es jetzt lang?“, „Achtung, 
Fahrradfahrer…!“ und vieles mehr wird auf 
diesen Strecken geübt und ritualisiert. Denn 
eins ist sicher: Lehrer und Schüler müssen 
sich in jeder Situation aufeinander verlassen 
können und die Schülerinnen und Schüler 
müssen sich gegenseitig vertrauen. War-
um das wichtig ist? Ziel dieser besonderen 
Tour ist es, den Schülerinnen und Schülern 
Selbstvertrauen, Verantwortungsbewusst-
sein und Durchhaltevermögen nahe zu 
bringen. Es soll gerade nicht die Aufgabe 
der begleitenden Lehrerinnen und Lehrer 
sein, den Jugendlichen zu sagen, wo es 
lang geht, sondern die Verantwortung wird 
in die Hände der Schüler gegeben. Die Leh-
rer fungieren lediglich als Unterstützer und 
Begleiter. Es ist erstaunlich und erfreulich 
zu sehen, wie die Jugendlichen von Tag zu 
Tag mehr in ihre Rollen hineinwachsen und 
im Laufe des langen Weges zu verantwor-
tungsbewussten, eigenständigen und vor 
allem teamfähigen Wanderern werden. Wer 
einmal dabei gewesen ist, weiß, wie phäno-
menal dieses gemeinsame Erlebnis ist. Die 
Jugendlichen wachsen als Gruppe zusam-
men, geben aufeinander Acht, finden sich 
zurecht und vor allem: Sie verlieren das Ziel 
niemals aus den Augen! 

Höhen und Tiefen – was uns nicht  
umbringt, macht uns stark!
Trotz Höhen und Tiefen, nicht auf dem Weg 
durchs Gebirge, sondern auch hinsichtlich 
der emotionalen und physischen Belastung, 
lassen sich die Jugendlichen nicht entmuti-
gen. Sie unterstützen sich gegenseitig, trös-
ten, trocknen Tränen des Heimwehs und 
wissen sich stets zu beschäftigen – ohne 
Handy, Internet und Fernsehen. Selbst nach 
beträchtlichen 30 Kilometer-Tagestouren 
sind die jungen Gemüter noch nicht er-
schöpft. Vermutlich würde unsereins ziem-
lich erledigt endlich die Beine hochlegen 
wollen. Doch die jungen Wandersleute 
spielen auf Wegen und Wiesen die restliche 
Zeit des Tages Fußball, Frisbee, Federball- 
stets auf der Suche nach neuen Heraus-
forderungen. Und was könnte mehr Spaß 
machen, als ein kleiner Wettkampf mit den 
Begleitlehrern? Die Abendsonne wird also 
für weitere sportliche Aktivitäten genutzt – 
von Müdigkeit keine Spur.

Generationsübergreifend –  
eine Trekkingfamilie entsteht
Zwischenzeitlich ist die Westweg-Wande-
rung zu einem jahrgangsübergreifenden 
Projekt herangewachsen. Es läuft nicht nur 
die jeweils siebte Klasse der Schule durch 
Nord- und Südschwarzwald, nein, sie wird 
in einzelnen Etappen unterstützt und be-
gleitet von der letztjährigen, ja sogar von 
der inzwischen neunten Klasse der Real-
schule. Mit großer Begeisterung sind die 
Schülerinnen und Schüler immer wieder für 
das Naturerlebnis Wandern zu begeistern. 
Dies zeigte auch die zehnjährige Jubilä-
umswanderung vergangenen Sommer. Hier 
wanderten mehrere Schülergenerationen 
an einem kühlen Sommersonntag über den 
Feldberggipfel – 200 an der Zahl. So bleibt 

die Westweg-Trekkingtour ein ganz beson-
derer Ausflug, einer, der über Jahre hin-
weg zusammenschweißt. Freundschaften 
im und für das wahre Leben werden hier 
geschlossen, die Trekkingklasse freut sich 
aber auch sehr über viele neue Freunde. 

Sponsoring & Kooperationen
Ein solches Projekt finanziert sich nicht 
von alleine. Zum einen sind es die Eltern, 
die die Kosten auf sich nehmen, um ihren 
Kindern diese einmalige Chance zu ermögli-
chen. Hierbei versuchen jedoch die Jugend-
lichen selbst ihren Beitrag zu leisten. Durch  
Kuchenverkäufe, Weihnachtsmarktaktio-
nen, Kooperation mit der Schülerfirma und 
anderen Projekten. Zum anderen sind es 
aber auch unzählige Sponsoren, die dieses 
deutschlandweit einzigartige Projekt Jahr 
für Jahr mit kleinen und großen Sach- oder 
Geldspenden großzügig unterstützen. Wei-
tere Details bietet die Homepage der Trek-
kingklasse. 

Die Kooperation mit dem Schwarzwald-
verein begleitet uns nun schon viele Jahre. 
So freut sich die Trekkingklasse stets über 
Besucher und Begleiter während ihrer Tour, 
über Gespräche mit Schwarzwaldexperten 
und den generationsübergreifenden Aus-
tausch bei einer gemeinsamen Liebe: dem 
Wandern in der Heimat. Die Trekkingklasse 
der Realschule Donaueschingen freut sich, 
auch in Zukunft mit dem Schwarzwaldver-
ein Donaueschingen eng zu kooperieren.

Mit viel Wagemut und einem großen 
Vertrauensvorschuss gegenüber den 
Schülerinnen und Schülern einer sieb-
ten Klasse wurde vor zehn Jahren die 
sogenannte Trekkingklasse an der 
Realschule Donaueschingen ins Le-
ben gerufen. 

Im Laufe der Jahre hat sich diese als ei-
genständige Profilklasse fest etabliert. Mit 
viel Herzblut und Engagement treiben der 
Mathe- und Techniklehrer Herr Gottschling 
und seine Teamkollegin Anneke Telkämper 
(Sport, Englisch und Deutsch) das deutsch-
landweit einzigartige Projekt Jahr für Jahr 
voran. Nur wer zu hundert Prozent von 
einem solchen Projekt überzeugt ist, kann 
diese Mammutaufgabe auf sich nehmen 
und mit den Schülerinnen und Schülern ge-
meinsam meistern. Die Früchte dieses En-
gagements sind so reichhaltig, dass daraus 
stets neue Energie geschöpft werden kann. 

320 Kilometer entlang des Westweges
Was aber ist eigentlich die Trekkingklasse 
und was genau macht sie so besonders?

Jedes Jahr läuft die jeweilige Trekking-
klasse eines siebten Jahrgangs am Ende des 

Schuljahres in 16 Tagen den ge-
samten Westweg. Im Nordschwarz-
wald (Pforzheim) beginnend, über 
die Hornisgrinde und entlang des 
Mummelsees geht es Richtung 
Südschwarzwald über die Gipfel 
von Brend, Feldberg und Blauen 
hinab ins Tal gen Zieleinlauf in 
Basel. Die Tour ist weder einfach 
zu meistern, noch gehört Wan-
dern zur üblichen Freizeitbeschäftigung von 
Jugendlichen. Doch diese 30 jungen Men-
schen stellen sich der Herausforderung mit 
viel Begeisterung. Von Motivationslosigkeit 
keine Spur – wer dabei ist, steckt voller 
„Wanderdrang“. Tag für Tag. Kilometer für 
Kilometer. 

Der Bildungsauftrag
16 Tage unterrichtsfrei, wie geht denn so-
was? Diese Frage ist wohl die meist ge-
stellte. Doch man wundert sich. Was die 
Schülerinnen und Schüler in diesen Tagen 
lernen, kann kein Schuljahr fassen. Ganz 
nach dem Motto „Lernen fürs Leben“ wird 
das gegenseitige Vertrauen, der Zusam-
menhalt, die Ausdauerfähigkeit bei der 
Verfolgung eigener Ziele, die Selbstständig-
keit ebenso wie die Teamfähigkeit tagein, 
tagaus „nebenbei“ gelernt. Zur Freude der 
Eltern können die Jugendlichen spätestens  

nach der ersten Woche alle ihr Bett selbst 
beziehen, sich Pausenbrote schmieren 
und zweimal täglich unaufgefordert die 
Zähne putzen und sich waschen. Ordnung 
und Sauberkeit sind ein Muss, wenn man 
sich zu sechst, acht oder auch mal im Mas-
senlager zu zwölft ein Zimmer teilen muss 
und ganz nebenbei noch zwischen zwölf 
Koffern Parcour laufen soll. Selbstverständ-
lich können auch Bezüge zum Bildungs-
plan gezogen werden: im Englischunter-
richt wird ein „Trekkingdiary“ angelegt, 
im Deutschunterricht ein Wanderführer 
in Projektarbeit erstellt oder Berichte für 
Zeitungen geschrieben. Im Sportunterricht 
kann Fitness und Ausdauer auf das finale 
Vorhaben traininert werden, die Kreativität 
der Schülerinnen und Schüler wird bei der 
Gestaltung der Trekking-T-Shirts unter Be-
weis gestellt. Im Matheunterricht werden

Wagemut und  
Vertrauen sind 
das A & O
Die Trekkingklasse der Realschule Donau- 
eschingen läuft seit zehn Jahren den Westweg

Von Anneke Telkämper

 Glücklich am Ziel!

 
Info

www.trekkingklasse.de
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Tourendauer: 7 Tage
Gesamtentfernung: ca. 400 km, 
erklommene Höhenmeter ca. 3 900  
Bahnanschluss: Viele Ferienorte längs 
der Radroute können problemlos mit 
der Bahn erreicht werden, Fahrrad-
transport in Regionalzügen möglich.
Etappenwahl: Die Route kann be-
liebig gestaltet werden, da unterwegs 
zahlreiche Übernachtungs- und Ein-
kehrmöglichkeiten bestehen. Es beste-
hen Kombinationsmöglichkeiten mit 
anderen ebenfalls landschaftlich inter-
essanten Radstrecken wie Chiemsee-
Radrundweg, Bodensee-, Lechtal-, Isar-, 
Inn- oder Tauern-Radweg.
www.fahrrad-tour.de/Koenigssee-
radweg/UebKoenigsseeRadweg.htm
www.bodensee-koenigssee-radweg.
de/wissenswertes

Zehn radbegeisterte Mitglieder des 
Schwarzwaldvereins Lörrach unter-
nahmen im Juni unter der Führung 
von Günther Lenz eine siebentägige 
Radtour längs des legendären Boden-
see-Königssee-Radweges. Startpunkt 
war der Königssee. 

Frühmorgens ging es mit einem Kleinbus 
von Lörrach über Zürich und Bregenz in 
das etwa 100 Kilometer südöstlich von 
München gelegene Traunstein. Unsere 
Fahrräder begleiteten uns während dieser 
Fahrt in einem Gepäckanhänger. Am frü-
hen Nachmittag erreichten wir unser Hotel 
in Traunstein, es regnete und die umliegen-
den Berge waren im Nebel verhüllt. Dem-

entsprechend gering war bei uns die Be-
geisterung, nun, wie ursprünglich geplant, 
unsere Radtour am Königssee zu starten 
und von dort die etwa 60 Kilometer lange 
Strecke zurück nach Traunstein zu radeln. 
Dies war natürlich schade, da wir somit 
auf die ersten Highlights dieser Radtour 
verzichten mussten, wie den Königssee 
mit seiner beeindruckenden Bergkulisse 
sowie die bekannten Touristenziele Berch-
tesgaden und Bad Reichenhall. Als Ersatz 
zur ausgefallenen ersten Etappe bot sich 
dafür ein ausgiebiger Rundgang durch die 
wunderschöne Altstadt von Traunstein an. 
Das Zentrum bildet der Stadtplatz, der von 
zahlreichen Barockhäusern flankiert wird, 
die den einstigen Wohlstand, hervorgerufen 
durch den früher rege getätigten Salzhan-
del, noch heute widerspiegeln. 

Chiemsee mit Fraueninsel
So verregnet der Anreisetag auch war; der 
Folgetag entschädigte uns dafür mit einem 
strahlend blauen Himmel. Etappenziel für 
diesen Tag war das westlich von Traunstein 
gelegene Bad Feilnbach. Auf dem Weg dort-
hin passiert man den Chiemsee; leider streift 
der offizielle Radfernweg diesen See nur am 
Rande bei der Gemeinde Bernau. Glückli-
cherweise bestehen allerdings im Verlauf des 
Bodensee-Königssee-Radweges verschie-
dene interessante Anschlussmöglichkeiten, 
wie beispielsweise der Chiemsee-Rundweg. 
Kurzentschlossen wichen wir also von der 
offiziellen Wegstrecke ab und fuhren über 
Nußdorf zum bekannten Ferienort Chie-
ming am Ostufer des Chiemsees. Von hier 
ging es meistens in Ufernähe immer dem 
See entlang, wobei sich zahlreiche traum-

Längs des Bodensee- 
Königssee-Radweges
Schwarzwaldverein Lörrach auf Rädern unterwegs

Von Detlef Kalweit

hafte Blicke über den See und die Chiem-
gauer Alpen boten. Gegen Mittag erreichten 
wir den Ferienort Gstadt am Chiemsee, von 
dem aus Fährverbindungen zur Frauen- und 
Herreninsel bestehen. Wir entschieden uns 
für einen Besuch der Fraueninsel mit ihrer 
bekannten Benediktinerinnen-Abtei Frauen-
wörth. Die Abtei ist zwar für Tagestouristen 
nicht frei zugänglich, allemal sehenswert 
sind allerdings die Blicke in den Klostergar-
ten und die teilweise verträumt wirkenden 
Gärten der umliegenden Pensionen und 
Künstlerateliers. Nach dem Inselrundgang 
ging es anschließend wieder zurück aufs 
Festland. Über Priem radelten wir weiter in 
Richtung Bernau, wo wir wieder auf den of-
fiziellen Bodensee-Königssee-Radweg stie-
ßen. In einer Genusstour ging es dann durch 
den südlichen Chiemgau unserem Etappen-
ziel, Bad Feilnbach, entgegen. 

Erst die Steigung, dann der Genuss
Auf der nächsten Etappe hieß es, einen 
längeren Steigungsabschnitt zu meistern, 
nämlich die 19 Kilometer entfernt gelegene 
Gemeinde Elbach zu erreichen. Insbeson-
dere die Radler mit konventionellen Fahr-
rädern, die diesen Anstieg allein mit Mus-
kelkraft bewältigen mussten, kamen hierbei 
ganz ordentlich ins Schwitzen. Nach einem 
kurzen Zwischenstopp in Elbach mit seiner 
imposanten und weithin bekannten Pfarr-
kirche St. Andreas ging es dann weiter un-
serem Etappenziel Schliersee entgegen. Da 
wir schon gegen Mittag unser Übernach-
tungsquartier erreichten, blieb noch genü-
gend Zeit für einen Rundgang durch die 
gleichnamige Gemeinde und für eine ge-
mütliche Mittagspause direkt am See. Hier-
nach umrundeten wir auf einem bequemen 
Uferweg den Schliersee, wobei sich uns 
herrliche Blicke auf den See und die umlie-
genden bayerischen Voralpen boten. Abge-
rundet wurde dieser Genusstag durch ein 
herrlich erfrischendes Bad im Schliersee.

Nach dieser eher erholsamen Etappe ging 
es am nächsten Tag ins 60 Kilometer ent-
fernte Kochel am See. So radelten wir zu-
nächst über Gmund am Tegernsee im recht 
hügeligen Gelände in die Kreis- und Kur-
stadt Bad Tölz. Hier legten wir eine längere 
Mittagspause ein. Das Ortszentrum bildet 
die Marktstraße, die von zahlreichen baro-
cken Patrizierhäusern mit ihren kunstvollen 
Lüftlmalereien gesäumt wird. Das gesamte 
Häuserensemble ist einfach traumhaft und 
lieferte bereits mehrmals die Kulisse für 
verschiedene Fernsehfilme. Dementspre-
chend fiel uns die Weiterfahrt bei diesem 
Anblick nicht ganz leicht. Aber am späten 
Nachmittag wartete das nächste Highlight 
auf uns, das weltbekannte Kloster Bene-
diktbeuern, eine ehemalige Benediktiner-
abtei. Schon von weitem dienten uns die 
zwei markanten Zwiebeltürme dieses riesi-
gen Gebäudekomplexes zur Orientierung. 
Neben dem großzügig angelegten Innenhof 
beeindruckte vor allem die imposante ba-
rocke Basilika mit ihren üppig vergoldeten 
Verzierungen. Vom Kloster Benedikbeuern 
war es nun nur noch ein Katzensprung zu 
unserem Etappenziel Kochel am See.

Auf den Spuren des Blauen Reiters
Am folgenden Tag starteten wir bei Regen 
in Richtung Kochel- und Walchensee. Die-
se grandiose Landschaft, die Anfang des 20. 
Jahrhunderts verschiedene Maler der „Blau-
en Reiter“-Künstlergruppe zu bekannten 
Gemälden inspirierte, verhüllte sich leider 
vor unseren Augen. Glücklicherweise klarte 
im Laufe des Vormittags der Himmel auf, 
so dass wir nun endlich die Garmischer 
Bergwelt im Sonnenlicht bewundern konn-
ten. Die Weiterfahrt auf kaum befahrenen 
Landsträßchen durch das Murnauer Moos 
mit seiner eigenwilligen Landschaft wur-
de geradezu zu einem Genuss, bis wir die 
sogenannte Königsstraße erreichten. Der 
Name weckte hohe Erwartungen, aber in 

der Realität handelte es hierbei um einen 
äußerst holprigen Schotterweg. Auf dieser 
recht abenteuerlichen Strecke, auf der auch 
die Elektroräder gefordert wurden, quälten 
wir uns die nächsten Kilometer, so dass alle 
Teilnehmer froh waren, nach diesem Ab-
schnitt wieder auf befestigten Landstraßen 
unserem heutigen Etappenziel, Schwangau, 
entgegen radeln zu können. 

Bei herrlichem Wetter ging es am nächs-
ten Morgen weiter nach Füssen, begleitet 
vom bezaubernden Anblick des Märchen-
schlosses Neuschwanstein. Hier bot sich 
natürlich ein Rundgang durch die mittelal-
terliche Altstadt mit seinen schönen Brun-
nen und romantischen Winkeln an. Nach 
diesem Zwischenstopp ging es für uns im 
ständigen Auf und Ab weiter durch das 
liebliche Allgäuer Voralpenland nach Im-
menstadt, unserem neuen Etappenziel. 
Auch dieser Ort lädt mit seinen romanti-
schen Gassen und einigen sehenswerten 
Gebäuden zu einem Stadtbummel ein.

Für uns ging es am nächsten und zugleich 
auch letzten Tag unserer Radtour weiter 
nach Oberstaufen, einem bekannten Som-
mer- und Winterferienort. In der fürs Ostall-
gäu typischen Hügellandschaft radelten wir 
im ständigen Bergauf- und Bergab nach Syr-
genstein mit seinem gleichnamigen Schloss. 
Von hier bot sich uns ein herrlicher Rund-
blick, wobei auch die Berge des Bregenzer 
Waldes bereits in greifbare Nähe rückten. 
Von nun an gab es keine Anstiege mehr zu 
bewältigen und im rasantem Tempo legten 
wir die restlichen 28 Kilometer nach Lindau 
mit seiner romantischen Altstadt zurück. Mit 
zahlreichen Erinnerungen an eine wunder-
schöne Tourenwoche nahmen wir ein we-
nig wehmütig Abschied vom Bodensee. 

Info

 Marktstraße in Bad Tölz      Am Schliersee

 Zwischen Schwangau und Füssen
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N Auf den Spuren von Hannibal  
und Franz von Assisi 
Umbrien-Wanderwoche des Schwarzwaldvereins Lörrach

Der erste Wandertag begann in Sanguineto, 
in der Nähe von Tuoro. In diesem Gebiet 
kämpfte 217 v. Chr. Hannibal gegen die Rö-
mer, und gewann, obwohl er zahlenmäßig 
an Soldaten unterlegen war. Es muss eine 
schreckliche Schlacht gewesen sein, denn 
die Legende sagt, dass der See rot vom Blut 
der gefallenen Krieger war. Schautafeln am 
Wegesrand erläutern den Kampfhergang. Wir 
wanderten zuerst durch Olivenhaine und 
eine Zypressenstrasse, dann bergauf durch 
duftende Macchia. Auf dem Monte Gualand-
ro mit einem mächtigen Castello belohnte 
uns die wunderschöne Aussicht auf die land-
wirtschaftlich genutzte Ebene und den Lago 
di Trasimeno. Der weitere Weg brachte uns 
an die Grenze zwischen der Toscana und 
Umbrien, wieder mitten durch die mediterra-
ne Macchia, verschiedene Eichenarten, Erd-
beerbäumen und Pinien, dabei wurden uns 
rechts und links Ausblicke in die abwechs-
lungsreiche Landschaft geboten. Nach dem 
Höhenweg führte uns der felsige, steile Pfad 
wieder nach Sanguineto, wo uns im Garten 
eines Agritourismo mit herrlicher Aussicht ein 
Vesper aus einheimischen, selbst hergestell-
ten Zutaten köstlich schmeckte.

Beim Lago Trasimeno
In Fontignano begann die nächste Wande-
rung, immer etwas aufsteigend durch terras-
senartig angelegte Olivenhaine und Gruppen 
von Steineichen. Vorbei an einem exklusiven 
Hotel ging es weiter zum Monte Solare. Von 
hier genossen wir die interessante Land-
schaft der Südseite des Lago di Trasimeno. 
Bei der Chiesa di Montali stärkten wir uns 
mit Rucksack-Vesper für den Abstieg nach 
Fontignano. Ein Grollen am Himmel ließ 
das Tempo der Wandergruppe etwas anstei-
gen. Unser Bus stand bereit und brachte uns 
nach Panicale, einem mittelalterlichem Ort 

mit Stadttoren und engen Gassen. Bei einer 
Führung in der Chiesa San Sebastian bewun-
derten wir die Wandfresken „Das Martyrium 
des hl. Sebastian“ von Pietro Perugino und 
die „Thronende Madonna“ von Spagna, ei-
nem Perugino-Schüler. Mit dem Zug ging es 
am nächsten Tag nach Perugia, die Haupt-
stadt der Region Umbrien. Ein schweißtrei-
bender Aufstieg in den alten Teil der Stadt 
stand uns bevor, wo wir im Gewölbe des 
Museo-Laboratorio Moretti Caselli bei einer 
sehr interessanten Führung in die Geheim-
nisse der alten Glasfensterherstellung ein-
geweiht wurden. Nachdem wir durch die 
Festungsanlage Rocca Paolina aufgestiegen 
waren, sah man schon bald den Palazzo dei 
Priori und den bekannten Brunnen Fontana 
Maggiore. Durch die Altstadt und über den 
Aquädukt, erreichten wir das Textilmuseum 
Museo-Laboratorio Giuditta Brozzetti. In die-
ser ehemaligen Kirche werden seit 1921 auf 
alten Handwebstühlen Textilien mit Mustern 
aus dem 18. und 19. Jahrhundert hergestellt. 
Die Nachfahrin von Giuditta Brozzetti führte 
uns diese langwierige, beschwerliche Tätig-
keit vor, sie ist einzigartig in Italien. 

