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Herbst – Zeit für Landschaftspflege-Einsätze! 
 

 

Schwarzwaldweit fürs Auerhuhn aktiv! 
Am Samstag, 29. Oktober, fanden an fünf Standorten 
im Schwarzwald parallel Pflegemaßnahmen für das Au-
erhuhn statt. Organisiert hatten die Aktionen der Ver-
ein „Auerhuhn im Schwarzwald“ (AiS) und das Natur-
schutzreferat. Im Vorfeld hatten sich erfreulicherweise 
150 Personen abgemeldet, um mitzuhelfen.  
Das Wetter meinte es gut: Es war ein strahlender, war-
mer Herbsttag, sodass der Einsatz der ehrenamtlichen 
Helferinn*en unter besten Voraussetzungen ablaufen 
konnte. Im Vorfeld der Aktion hatte der AiS zusam-
men mit den jeweiligen Revierleiten die Standorte mit 
Auerhuhnvorkommen ausgewählt.  
 

 
Fleißige Helfer im Auerhuhnbiotop am Trubelsmattkopf 

Die ausgewählten Standorte waren am  
 nahe Kaltenbronn, auf der Höhe zwischen Bad 

Wildbad und Gernsbach im Murgtal,  
 an der B 500 in der Nähe der Zuflucht, in einem 

Wald, der noch zu Oppenau gehört 
 im Kienmooswald bei Königsfeld 
 beim Kandelgipfel 
 am Trubelsmattkopf, ein eher bewaldeter Gipfel 

südlich des Schauinslands. 
Ein ausführlicher Bericht darüber erscheint im nächs-
ten Heft „Der Schwarzwald“. 

Biotoppflege mit Axt und Säge  
In der Reiselfinger Kiesgrube schafft der Schwarz-
waldverein Löffingen ein kleines Naturparadies 

Seit Jahrzehnten laden die beiden Naturschutzwarte 
des Schwarzwaldvereins Löffingen, Konrad Waldvogel 
und Martin Welte, zur jährlichen Biotopflegemaßnah-
men in der Reiselfinger Kiesgrube ein. 20 Helfer von 
Schwarzwaldverein, Anglern, Forst, Naturschutz, 
Nabu, Segelfliegern und Freiwillige kamen zusammen, 
um gemeinsam der Natur durch die Biotoppflege ge-
nügend Platz zu verschaffen und um Sonne und Licht 
auf die Flächen dringen zu lassen. „Die regelmäßige Bi-
otoppflege ist wichtig, denn Tiere und Pflanzen benöti-
gen Licht und Wärme“, so Bezirks-Naturschutzwart 
Gerrit Müller.  

Vor allem bei den künstlich angelegten Teichen gilt es 
regelmäßig Hand anzulegen, da diese sonst sehr schnell 
versanden.  
Das Kieswerk in Reiselfingen liefert nicht nur seit 1954 
einen wichtigen Rohstoff, sondern ist auch ein Eldo-
rado für Flora und Fauna und damit ein wichtiger Rück-
zugsort für Tiere. Es kommen Tierarten wie das Rot-
braune Wiesenvögelchen, die Glänzende Binsenjung-
fer, den Schwarzbindigen Prunkläufer, die Gemeine 
Wasserlibelle, das Kleine Granatauge, die Westliche 
Beißschecke die Geburtshelferkröte und auch Erdkrö-
ten, Grasfrosch, Eidechsen und Nattern vor! 
 

In der Kiesgrube müssen vor allem die Amerikanische 
Goldrute und Lupine, die die heimische Flora verdrän-
gen, zurechtgestutzt werden. „Die Pflege in der Kies-
grube ist und bleibt eine Daueraufgabe“, so Gerrit Mül-
ler, „eine Arbeit aber, die sich lohnt.“ 

Landschaftspflege am Schauinsland 
Auch im Gipfelbereich des Schauinslands fanden in die-
sem Herbst Pflegemaßnahmen statt. Die Helferinnen 
und Helfer des Schwarzwaldvereins Freiburg betätig-
ten sich auf dem Gipfel-Weidfeld (in 1250 m Höhe). 
Sie richteten die Weide für das Vieh wieder her und 
stellten die alten Weidbuchen von Gehölzen frei.  
 

 
Zufriedene Gesichter beim Arbeitseinsatz auf dem Gipfel 
des Schauinslands 
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Anstrengende Landschaftspflege am Badberg 
im Kaiserstuhl 
Es war ein nebliger Tag, als sich am 12. November 18 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Ortsverei-
nen des Bezirks Breisgau-Kaiserstuhl im Naturschutz-
gebiet „Badberg“ zur Landschaftspflege aufmachten. 
Der Badberg im zentralen Kaiserstuhl ist ein uralter 
Vulkanberg, auf dessen Oberfläche es wertvolle Tro-
ckenbiotope gibt. An manchen Stellen, die nicht mehr 
gemäht werden, macht sich aber Buschwerk breit und 
verdrängt die sonnigen, arten- und orchideenreichen 
Rasenflächen.  
Die fleißigen Helfer machten sind unweit des „Schelin-
ger Kreuzes“ ans Werk und rückten den beschatten-
den Gehölzen zu Leibe. Mit Motorsägen wurde vor al-
lem Haselheckengewirr entfernt. Das Geäst zerrten 
die Helfer mühevoll an den nahen Weg, wo es zum 
Abtransport zur Produktion von Hackschnitzeln auf-

gehäuft wurde. Zwar fehlte im dichten Nebel die land-
schaftliche Übersicht, doch mit der Zeit fiel immer 
mehr des Gehölzes, wobei einzelne größere Bäume 
stehen blieben. Bald war die Arbeit geschafft und alle 
begaben sich zum verdienten, gemeinschaftlichen Es-
sen. 

 
 

Windkraft im Schwarzwald – noch hat der      
forcierte Ausbau nicht begonnen 
Langsam nimmt die Windkraft-Planung im Schwarz-
wald Fahrt auf. Wie wir alle wissen, ist der Klimawan-
del neben dem unseligen Ukraine-Krieg der Treiber für 
einen verstärkten Ausbau. Nach Zeitungsberichten 
gibt es im windhöffigen Schwarzwald es viele Wind-
kraft-Pläne bei Betreiberfirmen und Bürger-Energiege-
nossenschaften. In der Politik beklagt man derweil die 
langwierigen Genehmigungsverfahren, die man durch 
Vereinfachungen und Verschlankungen von durch-
schnittlich sieben auf drei Jahre verkürzen will.  
Beim Schwarzwaldverein, der als anerkannter Natur-
schutzverband zu allen Windrädern in der Landschaft 
Stellung nehmen kann, sind solche Pläne noch nicht zur 
Beurteilung angekommen. Die Planungen gerade für 
abgelegene Standorte, die komplizierte Erschließun-

gen erfordern, benötigen umfangreiche Untersuchun-
gen. Da greift die angekündigte „Entbürokratisierung“ 
noch nicht.  
Dem Vernehmen nach wird in den Genehmigungen die 
bisher recht hochbewertete „Beeinträchtigung der 
Landschaft“ durch die Windkraftanlagen an Gewicht 
verlieren. Selbst in Landschaftsschutzgebieten sollen 
Windräder ohne große Hindernisse möglich werden. 
Entsprechende Regelung sollen in Gesetze übernom-
men werden. Damit ist zu rechnen, dass deutlich mehr 
Windräder im Schwarzwald entstehen als bisher. 
Nur der Schutz bestimmter Arten – im Schwarzwald 
besonders die Auerhuhn-Vorkommen in den Hochla-
gen – wird den Bau von Anlagen ernsthaft behindern. 
Darüber haben sich auch schon etliche Bürgermeister 
im Schwarzwald bei Ministerpräsident Kretschmann 
beschwert, weil die Auerhühner Windräder in ihren 
Gemeinden ausschlössen und erwünschte Einnahmen 
in der Gemeindekasse verhindern. 
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Das Naturzentrum Kaiserstuhl schließt             
das Jahr 2022 ab. 
Immer wenn das Jahr zu Ende geht, treffen die ca. 20 
ehrenamtlichen Helfer des Naturzentrums Kaiser-
stuhls (NZ) in Ihringen in lockerer Runde zusammen 
und ziehen Bilanz. Unter Leitung von Reinhold Trei-
ber, dem Leiter des NZ, und Birgit Sütterlin, der guten 
Seele des NZ, wird dann die abgelaufene Saison be-
sprochen – so auch vor wenigen Tagen. 