Durch Macchia
Ausgangspunkt unserer nächsten Wanderung 
war die Piazza vor der Kirche in Montemeli-
no. Wir nahmen eine ansteigende Sandstraße 
durch Macchia aus überwiegend Eiche, Erd-
beerbaum, blühendem Ginster, Wacholder 
und Heidekraut. Die Sonne schien und wir 
waren froh, als der Aufstieg zum Monte Pen-
na geschafft war und wir mit einem herrlichen 
Ausblick in die Landschaft Richtung Perugia 
und Lago di Trasimeno belohnt wurden. Der 
Weg setzte sich fort mit spektakulärem Pan-
orama über das Lupina- und Mugnano-Tal, 
sowie die Wälder von Marzolana. Nachei-
nem steilen, felsigen Aufstieg erreichten wir 

wieder den Monte Penna und weiter auf dem 
Kammweg über Montesperello durch Misch-
wald unseren Ausgangspunkt. Dort wartete 
in einem sehr gemütlichen Gartenrestaurant 
Pizza, Bruschetta und andere Leckereien auf 
die hungrigen und durstigen Wanderer. Un-
ser Gesang animierte den Besitzer, uns mit 
den Weinen des Gebietes bekannt zu ma-
chen. Es wurde ein sehr lustiger Nachmittag.

Wieder lachte die Sonne vom blauen Him-
mel, als wir in Magione starteten. Auf dem 
schmalen Gratweg durchquerten wir ein Ge-
biet mit Olivenbäumen. Entlang des Weges 
eröffnete sich ein wunderschöner Blick über 
den See und seine Inseln. Ein Pfad führte uns 
vorbei an Pinien und Zypressen. Der Aufstieg 
zum Casa Quarantaia erfolgte über felsige 
und zum Teil stark ausgefurchte Wege. Auf 
einem Panoramaweg ging es zurück. Am letz-
ten Tag besuchten wir Assisi, den Geburtsort 
des Heiligen Franziskus. Ein Teil der Gruppe 
machte sich nach der Besichtigung der Basili-
ca di S. Francesco auf den steinigen Weg zur 
Einsiedelei des Franz von Assisi. Die kargen, 
kleinen Räume – man musste beim Betreten 
den Kopf einziehen – machten einen beson-
deren Eindruck auf uns. Die ganze Einsiedelei 
strahlte eine sehr spezielle Atmosphäre aus.

Uschi Kettner

Schon der Blick vom Balkon des Hotel „Lido“ in Passignano auf den 
„Lago di Trasimeno“ ließ richtige Ferienstimmung bei den Teilneh-
mern an der Umbrien-Wanderwoche aufkommen. 

1  Winterurlaub – Wandern, Langlauf, Abfahrt 
Wanderregion: Südtirol, Seiser Alm 
Samstag, 21. bis Samstag, 28. Januar 2018
Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel 
Die Seiser Alm, die größte Hochalm Europas, liegt 1800 bis 2300 
Meter hoch. Im Angebot: 30 Kilometer gebahnte Wanderwege, 
über 60 Kilometer Loipen und 70 Kilometer Pisten. Wir 
fahren täglich mit der Seilbahn zur Seiser Alm. Die maximal 35 
Teilnehmer machen individuelle Tagesstrecken und übernachten 
im Hotel in Seis am Schlern. 
Kosten: ca. 675 Euro, EZ-Zuschlag 70 Euro, inkl. ÜF, HP, 
Wochenkarte, Pendelbus, geführte Skisafaris, Fahrten vor Ort, 
Reiserücktrittsversicherung.
Anmeldung: Bis spätestens 10. Januar beim Schwarzwaldverein 
Gengenbach, Kurt Besser, Tel. 0 78 03/62 78,  
kurtbesser@t-online.de

2  Zu den Römern im Münsterland und am Rhein –  
Radwanderung 
Wanderregion: Münsterland 
Freitag, 25. Mai bis Samstag, 2. Juni 2018
Schwierigkeitsgrad: mittelschwer
Ein Thema der Radwanderung ist die Römerzeit mit dem Besuch 
der möglichen ehemaligen Schlachtstätte der Varusschlacht bei Kalk- 
riese. Ein weiteres Thema ist der 30-jährige Krieg (1618 bis 1648). 
Es werden die Friedensstädte Osnabrück und Münster besucht. 
Wir radeln von Osnabrück nach Kalkriese durch das Münsterland: 
Münster – Haltern am See – Wesel – dem römischen Xanten den 
Rhein aufwärts bis nach Duisburg. Die maximal 16 Teilnehmer ra-
deln ca. 65 km täglich (Tempo ca. 12 km/h) und übernachten in 
Hotels, Jugendherbergen und Pensionen. 
Kosten: ca. 920 Euro, EZ-Zuschlag 140 Euro, inkl. Anreise, ÜF, 
Eintrittsgeld, Fahrten vor Ort, Reiserücktrittsversicherung, Siche-
rungsschein. 
Anmeldung: Bis spätestens 21. März bei Wilfried Süß,  
Tel. 0 72 49/60 97, E-Mail: wui@online.de

Ferienwanderungen 2018  
des Schwarzwaldvereins

Nichtkommerzielle  

Pauschalangebote

3  Der Meraner Höhenweg
Wanderregion: Texelgruppe, Südtirol, Alpine Trekkingtour
Sonntag, 24. Juni bis Sonntag, 1. Juli 2018
Schwierigkeitsgrad: mittel bis anspruchsvoll, gute Kondition und 
absolute Trittsicherheit sind Voraussetzungen
Der Meraner Höhenweg gilt als einer der schönsten Höhenwege in 
Südtirol. Meran steht für 300 Tage Sonnenschein im Jahr, für Apfel-
haine, Zypressen und Palmen. Hoch über dem Tal lockt den Wan-
derer dagegen die kühle Sommerfrische: ein Höhenweg mit Wald, 
Wiesen und grandiosen Ausblicken über das Meraner Land. Die 9 
bis 12 Teilnehmer bewältigen Tagesstrecken von 6 bis 7 Std. Gehzeit 
(10 bis 18 km), Wandertempo 3,5 bis 4 km/h, min. +/- 800 Höhen-
meter, einmalig +1400 und -1600 Höhenmeter und übernachten im 
Gasthof/Bauernhaus/Alm entlang der Strecke. 
Kosten: ca. 470 Euro, inkl. ÜF, HP, Fahrten vor Ort, Reiserücktritt- 
und Unfallversicherung
Anmeldung: Bis spätestens Mitte/Ende Februar beim Schwarz-
waldverein Höfen/Enz, Günter Volz, Tel. 0 71 52/2 40 01, E-Mail: 
swv-hoefen.volz@t-online.de

4  Zu Fuß über die Alpen
Alpenüberquerung E5, von Obersdorf nach Meran
Wanderregion: Alpengebiet, Bayern-Österreich-Italien/Südti-
rol, von Mittwoch, 11. bis Donnerstag, 19. Juli 2018
Schwierigkeitsgrad: anspruchsvoll, sehr gute Kondition, absolute 
Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und gesunde Verfassung sind Vor-
aussetzungen
Wanderung durch den wilden Sperrbachtobel, traumhafter Aus-
blick vom Mädeljoch über die Lechtaler Alpe, wunderbare Gipfe-
lerlebnisse in fast 3 000 Meter Höhe, die wilden Gletscherriesen 
der Ötztaler Alpen. Diese abwechslungsreiche und spektakuläre 
Alpenüberquerung ist mittlerweile ein Klassiker geworden. Die An-
ziehungskraft dieser Tour liegt im Wechsel und im Gegensatz der 
vielen Landschaften und Vegetationszonen, die wir in einer Woche 
von Nord nach Süd durchwandern. Die 10 bis max. 12 Personen be-
wältigen Tagesstrecken von 8 Std., +/- 1200 Höhenmeter und mehr, 
Wandertempo im Schnitt 3 bis 4 km/h, alpines Gelände. Übernach-
tung in Gasthof/DAV-Hütte/Alm entlang der Strecke.
Kosten: ca. 700 Euro inkl. ÜF, HP, Bus, Fahrten vor Ort, Reiserück-
tritts- und Unfallversicherung
Anmeldung: Bis spätestens Mitte/Ende Februar beim Schwarz-
waldverein Höfen/Enz, Günter Volz, Tel. 0 71 52/2 40 01, E-Mail: 
swv-hoefen.volz@t-online.de

Anreise und Anfahrten vor Ort mit 
dem Bus, öffentliche Verkehrsmittel 
gibt es kaum, Perugia ist mit dem Zug 
ab Passignano erreichbar. Standort: 
Hotel „Lido“, direkt am See, in Passi-
gnano sul Lago Trasimeno, am besten 
Zimmer mit Seeblick buchen. Touren-
infos unter www.lagotrasimeno.de

Info

 Blick auf Assisi 
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 Die Gerolsteiner Dolomiten

38 Wanderinnen und Wanderer, 
hauptsächlich aus dem Murgtal, nah-
men an einer Wander- und Kulturrei-
se teil. Ziel war diesmal die Vulkanei-
fel bei Manderscheid. 

Fast schon traditionell bei Regen stiegen die 
Wanderer am Morgen in Gernsbach in den 
für eine Woche gemieteten Bus. Bei der An-
kunft in Koblenz strahlte jedoch die Sonne, 
gerade recht für die Stadtführung. Anschlie-
ßend ging die Fahrt ins Hotel nach Meer-
feld bei Manderscheid, einem Ort inmitten 
des Meerfelder Maar. Hier, am Westrand 
der Vulkaneifel, tanzt man nicht auf dem 
Vulkan, sondern in ihm. Meerfeld (324 m) 
liegt nämlich inmitten des größten Maarkes-
sels der Eifel am Nordufer des Mosenbergs 
(517 m) in einer kreisrunden Ebene. 

Kratersee durch Niederschläge gespeist
Der erste Wandertag hatte dann bereits ei-
nen Höhepunkt zu bieten: Es ging auf die 
herrliche Mosenbergrunde, eine Tour, die 
in allen Wanderführern als ein Muss be-
schrieben wird, liegt auf der Vulkanrunde 
doch das Naturschutzgebiet Reihenkrater 
Mosenberg und Horngraben. Die Wande-
rer konnten eine geologische Besonderheit 
bestaunen, den Windsborn-Schlackenkegel, 
den einzigen wassergefüllten Vulkankrater 
nördlich der Alpen. Der Kratersee wird 
nicht wie andere Maarseen durch das mi-
neralhaltige Grundwasser der Vulkaneifel, 
sondern nur durch Niederschläge gespeist. 
Wegen des nährstoff- und sauerstoffarmen 
Wassers hat sich an seinen Randzonen eine 
besondere Vegetation mit weiß blühendem 
Fieberklee, rot blühendem Sumpfblutauge 
und Torfmoosen ausgebildet. Die hier le-
benden vom Aussterben bedrohten Libel-
lenarten konnten die Wanderer wegen des 
noch kühlen Vormittags allerdings nicht be-
staunen. Auf der Rückseite des Mosenbergs 
konnten dann die Erscheinungsformen des 
Vulkanismus bestaunt werden, bevor wir 
über schöne Wege den Horngraben mit 
einer beachtlichen Schlucht und das Flüss-
chen Lieser erreichten und anschließend 
die Runde durch das Liesertal zurück nach 
Meerfeld abschlossen.

Nachdem der erste Wandertag durch die 
beiden Gerhards (Gerhard Feist, der zum 
wiederholten Male in bewährter Weise die 
Gesamtorganisation und Durchführung 
übernommen hatte und Gerhard Schuth) 

In der Eifel tanzt  
man im Vulkan
Wander- und Kulturreise des Schwarzwaldvereins Gernsbach

Von Gerhard Schuth

bestritten wurde, hatte die Gruppe für die 
folgende Wanderung einen ortskundigen 
Wanderführer engagiert. Karl Weiler führte 
die Gruppe über die Drei-Maare-Tour, die 
Dauner Maare. Das Schalkenmehrener Maar, 
das Weinfelder Maar und das Gemündener 
Maar wurden erwandert. Sie sind wohl die 
berühmtesten „Augen der Eifel“. Wie Perlen 
aufgereiht liegen sie nebeneinander. Viele 
Informationen über Vulkane, die Weinfelder 
oder Schalkenmehrener Kirche, Eifelma-
ler und Autoren aus der Region gab es für 
die Wanderer. Nach der Mittagsrast ging es 
wieder bergauf zum Weinfelder Maar (auch 
Totenmaar) und weiter zum Dronketurm, 
einem Aussichtsturm zum Gedenken an den 
Mitbegründer des Eifelvereins, den Gymna-
siallehrer Adolf Dronke (1837–1898). Ein 
schöner Blick auf das Gemündener Maar 
belohnte die Wanderer für den steilen Auf-
stieg, bevor es wieder hinunter und zurück 
zum Bus ging. Zum Abschluss des Tages 
wurde noch die Lavabombe in Strohn be-
sichtigt und eine beschauliche Abendrunde 
um das Holzmaar im Naturschutzgebiet bei 
Gillenfeld gedreht.

Der vierte Tag war der Kultur gewidmet. 
Die Busfahrt führte nach Trier, der vor mehr 
als 2000 Jahren als Augusta Treverorum 
durch die Römer gegründeten und somit 
ältesten Stadt Deutschlands. Die Wander-
gruppe wurde durch Stadtführer begleitet. 
Nach dem Mittagessen in Trier führte die 
Fahrt weiter zum Moseltal in die Doppel-
stadt Bernkastel-Kues mit vielen schönen 
Fachwerkhäusern.

Gerolsteiner Dolomiten
Mit Wanderführer Karl ging es am nächs-
ten Tag in das Dörfchen Büscheich nahe 
Gerolstein. Zunächst bergauf durch Wie-
sen und Wald wanderten wir auf den Diet-
zenlay mit wunderbarer Weitsicht über die 
Eifel, vorbei an der Büschkapelle (wo die 
Gruppe nicht zum ersten Mal ein Danklied 
anstimmte) und der Gerhardsburg nach 
Gerolstein zur Mittagspause. Die Gruppe 
erfuhr dabei einiges über die Quellen von 
Gerolstein, aus denen das weltberühmte 
Mineralwasser der Eifel geschöpft wird. 
Danach ging es zum eigentlichen Tages-
ziel, den Gerolsteiner Dolomiten. Steil hin-
auf passierten die Wanderer den Aussichts-
felsen Munterlay und den Keltenpfad. Auf 
der Gerolsteiner Dolomiten Acht wurde 
außerdem die Buchenlochhöhle besichtigt, 
eine Karsthöhle, die im Kalkgebirge ty-
pisch ist, die Papenkaule, einem Trocken-
maar. Der Juddefriedhof, der anders als 
sein Name vermuten lässt kein Friedhof für 
Juden ist, sondern eine römisch-keltische 
Kultstätte auf der Hustley, ist ein Teil der 
Gerolsteiner Dolomiten. Der Tempelbezirk 
wurde im Jahr 124 nach Christus der kelti-
schen Göttin Caiva gewidmet. 
Nach Rückkehr in Gerolstein erfrischten 
sich die (fast) erschöpften Wanderer mit fri-

schem Wasser aus der Helenenquelle, die 
im Stadtpark öffentlich zugänglich ist. 

Auch am Folgetag stand Wandern auf 
dem Programm. Gerhard 1 und Gerhard 
2 hatten den „Traumpfad Eltzer Burgpano-
rama“, der außerhalb der Vulkaneifel liegt, 
aber geologisch der Eifel zugehörig ist, 
ausgewählt und geführt. Der Prädikatswan-
derweg wurde als schönster Wanderweg 
Deutschlands 2013 prämiert. Los ging es in 
Wierschem, einem kleinen Ort im Maifeld. 
Zunächst bergan über Felder mit herrlichen 
Blicken über die offene Weite des Moselpla-
teaus und auf die Burg Pyrmont. Auf dem 
weiteren Weg konnte man das tief einge-
schnittene Elzbachtal erkennen. Weiter ging 
es in Schleifen durch den Gräflich Eltzschen 
Wald hinunter zum Elzbach, wo sich der 
Pfad mit dem Moselhöhenweg verbindet. 
Weiter durch eine Talaue und eine Anhöhe, 
schließlich entlang schroffer Felsen tauch-
te sie mit atemberaubendem Blick auf: die 
märchenhafte Burg Eltz. Wanderfreundin 
Brigitte konnte im Anblick der Burg aus 
eigenem Erleben vieles über die Burg und 
ihre früheren und derzeitigen Besitzer er-
zählen, bevor es über die Steinbrücke ins 
Innere der Burganlage ging. Nach dem Aus-
flug ins Mittelalter und dem obligatorischen 
Foto wanderte die Gruppe weiter in pracht-
voller Natur entlang des Elzbaches und an-
mutiger Krüppeleichenwälder weiter, bevor 
die Ringelsteiner Mühle zur Einkehr einlud. 
Frisch gestärkt ging es danach steil hin-
auf mit schönen Aussichten wieder hinauf 
auf das Moselplateau und zurück über die 
Wildschutzhecken des Tholeisterhofes zum 
Ausgangspunkt nach Wierschem. 

Auf dem Heimweg nach Gernsbach stand 
dann noch der Besuch des Klosters Maria 
Laach und des Laacher Sees auf dem Pro-
gramm. Die Wanderer konnten einige be-
schauliche Stunden in der schönen Kloster-
anlage verbringen. 

Info

Meerfeld ist Teilort von Manderscheid 
und liegt an der GEO-Route „Vulkaneifel“
n  Leichte Rundwanderung Meerfelder 

Maar und Mosenberg, 14 km, reine 
Gehzeit 3 ½ Std., Höhenunterschied 
230 m, Zeit für Besichtigungen ein-
planen

n  Drei-Maare-Tour, 9 km, reine Gehzeit 
4 Std., Höhenunterschied 260 m, 
Start in Gemünden (besser) oder 
in Schalkenmehren, mittelschwere 
Wanderung

n  Mittelschwere Wanderung zu den 
Gerolsteiner Dolomiten. 13 km, 
Gehzeit 3 ¾ Std., Höhenunterschied 
500 m, Start in Büscheich

n  Mittelschwere Rundwanderung 
Traumpfad Eltzer Burgpanorama, 
13 km, Gehzeit 4 Std., 400 Höhen-
meter. Start und Ziel in Wierschem. 
Höhepunkt: Burg Eltz

n  Stadtbesichtigungen Koblenz und 
Trier mit örtlichen Führern

Weitere Infos
www.schwarzwaldverein-gernsbach.de

 Niedernburg Manderscheid

 Über dem Gemündener Maar
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Von Albert Beck

Der Schwarzwaldverein begrüßt jede 
Form der Bewegung und Erholungs-
suche in der Natur. In der Satzung 
des Hauptvereins und in den meisten 
Ortsgruppen-Satzungen werden dem 
Zu-Fuß-Wandern auch „moderne For-
men der sportlichen Fortbewegung“ 
in der Natur gleichgestellt.

Der Schwarzwaldverein erkennt das Bedürf-
nis der Menschen an, sich frei in der Natur zu 
bewegen, Sport zu treiben und den Schwarz-
wald in all seiner Schönheit zu genießen. 
Dabei erwartet der Schwarzwaldverein, dass 
auf die Bedürfnisse anderer Naturnutzer und 
Erholungssuchenden sowie auf die Rechte 
von Grundeigentümern, den Natur- und Ar-
tenschutz und auf die Anliegen der Forstwirt-
schaft und Jäger Rücksicht genommen wird. 

Der Schwarzwaldverein Hauptverein setzt 
sich für ein kooperatives Miteinander zwi-
schen Wanderern und Mountainbikern ein 
und empfiehlt seinen Ortsgruppen, sich in 
den folgenden Bereichen zu öffnen und zu 
engagieren:

Rechtliche, politische und  
gesellschaftliche Dimension
Gemäß § 37 Abs. 3 des baden-württembergi-
schen Landeswaldgesetzes ist das Radfahren 
im Wald auf Wegen, die schmaler als zwei 
Meter sind, verboten (sogenannte Zwei-Me-
ter-Regel). Der Landtag hat im Sommer 2015 
beschlossen, dass diese Regelung Bestand 
hat. Es wurde aber ein „Ventil“ geschaffen, so 
dass die Neukonzeption von MTB-Strecken 
mit höheren Single-Trail-Anteilen gewollt und 
gefördert wird. Die Genehmigungsbehörden 
(Forstverwaltungen) sind angehalten, großzü-
gig mit diesen Ausnahmegenehmigungen zur 
Zwei-Meter-Regelung umzugehen. Planungs-
grundlage ist das Mountainbike-Handbuch 
Baden-Württemberg. 

Das Mountainbiken erlebt in den vergan-
genen Jahren in all seinen Spielarten einen 
Aufschwung. Immer mehr Menschen sind 
auf dem Fahrrad in der Natur unterwegs. 
Mancherorts haben Mountainbike-Vereine 
mehr Mitglieder als die örtlichen Schwarz-
waldvereine. Mountainbiker sind damit zu ei-
ner bedeutsamen Größe im Wald und in der 
Natur geworden, die es ernst zu nehmen gilt.

In der Realität wird die Zwei-Meter-Regel 
flächendeckend ignoriert, allerdings ohne 
Sanktionierung. Der Schwarzwaldverein strebt 
mit seinen Partnern Lösungen auf der unterge-
setzlichen Ebene an und arbeitet an gemeinsa-
men Ideen zum besseren Miteinander im Wald 

mit (z. B. Forum Erholung im Wald, Kampagne 
Gemeinsam Natur erleben, Trail-Glöckle).

Bewusstseinsbildung
Der Wald und die Natur sind für alle da. 
Menschen bewegen sich draußen gemäß ih-
ren Neigungen auf unterschiedliche Art und 
Weise. Die Motive für die Erholungssuche im 
Wald sind oftmals dieselben – unabhängig 
von der Fortbewegungsart.

Für viele Waldbesucher geht es darum, 
Ruhe zu finden, die Natur zu genießen, sich 
körperlich zu fordern oder in Gesellschaft mit 
Gleichgesinnten unterwegs zu sein. 

Wer für sich selbst einen ungestörten Na-
turgenuss in Anspruch nimmt, der sollte die-
sen auch anderen zugestehen. Es geht also 
um nichts anderes als um Selbstverständlich-
keiten im sozialen Umgang: Rücksichtnah-
me auf andere, Respekt vor der Natur und 
Freundlichkeit gegenüber den Mitmenschen. 

Kommunikation
Es ist zielführender, miteinander statt über-
einander zu reden. Dort, wo man sich per-
sönlich kennt, sind die Wege oft kurz und 
die Hürden zur Kommunikation niedrig. Ein 
persönlicher Kontakt erhöht das Verständnis 
für einander und hilft, seine eigene Position 
gegenüber anderen zu verdeutlichen.
Auf Landesebene wurde hierfür das „Forum 
Erholung im Wald“ eingerichtet. Diese Aus-

tausch- und Kommunikationsplattform soll 
den laufend steigenden Ansprüchen an den 
Wald und dessen Nutzung Rechnung tragen.

Wir empfehlen, das Gespräch mit allen 
Beteiligten zu suchen. Dazu gehören die 
Grund- und Waldbesitzer, die Touristiker, 
die Behördenvertreter von Forst und Natur-
schutz, ggf. die Jagdpächter und vor allem 
die Vertreter der Sportverbände (Ortsgrup-
pen des Schwarzwaldvereins, Mountainbi-
ker, die oftmals als Abteilungen in Skiclubs, 
Sportvereinen oder als eigenständige Vereine 
organisiert sind).

Ziel bei den Abstimmungen zu lokalen 
und regionalen Planungen sollte es sein, dass 
die Bedürfnisse aller Beteiligten berücksich-
tigt werden. Dies geht nur, wenn alle Par-
teien auch bereit sind, von ihren Positionen 
schrittweise abzurücken und Kompromisse 
einzugehen. Werden Lösungen partnerschaft-
lich erarbeitet, erhöht das die nachhaltige Ak-
zeptanz von Projekten.

Wegeplanung und -nutzung
Bei der Planung von MTB-Strecken sollen 
die Fernwanderwege des Schwarzwaldver-
eins sowie zertifizierte Wanderwege der Nut-
zung durch Wanderer vorbehalten bleiben. 
Eine Doppelnutzung lehnt der Schwarzwald-
verein ab. Gerade Wanderer, die eine hohe 
Wege- und Wanderqualität erwarten, möch-
ten in der Regel nicht durch Mountainbike-
Verkehr gestört werden.

Im Sinne der Konfliktminimierung sollten 
Lenkungsmaßnahmen in die Planung ein-
fließen. Hier sollte die Trennung der Nut-
zergruppen oberste Priorität haben, so dass 
Begegnungsverkehr von Wanderern und 
Mountainbikern weitestgehend minimiert 
werden kann. Bei den Planungen können 
sich die Schwarzwaldvereine kooperativ zei-
gen und aufgelassene Wege und Pfade fürs 
Mountainbiken empfehlen. 

Wege- und Markierungsarbeiten
Die ehrenamtliche Wegearbeit im Schwarz-
waldverein ist eine wertvolle Dienstleis-
tung für das Gemeinwohl, insbesondere 
für Touristen und einheimische Waldbesu-
cher. Die Wegepflege und die Markierung 
der Wanderwege ist aufwändig, sie kostet 
Zeit und Geld. Dass die Wege im Schwarz-
wald von Radfahrern genutzt werden, ist 
prinzipiell zu begrüßen. Allerdings werden 
einige Wege, insbesondere naturnahe Pfa-
de, durch das Befahren mit Mountainbikes 
stark beansprucht und in der Qualität be-
einträchtigt. Hier gilt das Verursacherprin-
zip. Wer Wegschäden verursacht, muss 
auch für die Instandsetzung der Wege sor-
gen. Der Schwarzwaldverein fordert die Bi-
ker auf, Verantwortung für den Erhalt und 
die Pflege der Wege zu übernehmen. 

Der Schwarzwaldverein appelliert an sei-
ne Ortsgruppen, sich an die Mountainbiker 
zu wenden und deren aktive Mithilfe bei 
der Wegepflege einzufordern. Sind diese in 

einem Verein organisiert, ist der Ansprech-
partner schnell gefunden. In der Regel kön-
nen auch die örtlichen Touristiker entspre-
chende Kontakte vermitteln. Gemeinsame 
Wegpflegeaktionen erhöhen das gegensei-
tige Verständnis und öffnen den Blick für 
neue Perspektiven. Zudem machen ge-
meinsame Arbeitseinsätze Spaß und sind 
identitätsfördernd. 

Spezielle MTB-Strecken, die für Wanderer 
tabu sind, sollen auch von Mountainbikern 
gepflegt werden. Die Betreuung dieser Stre-
cken sollte – analog zum Wandern – auch 
vertraglich mit den Gemeinden geregelt sein. 

Verbindlichkeit
Gemeinsame Absprachen und konsens-
orientierte Lösungen erfüllen nur dann 
ihre Zwecke, wenn sie auch befolgt wer-
den. Insofern sind alle beteiligten Akteure 
aufgerufen, ihre jeweiligen Mitglieder über 
getroffene Vereinbarungen zu informieren. 
Dieser Informationsfluss kann über Mitglie-
derzeitschriften, Newsletter, Soziale Medien 
usw. erfolgen.

Mountainbiken als Chance – attraktives 
Programm und Mitgliedergewinnung
Viele unserer Ortsgruppen haben ein de-
mografisches Problem. Dem hohen Alters-
durchschnitt entspricht oftmals auch das 
Angebot an Wanderungen. Die Strecken 
werden kürzer und flacher, Tageswande-
rungen und anstrengende Routen werden 
immer seltener angeboten. Mit einem derart 
eingeschränkten Programm ist es schwie-
rig, sich nach außen attraktiv zu präsentie-
ren und neue, jüngere/junge Mitglieder zu 
gewinnen.

Ein breites Angebot, mit dem unterschied-
liche Zielgruppen angesprochen werden, 
sollte das Ziel unserer Ortsgruppen sein. Wa-
rum also nicht die Natursportart Mountain-
biking nutzen und innerhalb der Ortsgruppe 
Angebote schaffen? Mountainbiking eignet 
sich hervorragend für Jugendarbeit, für die 
Vermittlung von naturpädagogischen Inhal-
ten (Bildung für nachhaltige Entwicklung) 

und für gesellige Gemeinschaftsausfahrten.
Auch wenn man bis ins hohe Alter sicher 
Fahrrad fahren kann, so ist doch die Al-
tersdurchschnitt unter den Mountainbikern 
deutlich jünger als in der Regel bei unseren 
Ortsgruppen. Hier liegt also ein großes Po-
tenzial, neue und vor allem jüngere Mitglie-
der in die Ortsgruppen einzubinden. 

Wer Mountainbiker unter dem Dach sei-
ner Ortsgruppe hat, hat einen wesentlich 
besseren Zugang in die Community. Hier 
können verantwortungsbewusste Moun-
tainbiker angesprochen werden; diese wie-
derum fungieren dann als Multiplikatoren 
für einen naturverträglichen Breitensport.

Wandern und Mountain- 
biken im Schwarzwald
Eine Chance für die Ortsgruppen

  
Albert Beck, 70 Jahre, aus Lahr-
Reichenbach. In seiner Funktion als 
Hauptfachwart Wege (Mitte) hat er 
immer wieder mit MTB-Streckenpla-
nungen zu tun. Er berät Ortsgrup-
pen, ist Ansprechpartner für die 
Bezirke und hält Kontakt zu den 
Planungsbüros. 
Albert Beck ist Mitglied in der Len-
kungsgruppe zum Zukunftsprozess 
„Schwarzwaldverein 2030“. Er for-
dert für den Schwarzwaldverein eine 
Entwicklung vom reinen Wanderver-
ein hin zu einem Verein, in dem alle 
Naturaktivitäten Platz haben.

 Auf dem Kandelhöhenweg bei St. Peter
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Mit 17 Wanderfreunden sind wir mit S-Bahn 
und Bahn von Nufringen über Stuttgart, 
München nach Bozen gefahren und von 
dort mit dem Shuttle-Bus bis zu unserem 
Quartier in Dorf Tirol. Die Vorfreude auf das 
liebenswerte Südtirol und das gemeinsame 
Wandern auf Etappen des Meraner Höhen-
wegs war schon bei der Anreise zu spüren. 
Ein opulentes Sektfrühstück im Zug, Son-
nenschein, der unsere Reise begleitete, und 
ein überaus herzlicher Empfang in unserer 
Unterkunft auf dem Praidlerhof der Familie 
Schnitzer – was für ein super Auftakt! Und 
was für ein traumhafter Blick von der Son-
nenterrasse: Schloss Tirol, die Stammburg 
der Grafen von Tirol, direkt vor uns – zum 
Greifen nahe. Weiter schauen wir hinauf 
in den Vinschgau Richtung Reschenpass – 
und dann blicken wir nach Süden, entlang 
des weiten Tals der Etsch. Wie gerne sollten 
wir noch im Lauf der Woche, als Abschluss 
jeden Wandertags, hier auf der Terrasse sit-
zen und bei einem herzhaften Vesper, dem 
hauseigenen Wein und bester Stimmung 
diese herrliche Aussicht genießen.

Auf dem Algunder Waalweg
Zum Eingewöhnen gingen wir den ersten Tag 
nach unserer Ankunft locker an: Über Schloss 
Tirol, Sankt Peter und den „Ochsentodweg“ 
gingen wir ein Stück auf dem Algunder Waal-
weg zum Tappeiner Weg. Dieser von alpiner 
und mediterraner Vegetation gesäumte Weg, 

der nach dem Botaniker und Arzt Dr. Franz 
Tappeiner genannt ist, führte uns mit schö-
nen Panoramablicken über das Etschtal in 
die Kurstadt Meran. Zurück nach Dorf Tirol 
brachte uns der kleine Sessellift am Stadtrand. 

Unsere erste Etappe auf dem Meraner 
Höhenweg führte uns von Partschins mit 
der Seilbahn auf den Giggelberg. Von dort 
wanderten wir auf schmalen Pfaden mit 
ständigem Auf und Ab und mit sehr schö-
nen Aussichtspunkten über Nassereith-
Hütte und Hochganghaus zur Leiteralm. 
Weiter – immer begleitet von der tief unter 
uns im Sonnenlicht silbern schimmernden 
Etsch – zur Seilbahn Hochmuth, die uns 
bergab nach Dorf Tirol brachte. 

Gefühlte 2000 Stufen
Richtig gute Kondition war auf unserer 
nächsten Etappe gefordert: Der Weg der so-
genannten „1000-Stufen-Schlucht“ war doch 
recht „knackig“ und für manche Wanderer 
waren es gefühlte 2000 Stufen, die uns von 
Naturns/Kompatsch zum Giggelberg führ-
ten. Eine grandiose Landschaft und – am 
Ende der Wanderung – das einzigartige Na-
turschauspiel des Partschinser Wasserfalls, 
waren Belohnung für alle Anstrengungen.

Als letzte Wanderung auf dem Meraner 
Höhenweg wollten wir von der Bergstation 
Hochmuth bis nach Vernuer wandern. Lei-
der verschlechterte sich das Wetter und wir 
entschlossen uns für eine Abkürzung ent-

lang des romantischen Kuenser Waalwegs 
nach Kuens. Von dort ging es dann zurück 
nach Dorf Tirol. Ein „Muss“ für alle Oldtimer-
Freaks: Das zum Hof gehörende Traktoren- 
und Motorrollermuseum.

Kleinere Wanderungen an den „Ruheta-
gen“ zwischen den Etappen des Meraner 
Höhenwegs führten uns auf den Partschinser 
Waalweg, den Schenner und den Marlinger 
Waalweg und rundeten das Wanderangebot 
ab. Einige unserer besonders engagierten 
Gipfelstürmer ließen es sich auch nicht neh-
men, eben mal die rund 1 600 Höhenmeter 
zur Mutspitz auf- und abzusteigen.

Es wurde aber nicht nur gewandert: Die 
Gärten von Schloss Trauttmansdorff, das 
Abendshopping im Ort und das Freibad un-
serer Unterkunft waren eine willkommene 
Abwechslung, um sich zu erholen. Ein weite-
res Glanzlicht: Der Grillabend, zu dem unse-
re Gastgeber mit ihrem Team alle Hausgäste 
eingeladen hatten. Nach dem Essen sorgte 
der Musikant Andreas auf seiner Steirischen 
Harmonika für ausgelassene Stimmung, und 
mit seinem großen Können und seiner sym-
pathischen Art eroberte er alle im Sturm. Wir 
haben gesungen, getanzt, geschunkelt und 
gelacht, und manch einer der anderen Gäste 
war erstaunt, welch überschwängliche Stim-
mung von Schwaben ausgehen kann, wenn 
das schwäbische Temperament durchbricht! 

Johannes Jüngert und Klaus Hettich

Mitglieder des Schwarzwaldvereins Pforz-
heim Badengruppe verbrachten mit den Wan-
derfreunden aus der Partnerstadt St. Maur 
vier wunderschöne Tage in dem kleinen 
Ort Armeau in der Nähe von Auxerre. Die 
französischen Freunde hatten den Aufenthalt 
bestens organisiert: Eine ehemalige Poststa-
tion, am Fluss der Yonne gelegen, bot als 
großzügig angelegtes Feriendorf äußerst 
günstig eine vorzügliche Verpflegung und 
ein kulturelles und sportliches Freizeitpro-
gramm. Auf eine Wanderung durch die 
Weinberge von Chitry folgte eine Weinver-
kostung im Kellergewölbe eines Winzers. 
Er bot seine Weißweine und zum Vergleich 
auch den berühmteren Chablis des Nach-
barortes an. Bei einer Führung durch die 
ehemalige Zisterzienserabtei von Pontigny 

durch einen Geistlichen staunte man über die 
große Ähnlichkeit zum Kloster Maulbronn. 
Ein besonderes Erlebnis war die Baustelle 
von Guédelon, wo in einem „mittelalterlichen 
Dorf“ eine historisch getreue Burganlage ent-
steht. Dieser inzwischen berühmte Bau trägt 
sich allein durch Eintritte und Spenden. Prak-
tikanten, die einige Tage wie im Mittelalter 
leben wollen, bezahlen für ihren Aufenthalt. 
Sie unterscheiden sich durch weiße Kleidung 
von den erfahrenen Handwerksgesellen. Bei 
den Wanderungen, den gemeinsamen Aben-
den und ganz besonders beim Abschied war 
bei allen Teilnehmern eine große Herzlich-
keit und Dankbarkeit für diese deutsch-fran-
zösische Freundschaft zu spüren.

Bernhilde Starck                                                    

Wanderführer-Ausbildung

01 Kompaktlehrgang in St. Peter
27. April bis 5. Mai 2018
Abschluss 9./10. Juni 2018

02 Kompaktlehrgang in Altglashütten
20. bis 28. Juli 2018
Abschluss 22./23. September 2018

03 Kompaktlehrgang in Altglashütten
28. September bis 6. Oktober 2018
Abschluss 27./28. Oktober 2018

Gesundheitswanderführer- 
Ausbildung in Altglashütten
16. bis 18. März 2018 Teil I
20. bis 22. April 2018 Teil II

Bildungszeit
Nutzen Sie die Möglichkeit, Bildungszeit zu beantragen! 

Einige unserer Veranstaltungen finden an Werktagen 

statt. So müssen Sie kein Wochenende und keinen Ur-

laubstag opfern, um sich fortzubilden. Fordern Sie ein-

fach vorab das Programm der Fort-, Weiter- oder Ausbildung bei uns an, 

um bei Ihrem Arbeitgeber einen Antrag auf Bildungszeit zu stellen. Infos 

finden Sie auf unserer Internetseite: www.wanderakademie.de

Zertifikat zum Schulwanderführer  

Schulwandern – Lernen im Freien 
Impulstag
Mittwoch, 28. Februar 2018, Landesinstitut für Schulsport,  
Schulkunst und Schulmusik Ludwigsburg (LIS)
Mittwoch, 21. März 2018, Haus des Schwarzwaldvereins in Freiburg

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

Deutsch-Französisches  
Wandertreffen in Burgund   

Dorf Tirol (Zentrum 594 m) liegt 
oberhalb der Kurstadt Meran (325 m), 
idealer Ausgangspunkt für Wanderun-
gen: Texelgruppe, Meran 2000 und 
viele mehr.

Meraner Höhenweg
n  Etappe Giggelberg (1 565 m) – Lei-

teralm (1 550 m) – Hochmuth (1 400 
m), 15 km, Gehzeit 5 ½ Std., Aufstieg 
540 m, Abstieg 750 m, Bus Meran- 
Partschins, weiter mit Texelbahn 

n  Etappe Naturns (528 m) – Giggel-
berg – Partschins (620 m), 12 km, 
Gehzeit 4 ¾ Std., Aufstieg 710 m, 
Abstieg 1 000 m, Bus Meran-Na-
turns/Kompatsch, weiter mit Seil-
bahn Unterstell 

n  Etappe Hochmuth (1 400 m) – 
Vernuer (1 090 m) – Tiroler Kreuz 
(806 m), 15 km, Gehzeit 5 ¾ Std., 
Aufstieg 600 m, Abstieg 1 240 m

Die Meran-Card ermöglicht die kos-
tenlose Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel (Stadt-, Überland- und 
City-Busse), der Regionalzüge in Südti-
rol (Brenner – Trient, Mals – Innichen), 
diverse Seilbahnen und vieles mehr.

Es geht auch ohne Auto
Wanderwoche des Schwarzwaldvereins Neubulach in Südtirol

Für das Wanderjahr 2017 hatte sich unser Schwarzwaldverein Neubulach 
etwas Besonderes vorgenommen: Eine Wanderwoche in Südtirol – und 
das ganz ohne Auto, nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Kann das gut-
gehen? Oh ja, es kann – und wie! Wir verbrachten eine tolle Woche 
miteinander und haben jede Minute genossen. 

 Blick auf Schloss Tirol und den Vinschgau

 Die 1000-Stufen-Schlucht
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Am 28. April plant die Wanderaka-
demie mit Wanderführer Wilfried 
Süß eine Exkursion nach Neckar-
mühlbach auf die Burg Guttenberg. 
Dort befindet sich eine der vollstän-
digsten noch erhaltenen Sammlungen 
der „Deutschen Holzbibliothek“.“ 

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts befanden 
sich viele Wälder in Deutschland in einem 
bedenklichen Zustand. Rodungen zur Gewin-
nung von Holz und zusätzlichem Ackerland 
hatten den Bestand dramatisch dezimiert. 
Die verbliebenen Flächen wurden von den 
Bauern als Viehweiden genutzt und immer 
weiter aufgelichtet. Die Vertreter der Agrar- 
aufklärung wollten der fortschreitenden 
Zerstörung des Waldes aus Unkenntnis ent-
gegenwirken. Dies sollte mit sogenannten 
Xylotheken geschehen: Kollektionen von 
Bäumen und Sträuchern, präsentiert in buch-
förmigen Schubkästen.

Ziel der enzyklopädisch angelegten Xy-
lotheken war, die Beschaffenheit der ver-
schiedenen Hölzer und ihre Eignung als 
Werkstoff zu vermitteln. Candid Huber war 
der erste, der ab 1791 eine Holzbibliothek 
nicht als Unikat, sondern als Serie auf den 
Markt brachte. Der Geistliche aus dem ober-
bayerischen Ebersberg hatte neben Waldei-
gentümern und Förstern „die Liebhaber der 
Forstbotanik“ und die „Vorsteher der Natu-
ralienkabinette“ im Sinn. Tatsächlich inter-
essierten sich Adel und Klerus sowie hohe 
Beamte für sein naturgeschichtliches Werk. 

Nach Hubers Vorbild, aber noch weit auf-
wändiger und teurer, offerierte die Bestel-
meiersche Handlung in Nürnberg ab 1798 
eine „Deutsche Holzbibliothek“ in 80 Bän-
den, erweiterte Auflagen folgten bis 1808. 
Als ihr Urheber gilt Carl von Hinterlang, 
Professor der Naturkunde, Botanik und hö-
heren Forstwissenschaft zu Linz. 

Holzkästen wie Bücher
Auch seine Holzkästen können wie ein 
Buch aufgeschlagen werden und zeigen, 
auf Moos fixiert, die Zweige mit Blät-
tern oder Nadeln, Blüten, Früchte, eine 
Keimpflanze, Astquerschnitte und ein Wur-
zelkränzchen. Spätere Teilserien enthalten 

darüber hinaus kleine Würfel zur Prüfung 
der Holzdichte, Holzkohle, Hobelspäne, 
Döschen mit Pollen, Holzasche und Säge-
mehl. Manchmal wurden sogar Schädlin-
ge hinzugefügt, die den jeweiligen Baum 
befallen können. Im Rückenteil befinden 
sich mit einem Deckel zu verschließende 
Fächer. Sie dienen der Aufbewahrung der 
Samen beziehungsweise eines gefalteten 
Blattes mit einer detaillierten Beschreibung 
der Baumart. Hier sind auch Hinweise zum 
Anbau oder zur möglichen Verwendung 
des Holzes verzeichnet. Auf die Rinde, die 
den Buchrücken darstellt, wurden zuwei-
len Moose, Flechten oder Baumpilze aufge-
klebt. Zwei separate Etiketten nennen den 
deutschen Namen sowie die wissenschaft-
liche lateinische Bezeichnung des Baums 
nach dem Linnéschen System.