 
Das Naturzentrum durchsteht gerade eine schwierige 
Zeit. Obwohl nach Corona das Zentrum wieder geöff-
net war, haben die Zahlen der Ausstellungsbesucher 
noch nicht das Niveau von der Zeit davor erreicht. Bei 
den Teilnehmerzahlen der Wanderungen und Exkursi-
onen aus dem Programm ist 2022 – nach dem Ein-
bruch 2020 –eine Erholung zu spüren (s. beiliegendes 
Schaubild), aber der Einbruch ist noch nicht aufgeholt. 
Die Helfer waren sich dennoch einig, auch 2023 ein 
attraktives Programm zusammenzustellen. 
Schwarzwaldvereins-Präsident Meinrad Joos bedankte 
sich bei allen, die ehrenamtlich mit hohem Engagement 
im „Innendienst“ (Ausstellungsräume) und draußen 
(Exkursionen) tätig waren. „Die Schönheit der Heimat 
und die Vielfalt der Natur vor der eigenen Haustüre 
schätzen zu lernen, sie zu schützen und bei Wande-
rungen und Exkursionen zu zeigen, darin liegt die 
große Leistung des Naturzentrums Kaiserstuhl“, so 
Meinrad Joos. 

Besucherzahlen im Naturzentrum: Auffällig ist der tiefe   
Einbruch zu Coronazeiten 

Erfreulich war, dass neue, engagierte Mitarbeiter*in-
nen zu dem Kreis der Helfer hinzustießen, die die Öff-
nungszeiten betreuen und oder mit ganz eigenen Ideen 
das Veranstaltungsprogramm bereichern wollen. So 
gesehen geht das unser Naturzentrum Kaiserstuhl zu-
versichtlich ins nächste Jahr, in dem es sein 25jähriges 
Jubiläum feiern kann! 

Jahresforstgespräch  
Alljährlich findet zwischen den baden-württembergi-
schen Wanderverbänden (Odenwaldclub, Schwäbi-
scher Albverein und Schwarzwaldverein) und der 
Forstverwaltung eine Gesprächsrunde zu aktuellen 
Problemen statt.  
Viele Wald-Themen werden dabei besprochen. Die 
Freizeitnutzung im Wald nehme stark zu, vor allem 
Anbieter von „Gesundheit“ (Stichwort Waldbaden) 
sind zunehmend unterwegs, berichteten die Forstkol-
legen. Auch der Mountainbike-Verkehr (e-Mountain-
Bikes!) verstärke sich – selbst in abgelegenen Waldge-
bieten. Das ist im Hinblick auf den Naturschutz im 
Wald nicht unproblematisch. Wirtschaftlich orien-
tierte Angebote sollten geregelt und eingeschränkt 
werden, damit der Wald für alle offen bleiben kann.  
Die Windkraft soll im Staatswald (insgesamt 63.000 ha 
groß) vorrangig ausgebaut werden. Die Forstverwal-
tung sucht dazu die entsprechenden Standorte aus und 
vergibt die Lizenzen an Investoren. Grundsätzlich dür-
fen nach einer bundesweiten Regelung („Öffnungs-
klausel“) auch in Landschaftsschutzgebieten Windrä-
der errichtet werden.  
Natürlich spielte die Rückkehr des Wolfes bei dem Ge-
spräch auch eine Rolle. Da es sich um eine streng ge-
schützte Tierart handelt, können die wenigen männli-
chen Tiere im Schwarzwald (4 - 5) derzeit unbehelligt 
leben. Das wird sich ändern, wenn sich Rudel etablie-
ren. Wie es mit dem Wolf speziell im Schwarzwald 
weitergeht, muss der kommenden Entwicklung über-
lassen bleiben.  

Wolf 
In den vergangenen Sommer und Herbstmonaten er-
reichten das Naturschutzreferat fast täglich Meldung 
über Wolfsrisse im Schwarzwald. Meist waren Weide-
tiere betroffen, die die Landwirte bei ihren regelmäßi-
gen Kontrollgängen fanden. Von diesen Rissen rührt 
auch die sehr kritische Haltung der Landwirte gegen-
über dem Wolf her: Sie fürchten, dass sich die Wölfe 
auf Weidetiere konzentrieren und weniger Wildtiere 
(z. B. Rehe) reißen, die natürlich schwerer zu jagen 
sind. Von Fachleuten wurde dieser Haltung entgegen-
gesetzt, dass sich die Einzelwölfe nach Untersuchun-
gen doch meist von Wildtieren ernähren würden. 
Doch seit dem Sommer gibt es eine neue, Besorgnis 
erregende Entwicklung: Die Wölfe im Südschwarz-
wald rissen etliche Kälber. Das hat die Landwirte auf-
geschreckt, die ihr Vieh im Sommer auf die großflächi-
gen Weiden in den Hochlagen auftreiben. Sie lassen 
sich jedoch nicht effektiv schützen, so dass die Gefahr 
besteht, dass sich Wölfe weiterhin an der „gut zugäng-
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lichen Beute“ bedienen können. Das würde die Grund-
lagen der Weidewirtschaft berühren und die Kultur-
landschaftserhaltung im Schwarzwald gefährden – eine 
schon lange vorgetragene Sorge!  
Der Schwarzwaldverein wird die Entwicklung auf-
merksam verfolgen. 

Naturschutz-Konflikt  
am Battert-Felsen in Baden-Baden 
An den Battert-Felsen oberhalb von Baden-Baden ent-
brennt gerade ein grundsätzlicher Streit. Die steil auf-
ragenden Felstürme sind seit Jahrzehnten ein intensiv 
genutztes Klettergebiet, eines der interessantesten au-
ßerhalb der Alpen. Andererseits brütet in den Felsen, 
die auch Natur- und Vogelschutzgebiet sind und in ei-
nem Bannwald stehen, seit 2004 ein Wanderfalken-
Paar. Deren Bruterfolg ist jedoch gering, geringer als 
im landesweiten Durchschnitt.  

 
Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe will nun die 
Wanderfalken konsequent schützen und seinen Brut-
erfolg erhöhen. Dazu sollen die Kletterrouten, die dem 
Nest nahekommen, nicht nur in den sensiblen Brutzei-
ten, sondern ganzjährig gesperrt werden, weil das RP 
die Kletterei als Hauptstörfaktor ausgemacht hat.  
Auch die sogenannte Felsenbrücke, eine uralte Aus-
sichtkanzel auf einem Felsenturm, soll im Zuge der 
Schutzmaßnahmen abgebaut werden. 
Gegen den strengen Schutz regt sich in der Region Wi-
derstand. Deutscher Alpenverein und der örtliche 
Schwarzwaldverein, die sich auch als Naturportvereine 
sehen, wehren sich gegen die Sperrung. Sie wollen, 
dass der Klettersport am Battert eine Zukunft hat. An-
fang November hatte das RP das Schutzkonzept ver-
kündet, vorherige Gespräche hatten keine Annähe-
rung der Positionen gebracht. Nun sind die Routen in 
sensiblen Bereich (RP: „nur eine von 20 Klettermög-
lichkeiten“) gesperrt, ein Wildtiermonitoring mit Ka-
meras soll in den nächsten 5 Jahren den Bruterfolg er-
fassen und dann erst eine Neubewertung vorgenom-
men werden.  
Für den Sonntag, 27. November haben mehrere Or-
ganisationen zu einer Demonstration in Baden-Baden 
aufgerufen.  