Den stolzen Preis von vier Gulden pro 
Band musste man für diese Holzbibliothek 
bezahlen, die illustre Abnehmer fand: dar-
unter etwa König Friedrich Wilhelm III. von 
Preußen, der ein Exemplar für sich selbst 
und eines für die Forst-Deputation order-
te, sowie Kaiser Franz I. von Österreich, 
der damit sein Naturalienkabinett ergänz-
te. Auch die Vorfahren der Freiherrn von 
Gemmingen-Guttenberg bezogen offenbar 
mehrere Lieferungen der „Deutschen Holz-
bibliothek“, so dass Burg Guttenberg heute 
mit einer der vollständigsten noch erhalte-
nen Xylotheken des Carl von Hinterlang 
aufwarten kann.
Der hehre Anspruch der Hersteller, mit 

dem forstbotanischen Werk Aufklärungsar-
beit zu leisten, erfüllte sich allerdings nicht 
immer: Vielen Käufern dienten die gehalt- 
und wertvollen Holzbücher doch eher als 
repräsentativer Schmuck denn als prakti-
sches Lehrmittel. Der wirkliche Nutzen der 
Xylotheken für die Forstwirtschaft blieb 
in der Tat zweifelhaft, da sie keine neuen 
Methoden offenbarten: Grundlegende An-
leitungen zum Neuaufbau der Wälder und 
zur Steigerung der Holzproduktion suchte 
man vergeblich.

Gegen 1815 endet die Verbreitung der 
Holzbibliotheken, die im bürgerlichen Jahr-
hundert weder als Statussymbol noch als 
wissenschaftliches Kompendium zukunfts-
trächtig waren. Heute sind diese originellen 
Naturalienkabinette in Buchform, die Natur-
betrachtung und Zeitgeschichte gleicherma-
ßen überliefern, von unschätzbarem Wert.

Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion MONU-
MENTE (Ausgabe 5.2011, gekürzte Fassung), Magazin 
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Bonn
Text: Dr. Bettina Vaupel, Fotos © ML Preiss, Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz, Bonn

lernen + methoden
10. Februar  Meteorologie mit Schneeschuhen (F) mit 

Hanns-Ulrich Kümmerle am Feldberg
24./25.   Grundlagenlehrgang Digitale Karten und GPS 
Februar (F) mit Hans-Günter Rieske in Obersexau
24./25.   Fortbildung für Gesundheitswanderführer 
Februar  (F) mit Regine Erb in Heiligkreuztal
10. März  Landschaftsinterpretation oder die Kunst  
  einer guten Führung (F) mit Dr. Elisabeth   
  Nübel-Reidelbach
17./18.   Erste Hilfe Outdoor (F) mit der Outdoorschule 
März  Süd in Wehr
24./25.   Aufbaulehrgang Digitale Karten und GPS (F) 
März  mit Hans-Günter Rieske in Obersexau
14. April   Natur? Verstehe ich! – Auszug aus der   

Wanderführer-Ausbildung (F) mit Silke Kluth,  
Referentin der Wanderführer-Ausbildung in  
Gengenbach

20. April  Thema Müll: Was machen wir schon – was 
können wir tun? BNE zum Anfassen (F) 
mit Margit Elgner-Eisenmann, Referentin der 
Wanderführer-Ausbildung in Freiburg

28. April  Outdoornavigation mit dem Smartphone (F) 
mit Albert Schänzle und Dr. Dieter Meissner in 
Weil der Stadt

vereinsarbeit
1. März  Reiserecht (F) mit Sybille Kuthe und Mirko 

Bastian in Wehr
23. – 25.   Geh mal hin – alles drin (F) mit 
März Karin Kunz und Heidi Müller in Bad Waldsee
14. April  Erfolgreich kommunizieren (F) mit Roland 

Luther in Weil der Stadt
29. April  Geo-Erlebnistour – Familienwanderung 

(F) mit Dr. Andreas Megerle, Referent der 
Wanderführer-Ausbildung in Calw-Ölanderle

natur 
17. März  Rund um das Singener Zungenbecken – 

Eiszeitlicher Formenschatz zu Füßen der 
Hegau-Vulkane (E) mit Horst-Rainer Nies in 
Bohlingen

25. März   Der Brackenheimer Landwirtschaftsweg (E) 
mit Jürgen Gruß in Brackenheim

14. April   Auf den Spuren der amerikanischen 
Baumriesen – naturnahe Wälder mit 
Douglasien im Sulzbachtal (E) mit Hans-Peter 
Stoll (0178/2959158), Karin Kühn in Sulzburg

28. April    Unterwegs über den Enzschlingen – 
sportliche Langwanderung (E) mit Carola und 
Albert Oelke, 0 72 31/78 81 15 in Niefern

kultur + heimat
21. April   Infotag Nationalpark mit der Möglichkeit zur 

Zusatzqualifikation (F) mit Urs Reif, Leitung 
Ranger Nationalpark am Ruhestein

21. April   Burgen auf der Schwäbischen Alb (F) mit 
Helmut Hecht in Lichtenstein

28. April  Die Renaturierung der Donau (E) mit 
Helmut Emrich, info@albverein-riedlingen.de in 
Hundersingen-Binzwangen

5. Mai   Wo der Mauerwein vom Schwarzwaldvereins 
wächst (E) mit Dr. Karlheinz Abt, Wilfried Süß in 
Schliengen

erleben + wandern
27. Januar  Zum Museum Wandern: zu Cézanne nach 

Karlsruhe (E) mit Franz Kaiser, mit dem Zug ab 
Bernau

3. März  Biophilia-Wanderung zum Sonnenaufgang (E) 
mit Eva Hoffmeister, Martin Künzig in Karlsruhe

10. März  FrauenSpecial: Wandern und Entspannen (E) 
mit Regine Erb, jura-guide@gmx.de in Hülben

6. April   Aktionstag Gesundheitswandern (E) mit Karin 
Kunz in Oberboihingen

7./8. April   Wanderführertreffen in Oberkirch (F) mit 
Martin Huber, Dr. Siegfried Reiniger in Oberkirch

28. April   Die Xylothek auf Burg Guttenberg (F) mit 
Wilfried Süß in Neckarmühlbach

5. Mai   Lagerfeuer-Küche (F) mit Karin Wild in 
Stuttgart-Degerloch

F Fortbildung | E Exkursion 

Unser Programm ab Januar 2018

Info

wandern
erleben
verstehenim Schwarzwald und auf der Alb

2018
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 

Samstag, 28. April, Fahrt zur Burg Gut-
tenberg mit dem Reisebus ab Karlsruhe.

www.wanderakademie.de

                                       die buchförmigen Schubkästen samt Inhalt

Die Holzbibliothek auf  
Burg Guttenberg
Der Wald im Kasten

Info & Anmeldung 
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WANDERNAUS DEM VEREIN

Von Simon Friedrich 

Der Schwarzwaldverein ist seit über 
150 Jahren wegweisend, nicht nur im 
Schwarzwald selbst, sondern auch in 
der Landschaft der Vereine. Vor rund 
anderthalb Jahr wurde ein Vereins-
entwicklungsprozess gestartet, den es 
in der Tiefe bisher noch nicht gab im 
Schwarzwaldverein. Das Engagement 
bei den fünf Regionalkonferenzen und 
in den Beteiligungsgruppen war enorm. 

Bei der Delegiertenversammlung im Juni 
2017 in Weil der Stadt wurde die Len-
kungsgruppe beauftragt, den Zukunftspro-
zess weiter voran zu treiben und verant-
wortlich zu begleiten.
Auf ihrer Klausurtagung Anfang Oktober 
2017 war sich die Lenkungsgruppe einig: 
Die Basis des Schwarzwaldvereins bil-
den nach wie vor die Ortsgruppen, ihre 
rechtliche Eigenständigkeit soll beibehal-
ten werden. Der Verein vor Ort bleibt die 
erste Anlaufstelle für Mitglieder, hier wird 
flächendeckendes Programm angeboten 
und hier erlebt man eine engagierte Ge-
meinschaft.

Differenzierter wird es nach den Vor-
stellungen der Lenkungsgruppe bei der 
Frage der Vereinsführung. An der Spitze 
des Gesamtvereins könnte zukünftig ein 
schlankes, handlungsfähiges Vorstandsteam 
stehen, wobei selbstverständlich alle Füh-
rungsmitglieder demokratisch legitimiert 
sein müssten. Eine Herausforderung ist es 
dabei, die Größe des Vereinsgebietes und 
die inhaltliche Vielfalt personell in Entschei-
dungsgremien abzubilden. 

Ehrenamtliche Leitung bleibt
„Wenn eine Ortsgruppe ehrenamtlich ge-
führt wird, dann muss auch die oberste 
Vereinsführung ehrenamtlich tätig sein“, so 
gibt Präsident Georg Keller die Marschrich-
tung vor. Das Festhalten am Prinzip der 
Ehrenamtlichkeit erfordert allerdings einen 
Ausbau der hauptamtlichen Unterstützung, 
da der zeitliche Aufwand für das zukünfti-
ge ehrenamtliche Leitungspersonal anders 
nicht zu stemmen sein wird. 

Ein weiteres großes Thema waren Mit-
gliedschaftsmodelle und die von einer 
Beteiligungsgruppe vorgeschlagene zen-
trale Mitgliederverwaltung. Die Idee ist, 
den Ortsgruppen in Zukunft freizustellen, 
ob sie ihre Mitglieder weiter selbst ver-
walten oder ob sie dabei administrativen 
Service des Hauptvereins kostenpflichtig 
in Anspruch nehmen möchten. Aufgrund 
regionaler Gegebenheiten und der großen 
Angebotsvielfalt erscheint es logisch, die 
Beitragsstrukturen beizubehalten. Bei den 
Altersgrenzen der Jugend- und Familien-
mitgliedschaften erscheint hingegen eine 
Vereinheitlichung hilfreich, unter anderem 
um ein einheitliches Bild nach außen ab-
zugeben.

Die Lenkungsgruppe hat viel diskutiert, 
entwickelt, verworfen und letztlich mög-
liche Varianten skizziert, die als Diskus-
sionsgrundlage für den weiteren Prozess 
dienen sollen. Zunächst werden die Mo-
delle nun mit einem auf Vereinsrecht spe-
zialisierten Juristen beraten. Erst dann wird 
sich zeigen, wie es weitergehen kann und 
welche Projekte überhaupt vorangetrieben 
werden können. 

Die neuen Konzepte zur Vereinstruktur 
und den Mitgliedschaftsmodellen werden 
als Satzungsänderungen zukünftigen Dele-
giertenversammlungen zur Beratung und 
Beschluss vorgelegt werden. In der Folge 

könnten dann auch für manche Ortsgruppen 
Änderungen ihrer Satzung nötig werden.

Es wird konkret
Neben den großen strukturellen Themen-
bereichen beschäftigte sich die Lenkungs-
gruppe auch mit Ideen und konkreten Pro-
jektvorschlägen der Beteiligungsgruppen, 
die nun unmittelbar angegangen werden. 
Noch ist die Liste nicht ganz abgearbeitet, 
einige erste Projekte konnte die Lenkungs-
gruppe jedoch schon anstoßen.
Eine Leitbildkommission hat den Auftrag, 
bis zur Delegiertenversammlung 2018 in 
Schluchsee eine Diskussionsgrundlage zur 
Identität und Vision des Schwarzwaldver-
eins 2030 auszuarbeiten, die den traditio-
nellen Vereinszielen Rechnung trägt und 
auch den Anforderungen der Zukunft an 
einen zeitgemäßen Verein gerecht wird. 

Klausurtagung zum  
Zukunftsprozess
Lenkungsgruppe stößt Umsetzung an

Gemeinsam sind wir stark!
Ein Erfahrungsbericht über die Klausur der 2030-Lenkungsgruppe

Info

Die Lenkungsgruppe im Zukunftspro-
zess hat die Aufgabe, den Prozess zu 
steuern und verantwortlich zu beglei-
ten. Sie setzt sich zusammen aus Ver-
tretern der Bezirke und Fachbereiche, 
aus externen Personen, dem Präsidi-
um und drei Mitarbeitern der Haupt-
geschäftsstelle. Bei der Klausurtagung 
arbeiteten 17 Personen mit.

Wir brauchen einen Konsens über die viel-
fältigen Sichtweisen und möglichen Fach-
bereiche des Schwarzwaldvereins: Es geht 
darum, wer wir sind und was uns antreibt.

Eine weitere Arbeitsgruppe nimmt sich 
dem schon lange unbearbeiteten Thema 
der Mitgliedervorteile an. Ziel dabei ist 
ein konkreter Fahrplan, wie und vor al-
lem welche Vorteile wir zukünftig unseren 
Mitgliedern anbieten können. So sollen 
Kontakte zu Firmen, Museen und anderen 
Organisationen geknüpft werden. 

Die Forderung nach einem Newsletter, 
der neben Funktionsträgern auch normale 
Mitglieder und Interessierte erreicht, ist auf 
konzeptioneller Ebene bereits in Arbeit.  
Außerdem bietet der Fachbereich Öffent-
lichkeitsarbeit im kommenden Jahr einen 
Lehrgang zum Umgang mit Sozialen Me-
dien an. Auch dieses Themenfeld wurde 
im Beteiligungsprozess häufig diskutiert 
Dem Wunsch nach mehr Transparenz und 

differenzierter Darstellung der Leistungen 
der Ortsgruppen trägt die Online-Karte 
auf der Webseite des Hauptvereins bereits 
Rechnung (siehe Infokasten). Sie ermöglicht 
differenzierte Abfragen, welches Angebot 
bei welcher Ortsgruppe zu finden ist. Zur 
Befähigung und Professionalisierung von 
Ortsgruppenvorständen trägt eine Neukon-
zeption des Vorständeseminars bei. Im kom-
menden Jahr werden fünf bis sechs themen-
spezifische Module für die Qualifizierung 
von Vorstandsmitgliedern sorgen.

Viele Themen konnten also bereits direkt 
in die Umsetzungsphase übergehen. Der 
weitere Zukunftsprozess hängt nun von der 
Motivation und dem Durchhaltevermögen 
aller Beteiligten ab. Lars Nilson, Hauptfach-
wart Öffentlichkeitsarbeit und Mitglied in der 
Lenkungsgruppe, ist überzeugt: „Es ist zwar 
eine Menge Arbeit, aber am Ende wird es 
sich gelohnt haben.“ 

Simon Friedrich, seit 2013 bei der Ju-
gend im Schwarzwaldverein, ist Fachwart 
für Jugendwandern und Outdoor. Wenn 
er nicht gerade arbeitet, ist Simon meist 
draußen unterwegs, zu Fuß, auf dem 
Mountainbike, mit Ski oder mit dem Kanu.

  
Ramona Richert, Fachwartin für Öffent-
lichkeitsarbeit in der Jugend im Schwarz-
waldverein und Heimatverliebte. Denn 
egal, durch welchen Teil der Welt sie bum-
melt: Das Abenteuer vor der Haustüre 
am Kaiserstuhl und im Schwarzwald kann 
für sie nichts übertreffen. 

   Die Teilnehmer der Klausurtagung

Ich bin seit vielen Jahren Jugendleiterin, 
Teil des Jugendverbandsvorstandes und 
Mitglied im Schwarzwaldverein. Ich sage 
bewusst Mitglied „im Schwarzwaldverein“, 
denn für mich macht es keinen Unter-
schied, ob jemand der Ortsgruppe A oder 
B angehört. Wir alle gehören zusammen 
und uns verbindet die Liebe zu Heimat, 
Natur und Spaß im Freien. Ich bin gerne 
Teil dieser großen Gemeinschaft und das 
ist ein Kernpunkt dieses Prozesses.

Und dennoch war ich nicht gerade be-
geistert, mehr als zwei halbe Tage in einem 
Sitzungsraum bei künstlichem Licht, in 
einem absoluten Funkloch und überwie-
gend mit Menschen, die ich kaum bis gar 
nicht kannte, verbringen zu dürfen. Ganz 
davon abgesehen, dass ich die Jüngste im 
Raum sein würde…

Die letzten Informationen über den 
Prozessverlauf hatte ich der aktuellsten 
Vereinzeitschrift entnommen und war 
nun gespannt, ob sich tatsächlich Verän-
derungen anbahnten. Beim Rückblick auf 
die bisherigen Veranstaltungen waren sich 
die Anwesenden einig, dass der Prozess 
bislang gut verlief, dass jetzt aber auch 
alles in Richtung Umsetzung gehen muss. 
Schnell war klar, dass vor allem die The-
men Vereinsführung, Organisationsstruk-
tur und Mitgliedschaft einen hohen und 
entscheidenden Stellenwert haben. Eine 
Kleingruppe beschäftigte sich mit den Zie-
len und Kernpunkten des Mitgliedschafts-
systems und die andere mit der Frage der 
Führung des Vereins. An dieser Gruppe 

nahm ich selbst teil. Hier war die jahre-
lange Erfahrung von Präsident Keller und 
Ehrenpräsident Dieterle sehr hilfreich. Wir 
beschrieben also fleißig Moderationskärt-
chen und füllten die Pinnwände. Auch 
beim gemeinsamen Abendessen rauchten 
die Köpfe weiter. 

Gutes gemeinsames Arbeiten
Mittlerweile fühlte ich mich richtig wohl 
in der geselligen Gruppe und so war ich 
auch Samstag früh sehr gespannt auf die 
weitere Arbeit. Wieder ging es in die zwei 
Gruppen. Wer hätte gedacht, dass unser 
gemeinsames Ziel einer gut funktionieren-
den Vereinsstruktur uns so schnell zusam-
men führen würde. Verschiedenste Ideen 
wurden diskutiert, wieder verworfen, ver-
ändert und nochmal im Kreis gedreht. Ein 
konkretes Ergebnis konnte am Ende zwar 
nicht stehen, doch schon alleine die ver-
schiedenen Blickwinkel einzunehmen und 
Optionen durchzuspielen, half uns allen. 
Auf die juristische Überprüfung unserer 
Modelle bin ich sehr gespannt. Erst dann 
können wir gezielt weiter gehen im Dis-
kussionsprozess. Mit Sicherheit werden 
noch einige Schleifen zu drehen sein – 
aber dann wird auch eine robuste Weiter-
entwicklung unseres Schwarzwaldvereins 
das Ergebnis sein.

Mir ist es wichtig, dass wir eine gemein-
same Identität im Schwarzwaldverein ha-
ben. Dafür brauchen wir eine Vision und 
eine gemeinsame Zielvorstellung. Die Ide-
en und die Motivation von uns „Jungen“ 

können zusammen mit den Erfahrungen 
und Kenntnissen der gesamten Lenkungs-
gruppe und auch mit denen aller Mitglie-
der wortwörtlich „wegweisend“ sein. Mit 
diesem Gedanken verließ ich die Sitzung. 
Meine Zweifel am Prozess sind ausgeräumt 
und ich blicke der Zukunft des Schwarz-
waldvereins herausfordernd und frohen 
Mutes entgegen. Immerhin habe ich noch 
ein paar Jährchen Mitgliedschaft vor mir.

Ramona Richert

Die Online-Karte auf der Webseite 
des Hauptvereins ist zu finden unter:
www.schwarzwaldverein.de/cms_
map_ortsgruppen
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WANDERNAUS DEM VEREIN

Es besteht Handlungsbedarf
Im Bürgerzentrum Rotes Haus in Wald-
kirch herrscht geschäftiges Treiben. Klei-
ne Gruppen diskutieren und dokumentie-
ren die Ergebnisse an Pinnwänden. Der 
Schwarzwaldverein Waldkirch-Kandel ist 
dabei, seine Zukunft aktiv zu gestalten. 
Begonnen hatte der Tag mit einer Analyse 
der aktuellen Situation durch den Vorstand. 
Wertvolle Anregungen hierzu nahmen Vor-
standsmitglieder von der Regionalkonfe-
renz „Schwarzwaldverein 2030“ in Au mit. 
Am Anfang standen die Frage, wie der 
Verein in der Gesellschaft wahrgenommen 
wird und ein kritischer Blick auf die Ent-
wicklung der letzten Jahre. Dabei wurde 
klar, dass Wandern und Naturerlebnis zwar 
Megatrends sind, der Verein davon jedoch 
nicht ausreichend profitiert. Weiter zeigte 
sich, dass dem Verein mehrere Generati-
onen von Mitgliedern fehlen. Dem steht 
ein breites gesellschaftliches Engagement 
des Vereins als Partner für den Touris-
mus, Anbieter für Freizeitaktivitäten und 
bei Projekten in der Stadt gegenüber. Der 
Vorstand stellte sich deshalb die Frage, ob 
dieses Engagement auch in Zukunft auf-
rechterhalten werden kann und erkannte 
Handlungsbedarf.

Kooperation mit der 
Kastelbergschule hat Priorotät
Unter der Moderation von Udo Wenzl fand 
zunächst eine Auftaktveranstaltung im Bür-
gerzentrum Rotes Haus statt. Dabei nahmen 
die Teilnehmer die aktuelle Situation in den 
Blick und beschäftigten sich danach mit 
Fragen zur Zukunftsfähigkeit des Vereins 
und seiner Strukturen. Aus dieser Veran-
staltung bildeten sich drei Arbeitsgruppen. 

Diese arbeiteten in getrennten Treffen an 
den Fragen, wie das Image des Vereins fort-
entwickelt und die Wahrnehmung in der 
Gesellschaft zukünftig aussehen soll. Man 
fragte sich, welche Partner und Kooperatio-
nen und welche Zielgruppen angesprochen 
werden sollen und welche Strukturen der 
Verein brauche. In einer weiteren Plenar-
veranstaltung wurden die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppen vorgestellt, diskutiert und 
anschließend durch Vergabe von Punkten 
priorisiert. Dabei räumten die Teilnehmer 
einer möglichen Kooperation mit der Kas-
telbergschule, unserer Ganztagsgrundschu-
le, Werkreal- und Gemeinschaftsschule, 
den höchsten Stellenwert ein. Diese Ko-
operation wird momentan mit der Schule 
und verschiedenen Partnern entwickelt 
und soll zum Schuljahr 2018/19 starten. Die 
nächsten Plätze belegten Vorschläge, den 
Internetauftritt des Vereins weiter zu entwi-
ckeln, das Jahresprogramm zu optimieren, 
sich für eine nachhaltige und behutsame 
Entwicklung auf dem Kandel einzusetzen 
und stärker mit Partnervereinen zusammen-
zuarbeiten. Zwischen den Veranstaltungen 
zeigte der Verein auf dem Wochenmarkt 
Präsenz. Ein Informationsstand war An-
laufstation für viele Marktbesucher, die sich 
zu den Angeboten informierten und dabei 
auch im Rahmen des Beteiligungsprozesses 
Interviewbogen ausfüllten. Deren Auswer-
tung ergab weitere Hinweise und konkrete 
Vorschläge, die in den Prozess eingespeist 
werden konnten. So wurde u. a. vorge-
schlagen, noch mehr Themenwanderun-
gen, Hüttentouren und Touren in den Al-
pen anzubieten. Besonders erfreulich war, 
dass viele der Befragten auch Bereitschaft 
signalisierten, aktiv mitzumachen.

Beteiligung als Daueraufgabe
Das Format der offenen Beteiligung hat ein 
großes Engagement der Mitglieder bewirkt 
und viel Bewegung in die Diskussion um 
die Zukunft des Vereins gebracht. Das gro-
ße Interesse hat den Vorstand bewogen, die 
Mitglieder auch in Zukunft an Entscheidun-
gen zu beteiligen. Erste Gelegenheit dazu 
bietet die Erstellung des Jahresprogramms 
2018. Alle Mitglieder, aber auch interessier-
te Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, 
an der Gestaltung mitzuwirken. Willkom-
men sind Vorschläge für Halbtags- oder Ta-
gestouren im Schwarzwald oder angrenzen-
den Regionen. So kann man beispielsweise 
seine Lieblingstour im Jahresprogramm 
veröffentlichen und mit anderen Menschen 
zusammen erleben.

Am 6. November (nach Redaktions-
schluss und vor dem Erscheinen dieses 
Hefts) waren Mitglieder und Freunde des 
Schwarzwaldvereins zu einer weiteren Ver-
anstaltung eingeladen. Dabei wurde ge-
meinsam entschieden, wie die Ergebnisse 
der Arbeitsgruppen in konkretes Handeln 
umgesetzt werden. Besonders wichtig ist 
den Verantwortlichen des Vereins, eine ge-
eignete Form der Beteiligung aktiver und 
interessierter Mitglieder zu entwickeln und 
zu etablieren. Daran anknüpfend wird 
überlegt werden, welche Strukturen sinn-
voll sind, um den Verein intelligent und 
effizient zu organisieren. Nach dem bisher 
positiven Echo auf den Beteiligungsprozess 
freut sich der Vorstand wieder auf rege Be-
teiligung und schließlich auch auf Persön-
lichkeiten, die aktiv dabei sein wollen.

Edwin Dreher

Seit einem halben Jahr ist der Staufener 
Michael End der neue Vorsitzende des 
Schwarzwaldvereins Staufen-Bad Krozin-
gen. Nach 41 Jahren hatte Friedel Hunger 
das Amt an den 42-Jährigen abgegeben. 
Der neue Vorsitzende will den Verein, des-
sen etwa 620 Mitglieder vorwiegend zur 
älteren Generation zählen, auch für Fami-
lien und Jüngere attraktiv machen und be-
hutsam modernisieren. 

Gerade sind die Vereinsverantwortlichen 
dabei, den neuen Wanderplan, das Wander-
programm fürs Jahr 2018, zu entwickeln. Im 
kommenden Jahr sollen zusätzlich zu den 
bewährten Angeboten Familienwanderun-
gen dazu kommen, beispielsweise zum Klet-
terwald Staufen mit Grillen als Abschluss, 
ebenso kürzere Genusswanderungen auf 
dem Markgräfler Wiiwegli mit Weinprobe 
und Schnaigerle für die Erwachsenen. Ne-
ben der beliebten Wanderwoche soll es im 
kommenden Jahr ein Wanderwochenende 
ins Montafon geben, an dem Berufstätige 
und Familien gleichermaßen teilnehmen 
können, ohne Urlaubtage zu opfern. Dabei 
soll es verschiedene Angebote vom Klet-
tersteig bis zur Kinderwagentour geben. 
Michael End will das Infomobil des Haupt-
vereins auf den Wochenmarkt nach Staufen 
und Bad Krozingen bringen und hat schon 
verschiedene Kooperationen geknüpft. „Wir 
wollen auch nach außen zeigen, dass sich 
etwas tut bei uns. Beispielsweise durch 
die intensivierte Zusammenarbeit mit dem 
Sporthaus Haaf und mit dem Kletterwald in 
Staufen“, sagt Michael End. 

Rabatte und Testings
Gemeinsam mit dem Staufener Sportge-
schäft hatte man vor kurzem mit einem 
Umtrunk die neue Wanderab-
teilung eröffnet. Auf einem gro-
ßen Bildschirm in der vergrö-
ßerten Abteilung läuft seither 
eine Diaschau, die Franz Hi-
neck vom Schwarzwaldverein 
gestaltet hat, ein Schaufenster 
ist dem Schwarzwaldverein 
und seinen Angeboten gewid-
met. „Vor einigen Monaten ist 
Michael End auf uns zuge-
kommen und wir haben uns 
überlegt, wie wir die Zusam-
menarbeit intensivieren kön-
nen“, sagte Raimund Haaf 
bei seiner kleinen Ansprache. 
Man kannte sich bereits, als 

junger Mann war Michael End Skilehrer bei 
der Skischule des Sporthauses. Vierteljähr-
lich wird es ein künftig eine Sonderaktion 
mit Rabatten für Schwarzwaldvereinsmitglie-
der geben. Eigens für die Eröffnung hatte 
das Sporthaus einen Wanderrucksack mit 
aufgestickter roter Raute des Schwarzwald-
vereins herstellen lassen. Mit der Vereinszeit-
schrift erhalten alle Mitglieder des Wander-
vereins eine Kundenkarte des Sporthauses. 
Das Sportgeschäft stellt fünf Prozent der ge-
tätigten Umsätze für den Aufbau der Jugend-
arbeit zur Verfügung. Gemeinsame Aktionen 
wie Schneeschuh-Testing und Wanderstock-
Testing sind geplant. Auch der Kletterwald 
Staufen gewährt den Vereinsmitgliedern 
Rabatt, zehn Prozent sind vereinbart. Na-
türlich möchte der Vereinsvorsitzende mit 
diesen Kooperationen auch neue Mitglieder 
locken. „Unsere Familienmitgliedschaft kos-
tet 30 Euro im Jahr, die hat man über die 
Rabatte schnell wieder drin“, sagt er. Auch 
beim Thema Mountainbike möchte sich der 
Verein öffnen. Gemeinsam mit der Ferien-
region Münstertal-Staufen will der Schwarz-
waldverein Mountainbikestrecken auf wenig 
begangenen Wegen ausweisen und so den 
Mountainbikeverkehr im Wald kanalisieren. 
Im kommenden Jahr sind außerdem After-
Work-Wanderungen unter dem Woche am 
Abend geplant. Für dieses neue Angebot 
möchte der Betriebswirt, der in Marketing 
und Vertrieb tätig ist, noch weitere Verant-
wortliche aus dem Verein gewinnen. „Für 
mich ist ganz klar, wir wollen Bewährtes 
und Gutes weiterführen und um neue An-
gebote ergänzen und damit auch neue Mit-
glieder gewinnen. Wir freuen uns auf neue 
Gesichter“, sagt Michael End. 

Gabriele Hennicke

Ist unser traditionsreicher Verein 
fit für die Zukunft? 
Schwarzwaldverein Waldkirch-Kandel erfolgreich  
unterwegs mit dem Projekt „Wir gestalten Zukunft“ 

  Reger Austausch beim Informationsstand auf dem Marktplatz

Neue Angebote und  
neue Kooperationen
Wie der Schwarzwaldverein Staufen-Bad Krozingen  
neue Mitglieder gewinnen will

Diese Frage, ob der Verein fit für die Zukunft ist, 
beschäftigt den Schwarzwaldverein Waldkirch-
Kandel zur Zeit im Rahmen des Projekts „Wir ge-
stalten Zukunft“. Vorstand, Mitglieder, interessier-
te Bürgerinnen und Bürger und Partnervereine 
stellen in einem Beteiligungsprozess die Weichen 
für eine nachhaltige Entwicklung. Das Projekt wird 
im Rahmen des Förderprogramms „Gut Beraten“ 
durch das Land Baden-Württemberg unterstützt.

  Michael End und Raimund Haaf

Der Schwarzwald-
verein trauert um  
verdiente Mitglieder

 
  

Werner Schroth
verstarb am 11. September 2017, 
von 1982 bis 1996  war er erster 
Vorsitzender des Schwarzwaldver-
eins Haiterbach. 1995 erhielt er das 
Ehrenzeichen in Silber, 1997 wur-
de er zum Ehrenvorstand ernannt. 
Werner Schroth hat bleibende Ver-
dienste für den Verein erworben.

Richard König
Der Schwarzwaldverein Höfen/ 
Enz trauert um seinen Ehrenvorsit-
zenden, der am 25. August 2017 
verstarb. Von 1993 bis 2009 war er 
Vorsitzender der Ortsgruppe Hö-
fen, davor zehn Jahre im Dreiergre-
mium 2. Vorsitzender und von 1986 
bis 1989 Fachwart Wege. Richard 
König hat in seiner aktiven Zeit bis 
zu 100 Wanderungen geführt. 2010 
wurde Richard König zum Ehrenvor-
sitzenden des Schwarzwaldverein 
Höfen ernannt. Für besondere Ver-
dienste bekam Richard König vom 
Hauptverein 1996 die Bronzene, 
1999 die Silberne und 2004 die Gol-
dene Ehrennadel verliehen.

Fritz Goos 
Der ehemalige Vorsitzende und Eh-
renmitglied der Ortsgruppe Bernau 
verstarb am 30. August im Alter von 
86 Jahren. Goos war von 1977 bis 
1986 und noch einmal von 1989 bis 
1993 Vorsitzender und von 1986 bis 
1989 stellvertretender Vorsitzen-
der. In seine Amtszeit fiel der Bau 
der vereinseigenen Rot-Kreuz-Hütte 
an der Passhöhe von Bernau nach 
Todtmoos. Bereits 1998 hatte ihn 
der Hauptverein mit der goldenen 
Ehrennadel ausgezeichnet.
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Auf Einladung des 
Schwarzwaldvereins 
und im Rahmen seiner 
„Sommertour“ kam der 
Umweltminister im Au-
gust an den Kaiserstuhl. 
Nachdem im Januar 2017 
bereits Umwelt-Staatsse-
kretär Andre Baumann 
im Naturzentrum war, 
knüpfte der Besuch von 
Franz Untersteller an die 
Kontaktpflege zwischen 
Schwarzwaldverein und 
Vertretern der Landesre-
gierung an. 

Reinhold Treiber, der 
ehrenamtliche Leiter des 
Naturzentrums, stellte die 
Arbeit der erfolgreichen 
Einrichtung vor. Präsident 
Georg Keller bezeichnete 
die Arbeit des Naturzent-

rums als einen unverzichtbaren Beitrag zum 
Naturschutz und zur Bildung für nachhaltige 
Entwicklung am Kaiserstuhl. Das Zentrum 
verbinde Naturschutz und Umweltbildung 
mit der im Kaiserstuhl so wichtigen Wein-

wirtschaft. Keller forderte mehr Engagement 
des Landes Baden-Württemberg für die Na-
turschutzzentren in nicht-öffentlicher Träger-
schaft. „Vor 20 Jahren hat der Schwarzwald-
verein das Naturzentrum gegründet und trägt 
seither die Hauptlast der Finanzierung. Wir 
wünschen uns, dass das Land nun den Stab 
aufgreift und in die Förderung dieser erfolg-
reich etablierten Einrichtung einsteigt.“ Die 
einmalige Natur- und Kulturlandschaft benö-
tige zudem ein modernes, gut ausgestattetes 
Informationszentrum – auch um die Aufgabe 
als Motor für den Tourismus zu erfüllen.

Neben dem Besuch des Naturzentrums 
gehörten eine Kaiserstuhlwanderung und ein 
gemeinsames Mittagessen mit den Vertretern 
des Schwarzwaldvereins zum Programm des 
Ministers. Hier wurden weitere Themen wie 
die Böschungspflege und die Offenhaltung 
der Landschaft besprochen. Der Minister – 
selbst studierter Landschaftsplaner – zeigte 
sich beeindruckt von der Arbeit des Schwarz-
waldvereins am Kaiserstuhl. Ob Lösskindel, 
eine Gottesanbeterin und ein Glas Weißbur-
gunder wirklich eine politische Wirkung er-
zielen, wird die Zeit zeigen. 

Mirko Bastian

Umweltminister besucht  
den Schwarzwaldverein
Franz Untersteller zu Gast im Naturzentrum Kaiserstuhl in Ihringen

4/2017

Adventskalender  
im Wald-Kultur-Haus

Nachdem das Wald-Kultur-Haus in Bad 
Rippoldsau im Sommer sein 10-jähriges 
Bestehen feiern durfte, wirft das nächste 
Event seine Schatten voraus. Bereits zum 
vierten Mal wird es in diesem Jahr vom 
ersten Advent bis zum 6. Januar in einem 
besonderen Licht erstrahlen. Die Fenster 
des Gebäudes, in dem das ganze Jahr über 
die frühere Waldbewirtschaftungsarten 
und alte Holzbearbeitungswerkzeuge aus-
gestellt sind, werden als Adventskalender 
genutzt. Bei einer kleinen Adventsfeier 
und einem Glas Glühwein wird die Aktion 
am Freitag, dem 1. Dezember ab 17 Uhr 
eröffnet. An jedem Abend wird dann ein 
weiteres, neues Fenster erstrahlen.

Viele verschiedene Gruppen, vom Kin-
dergarten über Schulklassen, Ministranten 
bis zu privaten Gruppierungen und ein 
Großteil der Vereine, darunter natürlich 
auch der Bad Rippoldsauer Schwarzwald-
verein, haben sich bereit erklärt, für jeden 
Tag ein eigenes Fenster zu einem advent-
lichen oder weihnachtlichen Thema zu 
schmücken. Daher bleibt das Wald-Kultur-
Haus während der Adventszeit bis 20 Uhr 
geöffnet. Zusammen mit dem vor dem 
Gebäude stehenden Christbaum erscheint 
das Wald-Kultur-Haus in diesen Tagen 
in einem ganz besonderen, besinnlichen 
Licht. Zu Heiligabend wird im Haus eine 
Weihnachtskrippe aufgebaut. 

Gottfried und die Siebenschläfer

 So gut möchte ich auch mal schlafen können! 

Seit Jahren ringen Siebenschläfer und Gott-
fried Gießler, der erste Vorsitzende des 
Schwarzwaldvereins Offenburg, miteinan-
der. Den Sommer verbringen die Bilche 
auf der Fensterbank unserer in den Reben 
bei Zell-Weierbach gelegenen Sternenhüt-
te zwischen Fenster und Klappladen, solo 
oder als ganze Familie. Das Nisten inner-
halb der Hütte mussten sie aufgeben – im-
merhin: Das letzte Loch scheint gestopft. 
Weil Gottfried die possierlichen Tiere – ihrer 
übelriechenden Hinterlassenschaften zum 
Trotz – genauso liebt wie wir alle, die ihnen 
tagsüber entzückt beim Pennen zuschauen, 
baute er einen Siebenschläfer-Sommerpa-
last und hängte ihn direkt neben ihrer ge-
wohnten Fensterbank auf. Den Zugang im 
Fensterladen verschloss er mit einer Holz-
latte. Denkste. Die Biester ignorierten die 
Luxuswohnung und nagten sich ein neues 
Loch zur Fensterbank. Verjagen ging nicht 
mehr: Frau Siebenschläfer war kurz vor der 
Niederkunft. Ein Zeichen dafür, dass es die-
sen Herbst viele Bucheckern gibt. Sieben-

schläfer ratzen bis zum Mai. Dann schauen 
sie, was die Buchenblüte so macht. Ist sie 
ihnen zu spärlich, legen sie sich nach ein 
paar Wochen direkt wieder schlafen, weil 
Nachwuchs dann eh keine Aussicht auf ge-
nügend Nahrung hätte. Siebenschläfer wer-
den 12, 13 Jahre alt, ziehen in ihrem Leben 
aber nur drei, vier Würfe groß. Immer nur 
in Mastjahren halt. Die hängen übrigens 
weniger von Umweltbedingungen ab, son-
dern sind ein Überlebenstrick der Buche. 
Bildet sie mehrere Jahre hintereinander 
nur wenig Samen, werden Massenfresser 
wie Eichhörnchen nicht satt genug, um 
sich reichlich zu vermehren. Bleibt deren 
Zahl im Rahmen, schaffen sie es im Mast-
jahr nicht, alle Eckern wegzufressen. So 
stellt die Buche sicher, dass Sämlinge für 
einen neuen Baum übrig bleiben. Die Sie-
benschläfer sind schlauer. Statt zu hungern, 
legen sie sich grad wieder hin. Ob sie 2018 
pfiffig genug sind, Gottfrieds mardersiche-
re Sommerresidenz für Bilche für sich zu 
entdecken?

Ach, guck mal!

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

Hauptgeschäftsstelle  
geschlossen

Wir machen  
Weihnachtsferien 

vom 23. Dezember 2017  
bis zum 5. Januar 2018

NATURSCHUTZ

Auszeichnung für Schwarzwaldverein und Schwäbischen Albverein

Für ihre Leistungen in über 150 Jahren Tourismusgeschichte 
zeichnete im September der Tourismus-Verband Baden-Würt-
temberg den Schwarzwaldverein und den Schwäbischen Alb-
verein mit seiner Verdienstmedaille aus. Verbandspräsident und 
Tourismusminister Guido Wolf übergab in Stuttgart die Auszeich-
nung an die beiden Vereine, die den Tourismus in Deutschlands 
Süden von Anfang an prägen und gestalten. Für den Schwarz-
waldverein nahm Vizepräsident Werner Hillmann die Auszeich-
nung entgegen.

„Die beiden größten deutschen Wandervereine stehen am Be-
ginn des modernen Tourismus in Baden-Württemberg. Lange 
bevor der Begriff ‚Tourismusmarketing‘ aufkam, setzten sie sich 
das Ziel, ihre Regionen bei Gästen aus Nah und Fern bekannter 
zu machen“, sagte Guido Wolf anlässlich der Verleihung. Ohne 
den ehrenamtlichen Einsatz der Vereine und ihrer vielen tau-
send Mitglieder würde es heute nicht das beeindruckende Netz 
von annähernd 50.000 Kilometern Wanderwegen im ganzen 
Land geben. Vizepräsident Werner Hillmann freute sich über 
die Auszeichnung: „Diesen Preis haben die ehrenamtlichen 

Wegewarte und alle aktiven Wanderführer, Naturschützer und 
Heimatpfleger im Schwarzwaldverein redlich verdient.“ Sie alle 
trügen dazu bei, so Hillmann, den Schwarzwald und die an-
grenzenden Landschaften als Tourismusziel attraktiv zu machen 
und weiter aufzuwerten. Minister Wolf betonte, dass die seit ei-
nigen Jahren zu beobachtende „Renaissance des Wandertouris-
mus ohne dieses einzigartige Wegenetz nicht denkbar wäre. Er 
lobte Schwarzwaldverein und Schwäbischen Albverein für ihre 
erfolgreiche Nachwuchsarbeit und als Vorreiter und Vorbilder 
einer nachhaltigen Tourismusentwicklung. Das kontinuierliche 
Engagement der beiden Vereine sei die Voraussetzung dafür, 
dass Baden-Württemberg heute zu den beliebtesten und erfolg-
reichsten Wanderdestinationen zähle.

Stephan Seyl

 von links: Birgit Sütterlin und Reinhold Treiber vom 
Naturzentrum Kaiserstuhl, Umweltminister Franz 
Untersteller, Georg Keller, Peter Wehrle, Sebastian En-
gelmann vom Umweltministerium und Mirko Bastian.
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Anlass für die Großaktion war ein Jubiläum: 
Vor 25 Jahren, im Sommer 1992, erwarb die 
Stuttgarter Hofbräu AG das Gipfelgrund-
stück des Feldbergs von privater Hand und 
schenkte es dem Schwarzwaldverein. Seit-
dem ist der Verein Eigentümer des höchs-
ten, etwa 1,8 Hektar großen Grundstücks im 
Land Baden-Württemberg auf 1 493 Metern 
mitten im Naturschutzgebiet Feldberg.

Wertvolle Borstgrasrasen erhalten
Um das Jubiläum dem Anlass gemäß zu 
feiern, vereinbarten die Umweltstiftung 
Stuttgarter Hofbräu mit ihrem Vorsitzenden 
Franz Xaver Brummer und der Schwarz-
waldverein eine Pflegeaktion zur Offenhal-
tung einer Feldberger Hochweide durch-
zuführen. Schnell fiel dabei die Wahl auf 
die Baldenweger Weide, die etwas abseits 
von den Touristenströmen am Nordosthang 
des Feldbergmassivs liegt. Zwar weidet je-
den Sommer eine größere Viehherde, die 
von der Baldenweger Weidegenossenschaft 
aufgetrieben wird, auf den teilweise recht 
steilen Flächen. Doch reicht die Beweidung 
nicht aus, um die langsame, aber unaufhalt-
same Wiederbewaldung aufzuhalten. Vor al-
lem Fichten breiten sich trotz der Höhenla-
ge aus und minderten in den letzten Jahren 
zunehmend den Wert der Weide zwischen 
1 300 und 1 500 Metern. Doch nicht nur zur 
Erhaltung der Beweidung musste etwas ge-
tan werden, sondern auch der Schutz be-

sonderer Lebensräume erforderte ein be-
herztes Eingreifen. Durch das Aufkommen 
der Fichten sind langfristig auch die Borst-
grasrasen, wie man die Weideflächen bota-
nisch bezeichnet, gefährdet. Diese mageren 
Rasen, die wegen des rauen Klimas dem 
Vieh nur wenig Futter bieten, sind am Feld-
berg der Standort vieler seltener, hochmon-
taner Pflanzen, die man sonst nur noch in 
den Hochlagen der Alpen vorfindet und auf 
die der Naturschutz besonderen Wert legt. 

Kurt Müller, der Vorsitzende der Weide-
genossenschaft, war erstaunt über das An-
gebot, dass der Schwarzwaldverein eine 
größere Schar von bereitwilligen Helfern 
einladen würde, um die Weide von den 
reichlich aufwachsenden Fichten zu be-
freien. Dennoch war er schnell bereit, sei-
ne Weide nach dem Viehabtrieb im Herbst 
für den Pflegeeinsatz bereit zu stellen. Da-
mit konnten die Vorarbeiten, die der Feld-
berg-Ranger Achim Laber von Anfang an 
unterstützte, beginnen und die Einladun-
gen zum Mitmachen an alle Ortsgruppen 
verschickt werden. Diese meldeten dann 
auch zahlreiche Naturschutzwarte zum 
Pflegetag an. Das Landratsamt Breisgau-
Hochschwarzwald erfuhr ebenfalls von 
der geplanten Aktion und legte seinen 
jährlichen Pflegetag mit dem des Schwarz-
waldvereins zusammen. 

So rückten an dem schönen Morgen etwa 
90 Helfer mit ihren Geräten am Feldberg 

Mit Motorsäge, Rückepferd und Feuer
Landschaftspflegeaktion des Schwarzwaldvereins am Feldberg

an. Nach einer kurzen Begrüßung durch 
Hauptnaturschutzwart Dr. Karl-Ludwig Gere-
cke verteilten sie sich hochmotiviert auf der 
weitläufigen Weide, um vor allem die un-
zähligen Fichten zu entfernen. Dabei war es 
nicht einfach, die kleinen, ein bis zwei Meter 
hohen Bäumchen abzusägen, denn sie be-
sitzen wegen des langsamen Wachstums in 
der Höhe vergleichsweise dicke Stämmchen 
aus hartem Holz. Einige Trupps machten sich 
über die bereits gefällten Fichten her. Mit Mo-
torsägen wurden sie unter lautem Getöse en-
tastet, das Reisig weggetragen. Die geputzten 
Stämme zogen zwei Rückepferde hinab zur 
Baldenweger Hütte. Die Hauptarbeit der Hel-
fer bestand darin, das anfallende Reisig und 
die abgeschlagenen Bäumchen zu den Feu-
erstellen zu schleppen, wo das Material in 
Flammen aufging. Die Wege dorthin waren 
oft weit, da nicht an jeder Stelle in den wert-
vollen Magerrasen Feuerstellen errichtet wer-
den durften. Erstaunlich schnell vergrößerten 
sich dennoch die frei geräumten Flächen, so 
dass das Organisationsteam bald weitere Be-
reiche zur Pflege anweisen konnte.

Landschaftspflegegeräte für  
die Ortsgruppen
Am Mittag lud dann die Weidegenossen-
schaft an der Baldenweger Hütte zu einem 
zünftigen Vesper. Franz Xaver Brummer 
von der Umweltstiftung steuerte dazu das 
Bier der Stuttgarter Hofbräu AG bei, die 
Bad Dürrheimer Mineralbrunnen GmbH 
spendierte Sprudel und Apfelsaftschor-
le. Die fleißige Truppe kam vor der Hüt-
te zusammen und genoss sichtlich die 
verdiente Pause in der wärmenden Son-
ne. Im Vorfeld der Aktion hatte die Um-
weltstiftung der Stuttgarter Hofbräu dem 
Schwarzwaldverein sehr großzügig etliche 
Landschaftspflegegeräte im Wert von 7 500 
Euro finanziert. Franz Xaver Brummer und 
Präsident Georg Keller überreichten sie 
nach dem Essen an im Naturschutz enga-
gierte Ortsgruppen. Motorsensen erhielten 
die Schwarzwaldvereine Schluchsee (der 
Verein stellte mit zehn Jugendlichen und 
Erwachsenen die größte Gruppe), Donau-
eschingen (der Verein ist mit der Umwelt-
gruppe Baar in der Landschaftspflege sehr 

aktiv) und der Bezirk Renchtal (als aktiver 
Bezirk mit der weitesten Anreise zum Feld-
berg); die Ortsgruppe St. Georgen bekam 
eine Motorsäge zur Landschaftspflege. Und 
schließlich konnte unsere Arbeitsgruppe 
Naturschutz Markgräflerland (ANM) als 
Lohn für ihre umfangreiche Arbeit eine 
Motorsense und einen Motormäher mit 
nach Hause nehmen. 

Nach dem Essen machten sich die Hel-
fer erneut emsig ans Werk. Die Säger hie-
ben weitere Bäume ab, Reisig und kleine 
Bäumchen wanderten in großer Menge ins 
Feuer. Nach insgesamt vier Arbeitsstunden 
intensiver Tätigkeit endete die Landschafts-
pflegeaktion. Alle waren be eindruckt von 
dem, was sie geleistet hatten, niemand hat-
te das erwartet. Die Baldenweger Weide 
ist nun weitgehend frei, eine Pflegeaktion 
wird wohl erst in ein paar Jahren wieder 
notwendig werden. Verschwitzt und auch 
ein wenig müde setzten sich die Helfer 
zum Ausklang zusammen, bis die Sonne 
um 16 Uhr hinter dem frisch geputzten 
Baldenweger Buck verschwand. 

Von Peter Lutz 

Petrus meinte es gut mit den Helfern 
bei der Landschaftspflegeaktion am 
14. Oktober auf der Baldenweger 
Weide am Feldberg. Als die Sonne 
morgens kurz vor acht Uhr am wol-
kenlosen Himmel über dem Feldberg 
aufging, war klar, dass es ein schöner 
und warmer Tag werden sollte – ide-
al für die anstrengende, aber wichtige 
Arbeit, die vor den Helfern lag. Schon 
Wochen zuvor hatte der Hauptverein 
die Naturschutzwarte in den Orts-
gruppen aufgerufen, auf den Feldberg 
zu kommen, um die Baldenweger 
Weide am Feldberg von Gehölzen zu 
befreien. 

 Auf dem Feldberggipfel (v. l. ): Reinhard Wolf vom Schwäbischen Albverein, Vizepräsident Peter Wehrle, 
Präsident Georg Keller, Franz Xaver Brummer, Vorstand der Umweltstiftung Stuttgarter Hofbräu, und Haupt-
Naturschutzwart Karl-Ludwig Gerecke   Kurt Müller, Vorsitzender der Baldenweger Weidegenossenschaft



4/20174/201738 4/20174/2017 39

JUGEND
JU

G
EN

D

4/2017

Sind einem geeinten Baden-Würt-
temberg noch Grenzen gesetzt? Was 
wurde bisher erreicht und gibt es für 
die Erfolgsgeschichte des Zusammen-
schlusses beider Landesteile über-
haupt noch Steigerungen? Lassen sich 
bei so viel gemeinsamer Stärke noch 
Unterschiede finden? Diese Fragen 
stellten wir uns für unsere diesjährige 
Grenzgänger-Tour, die entlang der 
alten Grenzen zwischen Baden und 
Württemberg führte.

Zum Einstieg gab es ein paar Fakten über 
die Geschichte des Landes, als Rückblick 
auf die Grenzgänger Tour im letzten Jahr. 
Immerhin haben wir dieses Jahr einen Ge-
burtstag zu feiern, denn vor 65 Jahren am 25. 
April 1952 wurde das Land Baden-Württem-
berg gegründet. Die Verfassung trat dann im 
November 1953 in Kraft. Und vielleicht erin-
nern sich die älteren Leser, dass damals nicht 
alle von der erfolgreichen Zukunft überzeugt 
waren. Der Volksentscheid und der Zusam-
menschluss waren lange umstritten. 

Unsere Grenzgänger-Tour startete am 
Mummelsee, um gleich über den Westweg 
die Hornisgrinde, den höchsten Punkt der 
Tour, zu erklimmen. Wir wanderten über 
den Dreifürstenstein hinab zum Seibelseck 
und folgten der gelben Raute oberhalb des 
Westwegs auf dem Kamm zur Darmstädter 
Hütte. 

Der Dreifürstenstein ist vor allem für den 
Landesteil Württemberg ein besonderer 
Punkt, stellt er doch die höchste Erhebung 
dar. Hier treffen sich die alten Grenzen 
der Markgrafschaft Baden, des Herzog-
tums Württemberg sowie des Fürstbistums 
Straßburg zusammen. Doch nicht nur an 
dieser Erhebung ist Baden-Württemberg 
ein Spitzenland. Wir betrachteten erfolg-
reiche Unternehmen wie Daimler, Bosch 
und SAP und stellten fest, dass wir zurecht 
als Tüftler- und Denker-Land bezeichnet 
werden. Gutes und nachhaltiges Wirtschaf-
ten zeigt sich nicht nur bei diesen großen 
Unternehmen, auch die Zahlen des Mittel-
stands lassen erahnen, warum die Arbeits-
losenquote bei uns so niedrig ist und uns 
der Ruf vorausgeht, der Wirtschaftsmotor 
Deutschlands zu sein. Mit 132 Patenten pro 
100 000 Einwohner sind wir in Baden-Würt-
temberg das erfindungsreichste Bundesland 
Deutschlands. Als Beispiele für unseren Er-
findergeist lassen sich der Uhu-Kleber, das 
Spaghetti-Eis und die erste Tankstelle der 
Welt nennen. Doch wir sind auch das Land 
der vielfältigsten Dialekte und Vereine. Vor 
allem unsere Narrenzünfte, seit 1924 als 
„Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer 
Narrenzünfte“ sind gesondert zu nennen.

Von der Darmstädter Hütte folgten wir 
dem Westweg über die Höhe bis zum Ru-
hestein, vorbei an vielen Grenzsteinen und 
atemberaubenden Ausblicken über den 
Wildsee und den Schwarzwald bis zur fer-
nen Schwäbischen Alb. Eine gute Gelegen-
heit zur Rast bot sich oberhalb des Ruhe-
steins mit Blick auf die Skisprungschanze 
und das Nationalparkzentrum.

Atemberaubende Ausblicke sind das rich-
tige Stichwort: Baden-Württemberg liegt 
auf Platz zwei der beliebtesten Regionen 
Deutschlands und zieht jährlich über zwei 
Millionen ausländische und über sieben 
Millionen deutsche Touristen an. Dabei 
sind die Natur und Berge sowie das ge-
mäßigte Klima mit vielen Sonnenstunden 
tatsächlich der Hauptgrund für den Be-
such. In unserem Bundesland gibt es für 
jeden etwas zu erleben, egal ob Ruhe su-
chend in der Natur, geschichtlich an Land 
und Leuten interessiert oder auf der Suche 
nach Action pur. Der Tourismus treibt die 
Wirtschaft an und beschäftigt etwa 280 000 
Menschen. Zum Vergleich: SAP hat als Mil-
liardenunternehmen weltweit nur etwa  
85 000 Arbeitnehmer. 

Vom Ruhestein ging es hinüber in den 
badischen Teil des Schwarzwaldes, wir 
folgten der blauen Raute Richtung Karlsru-
her Grat. Für diesen ist festes Schuhwerk 
empfehlenswert. Die Aussicht am Grat ent-
lohnte alle Mühe. Alternativ gibt es auch 
einen Umgehungsweg, falls Höhe und Tritt-
sicherheit problematisch sind. Hierzu erst 
den Schildern Richtung Ottenhöfen, später 
dann denen Richtung Edelfrauengrabwas-
serfälle folgen. 

Neben bekannten Wirtschaftspersönlich-
keiten kommen andere berühmte Leute 
wie  Friedrich Schiller, Boris Becker, Theo-
dor Heuss und die Hip-Hop-Gruppe Die 
Fantastischen Vier aus Baden-Württem-
berg. Die baden-württembergischen Wan-
dervereine – Schwäbischer Albverein und 
Schwarzwaldverein – eint ein gemeinsames 
Projekt, die Heimat- und Wanderakademie.

Gemeinsam hoch hinaus 
Jugend unterwegs auf Grenzgänger-Tour 

Von Ramona Richert und Matze Schäfer 

Zum letzten Höhepunkt der Tour folgten 
wir weiter den Wegweisern Richtung Edel-
frauengrabwasserfälle und spazierten dann 
dem Lauf des Wassers nach. Vom Gottschlä-
geltal mit den Wasserfällen ist es dann nur 
noch ein kurzes Stück bis zu unserem Ziel 
in Ottenhöfen.

Am Ende der Wanderung betrachteten 
wir noch die Herausforderungen, vor de-
nen unser Bundesland steht. Ein großes 
Thema ist die Energiewende, welche beim 
Verbrauch und Umgang mit Ressourcen in 
die Gesellschaft und  mit  Windkraftanlagen 
und  Pumpspeicherwerken in die Land-
schaft und Natur eingreift. Die Landespo-
litik gibt hierzu der Bundespolitik folgend 
Richtungen vor: 50 Prozent weniger Ver-
brauch, 80 Prozent erneuerbare Energien. 
Beim Blick auf die Umsetzung stellten wir 
jedoch fest, dass es noch ein langer Weg 
sein wird, bis diese Ziele umgesetzt sind. 
Abschließend hielten wir jedoch erneut 
fest, dass wir stolze Baden-Württemberger 
sein dürfen. Dem geeinten Baden-Württem-
berg sind keine Limits gesetzt und die Er-
folgsgeschichte wird auch in Zukunft wei-
ter geschrieben werden. Insofern haben wir 
mit den Teilnehmern der diesjährigen Tour 
wieder Grenzen überwunden und freuen 
uns schon auf die Tour im nächsten Jahr.

Für alle interessierten Nachwanderer:
Die Tour ist ideal geeignet, um die ge-
meinsame Geschichte Baden und Würt-
tembergs auf eigene Faust zu erwandern. 
Einfach den Artikel mitnehmen, den un-
ten stehenden QR-Code scannen und den 
Tourendaten folgen.     

 Erste Erfolgsgeschichten werden erzählt

QR-Code scannen und diese 
Tour offline speichern, mit 
Freunden teilen und mehr …

Das Jugendprogramm gibt es seit mehr als 
20 Jahren und wird vom Fachbereich Frei-
zeiten und Touren des Jugendvorstands 
gemeinsam mit der Bildungsreferentin or-
ganisiert. Dazu treffen wir uns jährlich im 
September und laden alle Teamer und In-
teressierte zu einem Planungswochenende 
ein. Dieses Jahr trafen wir uns im September 
in Endingen am Kaiserstuhl, um gemeinsam 
Ideen für das Jugendprogramm 2018 zu ent-
wickeln. Wir freuten uns über mehr als 20 
Teilnehmer, darunter auch viele neue Ge-
sichter. Ganz besonders wichtig ist uns, dass 
an diesem Wochenende der Spaß und das 
gemeinsame Beisammensein nicht zu kurz 
kommen. Zu selten haben wir die Gelegen-
heit, alle gemeinsam ums Lagerfeuer zu sit-
zen und uns besser kennen zu lernen. 

So starteten wir erstmal mit einem gemüt-
lichen Brunch. Im Anschluss daran gaben 
Annika und Tatjana – die derzeitigen Fach-
wartinnen für Freizeiten und Touren – eine 
kurze Einführung, wie man eine Veranstal-
tung plant. Dann aber auch schon genug 
der trockenen Einführung, erstmal mussten  
alle nach dem ausgiebigen Frühstück für 
die Ideenfindung aktiviert werden. Und da 
der Spaß ja nicht zu kurz kommen sollte, ver-
banden wir das mit einem kleinen Spiel. Da-
nach waren alle fit und munter und erarbeite-
ten in verschiedenen Gruppen kreative, neue 
Aktionen für das Jugendprogramm 2018. 

Pinguinwanderung und  
Heuübernachtung
Und da kam so einiges zusammen: Bist du 
schon mal gemeinsam mit Pinguinen ge-
wandert? Hast du jemals im Heu übernach-
tet? Wolltest du schon immer mal am Fels
klettern oder eine Schlucht durchwandern? 
Dann hast du nächstes Jahr dazu die Gele-
genheit! Neben diesen und anderen neuen 
Aktionen bieten wir aber auch Altbewähr-
tes an. So wird es wieder eine Fahrradtour  
geben, wir wollen den Schwarzwald und 
die schwäbische Alb in zwei Trekkingpro-
jekten erkunden und die Winterlandschaft 
des Hochschwarzwalds kann 2018 mit 
Schneeschuhen als auch mit dem Schlit-

ten genossen werden. Außerdem begeben 
wir uns zum dritten Mal gemeinsam mit 
der Schwäbischen Albvereinsjugend auf 
Spurensuche an der badisch-württember-
gischen Grenze und die Jüngsten haben 
dieses Mal die Chance das Juniorrangerab-
zeichen in der Wutachschlucht zu erlangen. 
Du kannst dir sicher sein, da ist für jeden 
etwas dabei!

Nach der Ideenfindung geht für uns im 
Orga-Team die Arbeit erst richtig los. Jetzt 
heißt es den Termin festlegen, das genaue 
Programm planen, Unterkünfte buchen 
und, und, und. Was aber vor allem erstmal 
bleibt ist die Erinnerung an ein lustiges und 
schönes Wochenende, das wir gemein-
sam am Lagerfeuer ausklingen ließen, und 
die Vorfreude auf tolle Aktionen ganz nach 
JSWV-Art: gemeinsam draußen unterwegs, 
Natur erleben, Abenteuer vor der Haus-
tür und jede Menge Action! Wir freuen uns 
schon sehr auf das kommende Jahr mit dir 
und hoffen unsere Begeisterung wird auch 
dich anstecken.

Annika Kläger

Du kannst dich  
schon auf 2018  
freuen!
Erfolgreiches Planungstreffen 
in Endingen 

 Mehr zu den Aktionen erfährst du im De-
zember, wenn das Jugendprogramm 2018 
erscheint. Das Jugendprogramm kann bei 
der Jugendgeschäftsstelle angefordert wer-
den. Alle Infos zu Aktionen sowie die An-
meldung findest du außerdem unter: 
www.jugend-im-schwarzwaldverein.de

Info

  Wir freuen uns über die neuen Teamerinnen

 Am Lagerfeuer lassen wir mit Stockbrot und  
Gitarre den Abend ausklingen

Hast du dich schon einmal gefragt 
wie die vielen Aktionen des Jugend-
programms entstehen? Und wer da 
eigentlich dahinter steckt?

 Die Grenzgänger am Karlsruher Grat
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Jedes Jahr aufs Neue verbringen etwa 
150 Kinder und Jugendliche sowie 
60 ehrenamtlich Mitarbeitende ih-
ren Sommerurlaub in einem unserer 
drei Zeltlager an der Bockhornhütte 
bei St. Peter. Neben Action, Spiel 
und Spaß beschäftigte uns in diesem 
Jahr auch ein ganz wichtiges Thema: 
unser Notfallplan zum Umgang mit 
Notsituationen im Zeltlager.

Jedes Jahr melden wir uns nicht nur bei den 
ansässigen Feuerwehren, welche hin und 
wieder bei uns vorbeischauen, um im Notfall 
zu wissen, wie sie zu unserem Zeltlagerplatz 
gelangen. Wir haben auch  seit vielen Jahren 
einen ausgearbeiteten Notfallplan für ver-
schiedene Ausnahmesituationen wie Unwet-
ter, extreme Hitze oder Kälte, Wassermangel 
oder Waldbrand. Alle Betreuer wissen, wie 
mit diesen Situationen vor Ort umgegangen 
werden muss und werden im Ernstfall von 
vier Notfallhelfern aus dem Team angewie-
sen. Bisher waren wir – bis auf Wasserman-
gel an unserer Quelle am Zeltplatz – noch 
mit keinem Notfall konfrontiert. Umso wich-
tiger finden wir es, unsere Vorgehensweise 
jedes Jahr aufs Neue durchzusprechen, so 
dass wir im Ernstfall bestmöglich vorberei-
tet sind. Da unsere letzte Notfallübung im 
Zeltlager schon ein paar Jahre zurück liegt 
und da dieses Jahr durch heftige Unwetter im 
Vorfeld der Zeltlager das Thema sehr präsent 
war, waren wir uns schnell einig, dass es in 
diesem Jahr wieder so weit sein sollte. Dies 
wusste im Vorfeld jedoch niemand außer den 
vier Notfallhelfern, die gemeinsam im Ernst-

fall die Notsituation einschätzen 
und das Vorgehen koordinieren. 

Alle raus aus dem Bett!
Nach einem actionreichen Abend-
programm brachten die Betreuer 
die Kinder und Jugendlichen in ihre Zelte. 
Einige lasen den jüngeren Kindern noch et-
was vor, andere unterhielten sich über den 
ereignisreichen Tag mit Fahnenmasten stel-
len, Geländespielen, Basteln, Turnieren und 
vielem mehr. Als gerade alle eingeschlafen 
waren und die Betreuer noch in einer ge-
mütlichen Runde am Lagerfeuer saßen, wur-
de von den Notfallhelfern die Notsituation  
„Starkes Unwetter“ ausgerufen. Zwei der 
Helfer weckten die Teilnehmenden, wäh-
rend die anderen beiden die Betreuermann-
schaft informierten, dass eine akute Unwet-
terwarnung vorliege und alle Personen in 
die beiden Hütten evakuiert werden müs-
sen. Jeder Jugendleiter ging sofort zu seinem 
zu betreuenden Zelt, erklärte die Situation 
und achtete darauf, dass alle ruhig blieben 
und sich keiner Sorgen machte. Die Be-
treuer sorgten dafür, dass sich die Teilneh-
menden schnellstmöglich bereitmachten, 
um den Weg vom Zeltplatz zu den Hütten 
zurückzulegen und sich in den Hütten in 
Sicherheit zu bringen. Obwohl sternklarer 
Himmel und weit und breit kein Unwetter 
in Sicht war, befolgten alle die Anweisungen 
und stellten die Übung nicht in Frage. Dies 
war für einen reibungslosen und schnellen 
Ablauf sehr hilfreich und notwendig. Die-
jenigen Betreuer, die kein Teilnehmerzelt 
betreuten, schafften mit zwei Notfallhelfern 
Platz in der Küchenhütte und in der Bock-
hornhütte. Parallel dazu koordinierten die 
beiden anderen Notfallhelfer das Geschehen 
auf dem Zeltplatz, so dass jede Zeltgemein-

schaft schnellstmöglich den Weg in die Hüt-
ten fand. Um alle im Blick zu haben, lief ein 
Jugendleiter am Anfang der Gruppe und ei-
ner am Ende. Oben angekommen, wurden 
die Mädchen in die Bockhornhütte und die 
Jungs in die Küchenhütte evakuiert. Als alle 
Zelte geräumt waren, sprachen sich die vier 
Helfer noch einmal ab, um sicherzustellen, 
dass tatsächlich alle in den Hütten in Sicher-
heit waren. Nun konnten sie das weitere 
Vorgehen besprechen. 

Ohne Hektik
Währenddessen bekamen alle bereits etwas 
zu trinken und konnten sich aufwärmen. 
Das Ganze verlief ohne Hektik und sehr 
schnell, so dass die Übung  schon nach 
etwa acht Minuten beendet wurde. Erst jetzt 
erfuhren die Kinder und Jugendlichen, dass 
dies lediglich eine Übung gewesen war. 
Alle waren gleichermaßen froh, dass alles 
gut geklappt hatte und sie schnell wieder 
ins Bett konnten. 

Die Übung war für alle sehr hilfreich. 
Einerseits zeigte uns der reibungslose Ab-
lauf, dass wir gut für eine Notsituation 
vorbereitet sind, andererseits wurden uns 
durch die Übung Kleinigkeiten aufgezeigt, 
die wir noch verbessern können. Wir hof-
fen natürlich, dass wir den Notfallplan nie 
benötigen werden, fühlen uns nun aber 
sehr bestärkt und bestens vorbereitet für 
die nächsten Zeltlager.

Tatjana Jost

Auf den Ernstfall vorbereitet 
Notfallübung im Bockhorn-Zeltlager 

LagerLEBEN  29.07. – 11.08.2018
LagerFAMILIE 12.08. – 17.08.2018
LagerFEUER  19.08. – 01.09.2018 

Mehr Infos und Anmeldung unter: 
www.zeltlager-bockhorn.de

Info

 

Unsere Autorin Lisa Adam ist freie 
Journalistin und lebt in Köln. Wann 
immer es geht, ist sie mit ihrem Sohn 
Mika in der Natur unterwegs.

Ein Mandala aus Blättern

Nun kommen Bastelfreunde ganz auf ihre 
Kosten. Die Natur liefert allerhand Mate-
rialien für die herbstliche Deko: Kastani-
en, Hagebutten und natürlich farbenfrohes 
Laub. Aus den länglichen, glänzenden 
Blättern der Magnolie haben wir dieses 
Mandala gelegt. Wenn du es auch mal aus-
probieren möchtest, sammelst du als erstes 
Blätter, die sich bereits braun verfärbt ha-
ben, und legst einen Kreis daraus. Dann 
folgen gelbe Exemplare, die du dachzie-
gelartig auf den braunen anordnest. Die 
Mitte bildet frisches, grünes Laub. Selbst-
verständlich funktioniert das Ganze auch 
mit anderen Blättern. 

Schönes Herbstlaub pressen

Das Pressen von Blättern ist eine wunder-
bar einfache Methode, deine gesammelten 
Herbstschätze haltbar zu machen. Am bes-
ten funktioniert es mit einer Blumenpresse. 
Wer keine hat, kann sich mit Zeitungspa-
pier und schweren Büchern behelfen. Da-
mit das feuchte Laub nicht schimmelt, sollte 
man alle drei Tage das Papier wechseln. Je 
nach Baumart ist es nach ein bis zwei Wo-
chen getrocknet und kann dann nach Lust 
und Laune zum Basteln verwendet werden, 
z.B. für Collagen, Fensterbilder oder Girlan-
den. Sollten die Blätter etwas an Leuchtkraft 
einbüßen, kannst du sie mit Acryl- oder Pla-
kafarben wieder zum Strahlen bringen. Mit 
Streifen, Punkten oder Gesichtern verziert, 
entstehen kleine Kunstwerke.

Träumen unter Bäumen

Der Herbst lädt ein, die letzten warmen 
Sonnenstrahlen im Freien zu genießen. Legt 
euch im Wald doch mal flach auf den Boden 
ins trockene Laub, schaut in den Himmel 
und versucht, ein paar Minuten lang ganz 
still zu sein. Die Baumkronen wiegen sich 
sachte, der Wind rauscht durch die Wipfel, 
Vögel zwitschern, die Sonne blitzt durch das 
Laub und hin und wieder segelt ein Blatt 
langsam zu Boden und landet vielleicht so-
gar ganz in eurer Nähe. Bestimmt seid ihr 
auch erstaunt, was ihr alles wahrnehmt.

Lisa Adam

Hinein ins Farbenmeer!
Wenn der Herbst kommt, zieht der Wald sein buntes Kleid über. 
Das Laub von Bäumen und Sträuchern verfärbt sich und leuchtet in 
den schönsten Gelb-, Orange- und Rottönen. Nie zeigt die Natur 
mehr Farbe als jetzt. Eine tolle Zeit zum Toben im Freien, für Beob-
achtungen und zum Basteln!

  Über 200 Kinder, Jugendliche und Betreuer ver-
bringen jeden Sommer erlebnisreiche Tage an der 
Bockhornhütte.
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Mit Glaslupen, Augenbinden, Spiegeln 
und allerlei Gläsern, gefüllt mit Schnitt-
lauch, Moos, Petersilie, Himbeeren und 
Aprikosen ausgerüstet, gingen 70 Schul-
kinder sowie Begleitpersonen Ende Juni 
mit dem Schwarzwaldverein Lottstetten 
auf  Wald-Erlebnis-Wanderung. Begeistert 
waren die Kinder über die Erklärungen zu 
Bäumen, beim Urwaldspiel, beim Schnüf-
feln diverser Gerüche sowie bei zwei 
Gruppenspielen. Bei der erlebnispädago-

gischen Tour setzte der Vereinsvorsitzende 
Günther Haberstock auch erlebnispädago-
gische Elemente ein wie Vertrauensübun-
gen, Übungen zum Schärfen der Sinnesor-
gane und vermittelte so ganz nebenbei ein 
neues Draußen-Erlebnis. Ein Eis am Ende 
der Schnuppertour rundete den erlebnis-
reichen Nachmittag ab. 

Günter Haberstock

Wandertag mit dem Schwarzwaldverein  
Lottstetten – ein Highlight für die Kinder 

Seit den 70-ern leistet der Teninger 
Schwarzwaldverein seinen Beitrag zur Fe-
rienspaßaktion der Gemeinde. Verantwort-
lich dafür sind Kurt Armbruster und seine 
Ehefrau Hildegard. Bei der Grillstelle beim 
Parkplatz des Trimm-dich-Pfades organi-
sierte das Paar diesmal einen Naturerlebnis-
tag. Unter dem Motto „Ich nehm mir Zeit 
für Dich“ hatten sich rund 50 kleine und 
große Kinder mit ihren Eltern, Omas und 
Opas angemeldet. Wegen des unsicheren 
Wetters kamen letztlich 33. Nach einem Be-
grüßungskreis gingen die Teilnehmer zu-
nächst in den Allmendwald und sammelten 
Naturmaterial. Aus Holz, Blättern, Steinen, 
Moos, Früchten und Blumen bastelten sie 
anschließend kleine Kunstwerke. Im Schat-
ten der Lichtung ließ es sich konzentriert 
arbeiten. Kinder und Erwachsene bildeten 
produktive Teams und der Kreativität waren 
keine Grenzen gesetzt. Heraus kamen klei-
ne Baumhäuser, Eulen aus Kiefernzapfen, 
Waldgeister, Tipis, Vogelkäfige, Multifunkti-
onsautos oder auch Segelbötchen. Letztere 
ließen die Kids im unweit liegenden Bäch-
le schwimmen. Zur Inspiration hatten die 
Armbrusters bereits im Vorfeld fantasievolle 
Modelle gefertigt und aufgestellt. Nach ge-
taner Arbeit entfachten sie mit den Kids an 

der Grillstelle das Lagerfeuer. Gemeinsam 
wurden dort Würstchen und Steaks gegrillt. 
„Uns geht es in erster Linie darum, die Kin-
der spielerisch an die Natur heranzufüh-
ren“, erklärte Kurt Armbruster. Der Wald sei 
ein Ort der Ruhe. Den Kindern wie Erwach-
senen tue dies in Zeiten wie diesen gut. Der 
Teninger Ortsverein gehört mit seinen Ak-
tivitäten im Bereich der Familienarbeit zu 
den aktivsten in der Region. Für die Kinder 
gab es zum Abschluss eine Tombola, bei 
der schöne Preise zu gewinnen waren.

Hildegard Armbruster

Waldkunstwerke aus  
Naturmaterial
Schwarzwaldverein Teningen beteiligt sich seit bald  
40 Jahren an der Ferienspaßaktion

 
Am Freitag, 22. Dezember gibt es 
eine Lichterreise durch den Teninger 
Allmendwald. Rund 200 Teelichter 
werden den Weg durch die Dunkel-
heit weisen. Anschließend gemütliche 
Feier am Lagerfeuer für Groß und 
Klein, besonders aber für Familien mit 
ihren Kindern. Der Weg ist kinder-
wagentauglich. 

Info
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  Ist mein Waldgeist nicht toll geworden?

Sindelfingens Industrieunternehmen und 
Handelshäuser sind weithin bekannt, aber 
viel weniger ihre überaus sehenswerte 
mittelalterliche Fachwerkstadt. Sie liegt 
nur wenige Schritte vom Marktplatz ent-
fernt, und innerhalb ihres noch teilwei-
se erhaltenen Stadtmauerrings stehen das 
eindrucksvolle Alte Rathaus, das mächtige 
„Storchenhaus“ und zahlreiche prachtvol-
le Fachwerkhäuser aus dem Spätmittelal-
ter. Nördlich der Altstadt liegt das von der 
Klostermauer umkränzte Stiftsviertel mit der 
mächtigen romanischen Martinskirche des 
einst bedeutenden Chorherrenstifts. Graf 
Eberhard im Bart und seine Mutter Mecht-
hild von der Pfalz verlegten es im Jahr 1477 
nach Tübingen und gründeten mit seinen 
reichen Pfründen die dortige Universität. 
Chorherren aus Sindelfingen waren ihre 
ersten Kanzler, Rektoren und Professoren. 
Vom danach gegründeten Augustinerklos-
ter sind die Geistliche Verwaltung, die Bi-

bliothek und die Propstei erhalten. Nahe 
dabei steht auch das historische Gasthaus 
„Zum Hirsch“, die Alte Realschule und der 
„Schwätzweiberbrunnen“.

Der Stadtgeschichtliche Weg
Um 1982 schufen der Arbeitskreis für Hei-
matpflege unserer Ortsgruppe und die Stadt 
den „Stadtgeschichtlichen Weg Sindelfin-
gen“ in der Kernstadt und in den Ortsteilen 
Maichingen und Darmsheim. Bronzetafeln 
an den Stationen und eine Broschüre er-
läutern ihre Geschichte, ihre Baumeister, 
Bauherren und einstigen Bewohner. Wir 
erneuerten und erweiterten diesen Weg 
und stellten ihn auf unsere Homepage.  
Dort finden Sie ihn in der rechten Spalte ne-
ben weiteren heimatkundlichen Aufsätzen.

Nach einem Vorwort kommt man zu 
den Wegeplänen mit grünen Punkten, die 
die Stationen darstellen. Wenn man darauf 
klickt, sieht man die heutigen Ansichten – 
manches Objekt ist leider nicht mehr vor-
handen – und historische Bilder zusammen 
mit geschichtlichen Informationen. 

Man kann die Wege auch auf das Smart-
phone herunterladen und vor Ort erkunden. 
Wir wünschen Ihnen dabei viel Freude.

Alfred Hinderer und Gerhard Maus

Stadtgeschichtlicher Weg Sindelfingen
Die historische Fachwerkaltstadt und das Stiftsviertel

Unter den heimatkundlichen The-
men findet die Geschichte unserer 
Städte und unseres Landes zuneh-
mend Interesse. Hier ein Beispiel aus 
der Ortsgruppe Sindelfingen. 

 
Info

www.swv-sindelfingen.de

  Vater und Sohn freuen sich über ihr neues Multifunktionsauto
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Der Schwarzwaldhof an der Hotzen-
waldstrasse in Niederhof-Zechenwihl 
auf dem Gebiet der Gemeinde Murg 
ist ein typisches Beispiel für das einst 
weit verbreitete Hotzenhaus. Der 
Hof blieb seit dessen Errichtung in 
der gleichen Familie und wurde bis in 
die achte Generation weitergereicht.

Durch den Erneuerungsdruck der letzten 
Jahrzehnte sind die meisten Hotzenhäu-
ser stark umgestaltet worden. Sehr viele 
wurden auch abgebrochen. All dies hat 
das denkmalgeschützte Haus fast schadlos 
überstanden. Weil es einer der letzten Ver-
treter dieses Haustyps am angestammten 
Platz ist, gilt es als unersetzliches regiona-
les Kulturgut. Es dokumentiert die traditi-
onelle ländliche Bau- und Wohnweise im 
Hotzenwald beispielhaft. 

Der Kernbau von 1748 war ein hölzer-
ner Ständer-Bohlen-Bau mit einem Stroh-
dach und mächtigen, teilweise bis unter 
den First reichenden Ständern. Diese Bau-
art war auch im Nachbarland Schweiz weit 
verbreitet. Im Laufe der Zeit wurde das 

Haus immer mehr den Bedürfnissen seiner 
Bewohner angepasst und vergrößert. Dies 
führte schließlich dazu, dass der ursprüng-
liche Holzbau im Bereich der Traufe rings-
herum mit massiven so genannten Schild-
mauern ummantelt wurde und dadurch als 
typisches Hotzenhaus erscheint. Verein-
facht könnte man über seine Baugeschich-
te sagen: hier wurde ein Holzhaus im Lau-
fe der Jahrhunderte massiv „eingepackt“! 

Ein lebendiges Gemeinde-  
und Kulturzentrum 
Was für ein Glücksfall für die Gemeinde 
Murg, dass sich im Jahr 2007 auf Initiative 
der Schwarzwaldvereins Murg und Lau-
fenburg Bürger aus Deutschland und der 

Schweiz zum „Verein zur Erhaltung des 
Zechenwihler Hotzenhauses“ zusammen-
gefunden haben. Die große erste Hürde 
konnte im Jahr 2012 genommen werden: 
Die Gemeinde konnte das bedeutende 
Baudenkmal mit Hilfe des Vereins erwer-
ben, der dafür Spenden eingeworben hatte. 
So wurde der drohende Abbruch abgewen-
det. Mittlerweile ist das Gebäude und seine 
Umgebung nach § 12 Denkmalschutzgesetz 
Baden-Württemberg geschützt, das heißt es 
ist von seiner Bedeutung so hoch eingestuft 
wie etwa die Säckinger Holzbrücke oder 
das Freiburger Münster. Nach einer sorgfäl-
tigen Renovation soll das Gebäude vielfältig 
genutzt werden und als Begegnungszen-
trum und Kulturstätte der ganzen Bevöl-
kerung offen stehen. Denn so ein großes 
Haus kann nur erhalten werden, wenn es 
auch in das Leben einer Gesellschaft einge-
bunden ist und gebraucht wird. Die Vision: 
kein „Dreschflegelmuseum“ sondern ein 
lebendiges Gemeinde- und Kulturzentrum 
zwischen Hochschwarzwald und Rhein. 

Die Verknüpfung mit anderen touristi-
schen Zielen innerhalb des Naturparks 
Südschwarzwald birgt die Möglichkeit 
der nachhaltigen Wertschöpfung auf dem 
ländlichen Hotzenwald.

Unter Einbeziehung der Gemeinde, der 
Nachbarn, der Baurechts- und Denkmal-
schutzbehörden sowie unter Mitwirkung 
von Spezialisten für die Restaurierung der 
Fachrichtungen Architektur, Holzbau und 
innere Oberflächen wurde unter Federfüh-
rung des Fördervereins ein substanzscho-
nendes Restaurierungskonzept entwickelt, 
das nun in den kommenden Jahren umge-
setzt werden soll.

In einem ersten Schritt soll das Tragwerk 
des Wirtschaftsteils zusammen mit der 
Dachkonstruktion repariert werden. Die-
se Arbeiten sollen aus Mitteln des Vereins, 
der Gemeinde und verschiedenen Förder-
programmen finanziert werden.  Ein altes 
asiatisches Sprichwort lautet sinngemäß: 
„Tradition heißt, das Feuer zu hüten, nicht 
die Asche zu bewahren.“ In diesem Sin-

ne wird die Erhaltung des überkommenen 
Bestandes – bei gleichzeitiger sanfter Er-
gänzung für die neue Nutzung als Kultur-
zentrum – eine spannende und herausfor-
dernde denkmalpflegerische Aufgabe sein.

Kurzentschlossene sind jederzeit zur 
Mithilfe im Vereinsvorstand und zur Arbeit 
vor Ort herzlich eingeladen. Sehr hilfreich 
ist zum jetzigen Zeitpunkt auch eine finan-
zielle Spende als Beitrag zu den Kosten für 
die dringend anstehende Tragwerkssanie-
rung. Durch gemeinsames Handeln lässt 
sich das Hotzenhaus retten! 

Weitere Informationen unter 
www.zechenwihler-hotzenhaus.de 
Spendenkonto: 
IBAN: DE74 6845 2290 0077 0753 49 
Sparkasse Hochrhein

 Blick im Dachgeschoss von der „Führbühni“ (Bereich 
über dem Wohnteil) in Richtung Westen auf die 
Dreschtenne und die Heuböden. Deutlich erkennbar 
sind die haushohen Firstständer.Das Zechenwihler 

Hotzenhaus 
Bürger retten ein außergewöhnliches Denkmal   
    

Von Florian Rauch 

 Zechenwihler Hotzenhaus: Wohnteil von Südosten aus gesehen

 Südlicher Laubengang mit Blick in Richtung Wohnteil. Deutlich erkennbar sind 
die sich gegenüberstehende Ständer-Bohlenwand in Holzbauweise (mit starker 
talseitiger Verformung) und die nachträglich errichtete Massivwand.

 Der Längsschnitt zeigt Wände und Balken aus verschiedenen Bauabschnitten: Grün 
markiert ist der Ständerbau von 1748, rot die Erweiterung des Wohnteils im Jahr 1876, 
orange die Überformung des Wirtschaftsteils zwischen 1876 und 1913 und gelb die 
Erweiterung des Einfahrtshauses.

 oben rechts: Wirtschaftsteil mit erweitertem 
Einfahrtshaus, Blick von Nordwesten
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unterwegs. „De erschde Breitnauer Zigiiner 
bin y“, sagt Waldvogel, er hat sogar extra 
einen Reisegewerbeschein beantragen 
müssen, damit auch alles seine Richtigkeit 
hat. Bevor die Fahrt mit dem Schlepper – 
wie Fidelius seinen Traktor nennt – beginnt, 
befestigt er einen kleinen Bildschirm am 
Lenker, der ihm das Bild der Kamera von 
der Rückseite des Bauwagens liefert. Den 
Strom dafür produzieren ein kleines Wind-
rad und ein Solarpaneel auf dem Dach. Ich 
sitze auf, Fidelius startet den Motor, der 
bollert ziemlich laut und los geht es Rich-
tung St. Märgen. Bevor wir auf verkehrsar-
me Nebenstraßen kommen, führt kein Weg 
an der Umgehungsstraße von Kirchzarten 
samt Kreisverkehren vorbei. Zunächst fühle 
ich mich noch sehr fremd hoch oben auf 
dem Beifahrersitz des Königstigers, doch 
ich entspanne mich schnell, erfreue mich 
an der schönen Fahrt durch das Dreisam-
tal und den freundlich winkenden Leuten 
unterwegs. Über Buchenbach und das 
Wagensteigtal geht es hinauf nach St. Mär-
gen. Schon blitzen die Doppeltürme des 
barocken Klosters hervor, als Fidelius den 
Schlepper anhält. Er will Kühe fotografie-
ren, für seine „Rindvieh-Wahl“. Die Fotos 
stellt er auf seine Website www.heimat-
tour-2017.de und jeder kann hier über das 
schönste Rindvieh abstimmen. 

Den Ort St. Märgen mit seiner Klosteran-
lage lassen wir schnell hinter uns, das Ziel 
ist die Hengststation der Schwarzwälder 
Kaltblutpferde bei der Weißtannenhalle. 
Hier hat sich Fidelius mit Karl-Heinz Beh-
ler verabredet, dem Pferdezuchtwart der 
Außenstelle des Landesgestüts Marbach. 
Solche Stopps gehören zum Konzept der 
Heimattour dazu. Was Fidelius unterwegs 
erlebt, wird mit der Kamera festgehalten 

und als Video-Clip im Internet gezeigt. Wie 
schon bei Fidelius‘ erster Heimattour 2016 
filmt ihn der Fotograf Sebastian Wehrle 
„ussem Simmiswald“, sprich gebürtig aus 
Simonswald, der sich mit seinen Fotos von 
neu inszenierten Schwarzwaldtrachten be-
reits einen Namen gemacht hat. Er stößt  
bei der Hengststation dazu. 

Schwarzwälder Kaltblut
Pferdezuchtwart Behler zeigt die vier 
Deckhengste Dony, Markus, Rosenkavalier 
und Wildbach, allesamt prächtige Exemp-
lare der typisch Schwarzwälder Pferderas-
se, die vor etwa 50 Jahren vom Aussterben 
bedroht war. Als Arbeitspferde hatten sie 
damals ausgedient, ihre typischen Eigen-
schaften Anspruchslosigkeit, Ausdauer, 
Langlebigkeit, Fruchtbarkeit und Gutmü-
tigkeit drohten verloren zu gehen. Heute 
ist das Schwarzwälder Kaltblut ein belieb-
tes Reit- und Kutschenpferd, Züchter aus 
ganz Deutschland bringen ihre Stuten nach 
St. Märgen, um sie hier decken zu lassen. 
„Mein Onkel Albert hatte Schwarzwälder 
Füchse, ich kenne sie seit meiner Kindheit. 
Sie spiegeln den Charakter des Wälders 
wider: Sie sind willig, kräftig, untersetzt 
und wenn man ihnen dumm kommt, kann 
man sich an ihnen die Zähne ausbeißen“, 
sagt Fidelius. Heute passiert das allerdings 
nicht, wir sind sogar auf eine Kutschfahrt 
im Zweispänner rund um St. Märgen ein-
geladen. Karl-Heinz Behler in landesge-
stütlicher Uniform setzt sich mit Waldvogel 
auf den Kutschbock, Kameramann und 
Journalistin in den Wagen. Viel zu schnell 
ist die Ausfahrt vorbei. Wir müssen wei-
ter, Fidelius hat an diesem Tag noch die 
Strecke bis Schönwald vor sich, wo er am 
Abend auf dem Farnbauernhof gastiert. 

Was isch Heimat?
Der Familienferien-Bauernhof liegt im 
Außenbereich von Schönwald beim Rohr-
hardsberg. Die  große Mutter-Kuh-Herde 
weidet im Sommer draußen, deshalb kann 
der große Laufstall als Veranstaltungshal-
le genutzt werden. Rappelvoll ist sie, die 
Gäste sitzen an Bierbänken, Traktor und 
Bühnenwagen sind aufgebaut. „Sin Hoch-
dütsche da?“, fragt Waldvogel zu Beginn 
des Programms und rät den wenigen, 
gleich heimzufahren. „Was isch eigentlich 
Heimet?“, sinniert er und gibt gleich die 
Antwort, „Heimet isch do, wo mer ver-
stande wird, au wenn mer nix sait“ und 
spielt damit auf die Wortkargheit der Wäl-
der an. Fidelius Waldvogel zählt allerdings 
nicht zu denen, denen  man die Worte 
aus dem Mund ziehen muss. Wortgewal-
tig schlägt er den Bogen von der großen 
Politik bis zur Anleitung, wie man richtig 
Speck isst, und führt das sogleich vor.  Bei 
aller Komik und Humor hat er auch eine 
Botschaft. Fidelius Waldvogel fordert den 
echten Schwarzwald. Er kritisiert Geiz 
und Gier; dass das Schweinefleisch für 
den Schwarzwälder Schinken aus Nord-
deutschland, Polen und Dänemark kommt 
und singt das Lied vom Schwarzwaldbau-
ern, der wegen der billigen Milch erst den 
Hof und dann sich selbst an den Nagel 
hängt. „In Dütschland heißt‘s uffpasst bim 
Thema Heimet un Tradition, des isch die 
erschte Chrischdepflicht“, sagt er, „jeder 
Mensch, egal welcher Hutfarb, Herkunft 
un Religion bruucht en Ort, der Heimet für 
ihn isch.“

 
Info

Fidelius Waldvogel geht im Sommer 
2018 erneut auf Heimat Tour. 2018 
fährt er durch das Donautal bis 
nach Sigmaringen, anschließend an 
den Bodensee, um am Oberrhein 
entlang zurück in den Schwarzwald 
zu fahren. Auftakt wird am 20. 
Juli 2018 sein. Die Tour läuft drei 
Wochen und endet am 13. August 
2018.  Wer Interesse an einer Ver-
anstaltung im Rahmen der „Fidelius 
Waldvogel – Heimat.tour 2018“ 
hat, wende sich an Martin Wangler: 
Tel. 0172/435 4208
info@martin-wangler.de
www.martin-wangler.de

Auf dem Königstiger 
durch den Schwarzwald
Mit Fidelius Waldvogel auf Heimattour

Von Gabriele Hennicke

Zwei Wochen lang war der Schau-
spieler Martin Wangler alias Fidelius 
Waldvogel mit seinem Traktor und 
einer Wanderbühne auf Heimattour 
im Schwarzwald unterwegs. 

Heute reite ich auf dem Königstiger durch 
den Schwarzwald. Von Kirchzarten nach 
St. Märgen und bis zum Thurner. Der Kö-
nigstiger, das ist ein alter Eicher-Traktor 
in blaugrau, Baujahr 1968, mit unter Last 
zuschaltbarem Allrad und luftgekühlt. „Ein 
typischer Schwarzwälder vom Charakter 
her. Und das, obwohl er eigentlich aus 
Bayern stammt“, meint mein Chauffeur 
Fidelius Waldvogel. Der ist selber ein Ur-
Schwarzwälder, wie er uriger nicht sein 

könnte. Angetan mit Zimmermannshut gar-
niert mit Tannenzweigen, Karohemd und 
Kniebundhose macht er sich an diesem 
Tag auf Heimattour, eine dreiwöchige Rei-
se vom Dreisamtal über die Westhänge des 
Schwarzwalds in die badische Hauptstadt 
Karlsruhe. Wo er abends Station macht, prä-
sentiert er sein Kabarettprogramm „Nächste 
Ausfahrt Heimat!“. Über den schwäbischen 
Teil des Schwarzwaldes führt die Traktor-
reise zurück in den Hochschwarzwald nach 
Breitnau. 

Schwarzwälder Wohnmobil
Von Breitnau kommt er nämlich, hier wohnt 
der Schauspieler Martin Wangler, der die 
Kunstfigur Fidelius Waldvogel verkörpert, 
mit seiner Familie. Fidelius‘ Heimat wäh-
rend der Tour ist ein zur Bühne umgebau-
ter Forst-Waldarbeiterwagen, innen bestens 
ausgestattet als Schwarzwälder Wohnmobil 
mit Tisch, Bett, Küche und mit Hygienezo-
ne, wie Fidelius stolz erklärt. An der Decke 
baumeln Schwarzwälder Schinken, Würste, 
ein Bund Karotten und Kräuter, Proviant für 
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Spass und Action mit 
Kindern – Freiburg, 
Kaiserstuhl und Mark-
gräflerland
Die Region rund um 
Freiburg, den Kaiser-
stuhl und das Mark-
gräflerland hat von ent-
spannt bis abenteuerlich 

alles für Ausflüge mit Kindern zu bieten. 
Sei es eine Schluchtenwanderung, eine 
Bootsfahrt auf dem Titisee, eine Radtour 
am Rhein, die Erkundung der Zähringer 
Burgruine oder Besichtigung des Feldberg-
Besucherbergwerks. Das Buch ist über-
sichtlich gegliedert und reich bebildert. 
Viele der Touren sind um Abkürzungs-
möglichkeiten und Varianten ergänzt, so-
dass sie ganz individuell nach Lust, Laune 
und Energie angepasst werden können. 
Einprägsame Symbole ermöglichen einen 
schnellen Überblick; der Infoteil enthält 
eine Auswahl an weiteren Zielen in  der 
Region.

Veronika Beyer, Spass und Action mit Kindern,  
144 S., 100 Abb., Klappenbroschüre, Lauinger 
Verlag, ISBN 978-3-7650-8720-2, 15 Euro.      Fa

Wälder in Baden-
Württemberg 
Die Autorinnen haben 
die sieben Wuchsge-
biete Baden-Württem-
bergs in den Fokus 
genommen. Die Tour 
geht vom Schwarz-
wald über das Ober-
rheinische Tiefland in 

den Odenwald, das Neckarland, zur Baar-
Wutach, auf die Schwäbische Alb und bis 
in das Südwestdeutsche Alpenvorland. In 
über hundert einzigartigen Fotografien zei-
gen sie ganz unterschiedliche Waldtypen. 
Ein Buch für Waldeslustige, für naturver-
bundene Menschen und Liebhaber schö-
ner Landschaftsfotografie.

Ulrike Klumpp, Gabriele Wicht-Lückge: Wälder 
in Baden-Württemberg,  192 S., zahlreiche Farb-
fotos, Großformat, gebunden, Silberburg-Verlag, 
ISBN 978-3-8425-2038-7, 34,90 Euro.     Fa

Der Ostweg
 Der Mittelweg

Unser Wander-
tipp-Autor Martin 
Kuhnle hat  nach 
seinem Bildband 
über den West-
weg nun zwei 
weitere Bildbän-
de im Stieglitz 
Verlag Mühlacker 

über den Mittelweg 
und Ostweg  vor-
gelegt. Versehen 
mit zahlreichen 
g roß fo rma t igen 
Bildern beschreibt 

der Autor Weg und Strecke. Für Fernwege-
Wanderer eine schöne Einstimmung auf 
geplante Touren oder als Erinnerung an 
erlebnisreiche Wanderungen. 

Martin Kuhnle, Der Mittelweg, Bildband, 116 Sei-
ten, ISBN 978-3-7987-0426-8, 19,80 Euro
Martin Kuhnle, Der Ostweg, Bildband, 116 Seiten, 
ISBN 978-3-7987-0427-5, 19.80 Euro                 He

Der Schwarzwald 
wimmelt
Die Zeichnerin Kat-
ja Schneider  nimmt 
alle Wimmelbuch-
Betrachter mit dem 
Schwarzwaldmädel 
Bärbel und ihrem 
Hund Waldi auf die 
Reise. Auf ihrer Tour 

durch Deutschlands größtes Mittelgebirge 
besuchen sie das Heimatmuseum Hüsli, 
das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, Eu-
ropas größten Marktplatz in Freudenstadt, 
den Münsterplatz in Freiburg, den Titisee, 
das Kloster Hirsau, den Feldberg und das 
Schwarzwaldstädtchen Hornberg mit sei-
nem markanten Eisenbahnviadukt. Mit 
Liebe gemacht,  ein ganz besonderer Wim-
melspaß für Groß und Klein.

Katja Schneider, 16 Seiten, 9 farbige Illustrationen, 
Format 24 x 32 cm, ISBN 978-3-8425-2042-4, 
19,80 Euro          He

Schwäbischer Heimat-
kalender 2018
Wolfgang Walker, der 
langjährige, beliebte 
und einfühlsame Rund-
funkmoderator beim 
SWR ist der Herausge-
ber des Schwäbischen 
Heimatkalenders. Ge-
meinsam mit Verbän-

den, die der Kultur und Landschaft im 
Land eng verbunden sind, wie auch der 
Schwarzwaldverein, gelingt ein Kalender 
von großer Vielfalt mit sehr lesenswerten, 
aktuellen und spannenden Themen. Ne-
ben Themen zum Wandern gibt es auch 
vertiefende Beiträge über Preußen, näm-
lich  über die hohenzollerischen Lande. 
In Reportagen, Geschichten und Gedich-
ten kann man schwäbische Lebensart und 
Kultur hautnah erfahren. Mit vielen Tips 
und Anregungen wird der Kalender zum 
Begleiter für die ganze Familie.

Vom Schwarzwaldverein stammen Beiträ-
ge von der Redakteurin unserer Zeitschrift 
Gabriele Hennicke zum Thema „Sanf-
te Kosmetik aus dem Kuhstall“ und über 
den Schwarzwald-Gin, den Iris Krader 
erzeugt. Von Hans-Martin Stübler stammt 
ein Artikel über Wolf und Luchs „Kehrt die 
Wildnis zurück?“. Dabei wird neben einem 
Rückblick auch ein Ausblick auf zukünf-
tige Zeiten  mit Wölfen im Land gewagt.
Im Kalendarium finden sich zahlreiche 
Termine mit Stadt- und Brauchtumsfesten, 
Ausstellungen und Märkten.

Herausgegeben von Wolfgang Walker, 129. Jahr-
gang. 128 Seiten, 90 Abbildungen. Kart.€ 14.-  (un-
verb. Preisempfehlung) ISBN 978- 3- 17- 033210- 
2, W. Kohlhammer- Verlag Stuttgart        H.-M. St.

Bücherschau
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In keiner Landschaft in Baden–Würt-
temberg kann man so uneinge-
schränkt bis auf eine Höhe von 3 000 
Meter über dem Meeresspiegel Segel-
fliegen wie über dem Schwarzwald. 
Die Schwäbische Alb hat ähnliche, 
sehr gute thermische Aufwinde wie 
der Schwarzwald, sie ist aber durch 
Sperrgebiete und Höhenbegrenzun-
gen durch den Flughafen Stuttgart 
und Truppenübungsplatz Heuberg 
zwischen Meßstetten und Stetten 
am kalten Markt stark eingeschränkt.

Segelfliegen hat eine lange Tradition im 
Schwarzwald: Beim ersten Badischen Segel-
flugwettbewerb an Pfingsten 1932 auf dem 
Feldberg waren zwar nur Gleitflüge in die 
Senke zwischen Bismarckdenkmal und Feld-
berg Gipfel möglich. Aber der Anfang des 
Segelflugs im Schwarzwald war gemacht. In 
vielen Schwarzwaldgemeinden bildeten sich 
daraufhin Segelfluggruppen, die selbst Segel-
flugzeuge bauten und Fluggelände einrichte-
ten. Heute sind noch über zehn Segelflugge-
lände im oder am Rande des Schwarzwaldes 
in Betrieb. Ein Segelflugwettbewerb, der seit 
54 Jahren in der Pfingstwoche mit über 40 
Teilnehmern auf dem Hotzenwald durchge-
führt wird, ist der älteste in Deutschland. 

Für alle, denen es nicht um Geschwindig-
keit und Rekorde geht, ist der Wanderse-
gelflug eine schöne Alternative. Man fliegt 
mit Schlafsack und Zahnbürste von Flug-
platz zu Flugplatz. Ich bin so schon durch 
ganz Deutschland nach Südfrankreich, 
nach Spanien, sogar bis nach Marokko im 
Segelflugzeug geflogen. Ich selbst habe 
vor 59 Jahren mit dem Segelfliegen be-
gonnen. Ich war damals 13 Jahre alt. Mein 
Heimatfluggelände ist Hütten/Hotzenwald. 

Die Wendepunkte auf meinen ersten 
Streckenflügen waren Hochblauen, Kandel, 
Donaueschingen und die Hornisgrinde. 
Später ging es den ganzen Schwarzwald 
hoch bis nach Pforzheim. Mit dem dama-
ligen Holzflugzeug war ich sechs Stunden 
unterwegs. Mit den heutigen Kunststoff-
Segelflugzeugen braucht man nur noch die 
halbe Zeit. Als Rentner habe ich heute bei 
gutem Wetter Zeit für Rundflüge über den 
Schwarzwald, zum Bodensee, in die Voge-
sen, zum Kaiserstuhl, Jura und in die Alpen 
bis zum Matterhorn.

Nach unzähligen Flügen über dem 
Schwarzwald wollte ich die faszinierenden 
Eindrücke vom Wechsel der Jahreszeiten 
und verschiedenen Beleuchtungen an die 
Daheimgebliebenen weitergeben. So wur-
de Fotografieren mein zweites Hobby. Seit 
über 20 Jahren starte ich nicht mehr ohne 
Fotoapparat. In der langen Zeit sind vie-
le Bilder entstanden. Was liegt also näher, 
als beim Bildervortrag dem über 110 Jah-
re alten Westweg, mit der roten Raute des  
Schwarzwalvereins zu folgen? Von oben  

sind die großen zusammenhängenden 
Waldflächen nördlich der Schwarzwald-
hochstraße und der Nationalpark Schwarz-
wald besonders eindrucksvoll. Aber auch 
das Kinzigtal, das Murgtal, das Höllental 
und die Täler zum Hochrhein, Alb-, Murg-, 
Wehra- und das Wiesental sind einzigartig. 
Bei guter Fernsicht und ruhiger Luft fehlt 
zum Segelfliegen allerdings die Thermik. 
Da ist dann der Motorsegler im Einsatz. 

Werner Kramer

Mit dem Segelflieger entlang  
der Roten Raute
Der Schwarzwald ist ein Eldorado für Segelflieger

Info

Bildvortrag von Werner Kramer am 
29. November 2017 um 19 Uhr in der 
Stadthalle Wehr.
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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.,
Mü	 dener Weg 30, 29328 Faßberg/Mü	 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 42,- 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 fü� r Ihre Gruppe. Unser beheiztes
Freibad ist geöffnet vom 15.05. bis 20.09.  Über Ihre Anfrage wü� rden wir uns freuen.

Wanderfreundliche UnterkünfteSchwarzwaldvereins-Wanderheime

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

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

Gasthof Pension Scheffellinde
Fam. Wiggert und Hille

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

Joseph Viktor von Scheffel

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

www.azoren.picotours.de

Die vier schönsten Inseln  
mit dem Mietwagen erkunden. 
Erfahren Sie die Inseln landestypisch, mit Komfort 
und Stil. Direktflug, 14x ÜF, Mietwagen, Inselflüge 
und jede Menge Reiseeindrücke ab € 1.340,- p.P.   
✆ 0761 - 45 892 890 

Azoren  
     Rundreise
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• idyllisch und ruhig gelegen zwischen Freiamt und Biederbach
• traditionelle Küche mit Produkten von heimischen Produzenten
• Übernachtungsmöglichkeiten in Lager & Zimmer 
• Hüttenabendessen & Halbpension, Sunndig-Morgeesse 

Herbst- und Winteröffnungszeiten: 12 – 18 Uhr
Mittwoch und Donnerstag Ruhetag • Betriebsferien: 18 – 28. Dezember 2017

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

Wir freuen uns auf Sie!

ERWIN SCHMIDER    Grubacker 5    77761 Schiltach
Tel. 07836 955944    Fax 957944    Mobil 0171 2386916

erwin@wander-touren.de    www.wander-touren.de

Algarve   8 Tg 03.03. – 10.03.18 1030 € inkl. Hp EZ  140 € STR

Dalmatien/ 
Kroatien

  8 Tg 21.04. – 28.04.18   980 € inkl. Hp EZ  120 € STR

Kroatien   8 Tg 03.05. – 10.05.18   980 € inkl. Hp EZ  120 € STR

Kroatien   8 Tg 10.05. – 17.05.18   980 € inkl. Hp EZ  120 € STR

Kärnten   8 Tg 03.06. – 10.06.18   770 € inkl. Hp EZ  105 €

Madeira   8 Tg 14.06. – 21.06.18 1220 € inkl. Hp EZ  140 € STR

Aosta Tal   8 Tg 24.06. – 01.07.18   880 € inkl. Hp EZ  160 €

Amalfiküste   8 Tg 26.09. – 03.10.18    auf Anfrage STR

Korsika 10 Tg 14.10. – 23.10.18 1090 € inkl. Hp EZ  230 €    

Ischia   8 Tg 28.10. – 04.11.18    auf Anfrage STR

Einzelzimmer auf Anfrage, Änderungen vorbehalten!

  Info-Nachmittage am 25.11. + 26.11.17  im Hotel 3 Könige  
in Oberwolfach jeweils 14:00 Uhr mit Bildershow

   Wander - und Aktivreisen  
            … mit Marc und Sophia 

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

Dolomiten Schneeschuhe& Ski   8 Tg 17.03. ‐ 24.03.18    890 €  
Cinque Terre    7 Tg 09.04. ‐ 15.04.18    770 €  
Sardinien Nord & Süd   9 Tg 19.04. ‐ 27.04.18    950 €  
Provence    7 Tg 30.04. ‐ 06.05.18    750 €  
Insel Elba    7 Tg 12.05. ‐ 18.05.18    750 € 
Scho�land  10 Tg auf Anfrage 
Tren�no     7 Tg 15.06. ‐ 21.06.18    750 €  
Slowenien mit Ljubljana   7 Tg 16.07. ‐ 22.07.18    790 €  
Dolomiten/Süd�rol   7 Tg 26.07. ‐ 01.08.18    680 € 
Norwegen  12 Tg 18.08. ‐ 29.08.18  1750 €  
Steiermark    7 Tg 01.09. ‐ 07.09.18    720 €  
Bretagne & Kanalinseln   8 Tg 10.09. ‐ 17.09.18  1050 € 
Insel Elba    7 Tg 20.09. ‐ 26.09.18    750 € 
Comer See&Bernina Express   5 Tg 29.09. ‐ 03.10.18    550 €  
Tannheimer Tal    5 Tg 06.10. ‐ 10.10.18    495 € 
Thüringer Wald    5 Tg 26.10. ‐ 30.10.18    495 €  
Euganeische Hügel   8 Tg 04.11. ‐ 11.11.17    850 € 
Montegro�o & Venedig Gerne organisieren wir Ihre Vereinsreise! 

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

Der Schwarzwaldverein  
freut sich über 
Ihre Spende!

Spendenkonto: 
IBAN: DE11 6805 0101 0050 2548 68

Redaktionsschluss für 1/2018 
1. Januar 2018

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!

www.schwarzwald-trekking.de

Eselwanderung & Wildkräuterführungen im 
Naturpark Südschwarzwald
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W. Kohlhammer GmbH · 70549 Stuttgart
www.kohlhammer.de Kohlhammer

Herausgegeben von Wolfgang Walker 
in Zusammenarbeit mit dem Schwäbischen Albverein, dem Schwäbischen 
Heimatbund, dem LandFrauenverband Württemberg-Baden, dem NABU 
Baden-Württemberg und dem Schwarzwaldverein

129. Jahrgang. 128 Seiten, 90 Abbildungen. Kart.
€ 14,– (unverb. Preisempfehlung)
ISBN 978-3-17-033210-2

Ansprechend und schön gestaltet bietet der Kalender seinen Lesern 
wieder aktuelle und spannende Themen und führt zu vielen schönen 
und interessanten Plät zen unseres Landes. Im Kalendarium fi nden sich 
zahlreiche Termine von Stadt- und Brauchtums festen, Ausstellungen, 
Messen, Sportveranstaltungen und Märkten, die man gerne besucht. 
In Reportagen, Geschichten und über Gedichte kann man schwäbische 
Lebens art und Kultur hautnah erfahren. Der Mond kalender hilft beim 
Säen und Pfl anzen.  Damit ist der Schwäbische  Heimatkalender ein 
 Begleiter für die ganze Familie mit vielen Tipps und  Anregungen, 
 unsere Region neu zu er fahren. 

Schwäbischer 
Heimatkalender 2018

Kißlingweg 35 · 75417 Mühlacker · Telefon: 07041 805-31 · Fax: 07041 805-70 · E-Mail: info@stieglitz-verlag.de

NEUERSCHEINUNGEN 2017
Martin Kuhnle

Bildband

DER MITTELWEG
Des Westwegs
kleiner Bruder

116 Seiten
ISBN: 978-3-7987-0426-8

je 19,80 Euro

www.stieglitz-verlag.de

Martin Kuhnle
Bildband

DER OSTWEG
von Pforzheim

nach Schaffhausen

116 Seiten
ISBN: 978-3-7987-0427-5