Hollywood-Schriftzug auch im Schwarzwald?  
Aus Holzbohlen ineinandergefügt, so sollen die Buch-
staben NATUR weit in den Schwarzwald hinausstrah-
len. Der Oppenauer Künstler Otto Roth will die fünf 
Buchstaben am Roßbühl unweit der Zuflucht aufstel-
len, um seinen Heimatort und die Natur im Schwarz-
wald bekannter, prominenter zu machen. 14 m hoch 
und 60 m lang soll der Schriftzug aus überdimensiona-
len Holzbuchstaben in der weltberühmten Schrifttype 
der „Hollywood“-Lettern werden und vom Renchtal 
aus, ja selbst von Straßburg aus lesbar sein.  
Bisher gibt es am Roßbühl in 950 m Höhe eine Wiese, 
die Gleitschirmflieger zum Start nutzten. Doch die NA-
TUR-Buchstaben könnten den Aussichtpunkt zu einem 
Anlaufpunkt im Mittleren Schwarzwald machen, zumal 
von hier aus auch der bekannte Buckkopfturm im 
Renchtal gut erreichbar ist.  Die Holzskulptur soll un-
geschützt dem natürlichen Zerfallsprozess („Vergäng-
lichkeit“) ausgesetzt sein. 

 
Kleinausgabe der geplanten „NATUR“-Skulptur am Roß-
bühl bei Oppenau, mittendrin der Künstler Otto Roth 
 

Das Land – auf dem Weg zur Klimaneutralität? 
Naturschutztag des Schwäbischen Albvereins 
Der Ausbau erneuerbarer Energien und der Natur-
schutz scheinen sich nicht immer grün zu sein. Wie 
beide trotz aller Konflikte zusammengehen können, 
wurde beim Naturschutztag des Schwäbischen Albver-
eins am 12. November in Wernau erörtert. Damit 
nahm sich der Verein ein aktuelles und kontroverses 
Thema für den traditionellen Naturschutztag vor. 
„Der Klimawandel ist auch in Baden-Württemberg an-
gekommen. Immer mehr extreme Wetterereignisse 
wie Hitzesommer oder Starkregen verursachen große 
Schäden. Etwa 25 Prozent aller Tier- und Pflanzenar-
ten sind durch den Klimawandel vom Aussterben be-
droht. Es ist also höchste Zeit gegenzusteuern“, er-
klärte Stuttgarter Regierungspräsidentin Susanne Bay. 
Weitere Referenten beleuchteten das Konfliktfeld zwi-
schen erneuerbaren Energien und Naturschutz aus 
verschiedenen Seiten.  
Wer sich ausführlicher über die Beiträge und die Er-
gebnisse des Naturschutztages informieren will, findet 
sie im Netz unter:   
https://albverein.net/2022/11/16/auf-dem-weg-zur-
klimaneutralitaet/ 
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Schwarzwaldverein: Die Hüter der Biotope 
Schaffer im Hintergrund. Sie arbeiten ehrenamtlich hinter den Kulissen der Vereine    
und stehen selten im Vordergrund: Die Biotoppfleger des Hausacher Schwarzwaldvereins. 

Offenburger Tagblatt, 28. August 2022, Claudia Ramsteiner 
 

Das Biotop am Dorschenberg liegt unberührt da. 
Wer hier Leben sehen will wie Vögel, Lurche, 
Kröten oder Ringelnattern, muss in den frühen 
Morgenstunden herkommen. Ganz in der Nähe 
rauschen die Autos über die Umgehungsstraße. 
Sie ist überhaupt „schuld“ daran, dass es dieses 
Biotop gibt. Es war nämlich eine Ausgleichsmaß-
nahme für den Bau der Umgehungsstraße im 
Jahr 1995. Eigentlich wäre deshalb die Straßen-
bauverwaltung für die Erhaltung zuständig. 

Peter Meyerhöfer (vorn) gibt bei den nächsten Wah-
len das Amt des Naturschutzwarts im SWV Hausach 
an Bernhard Keller ab. © Claudia Ramsteiner 

»Das ist ein großes Problem. Ausgleichsmaßnah-
men werden gehandelt wie bei einem Basar, und 
ist der Deal abgeschlossen, kümmert sich keiner 
mehr darum«, beklagte Thomas Waldenspuhl, 
damals Naturschutzbeauftragter des Ortenau-
kreises vor zehn Jahren. Es war schon 2011 der 
Naturschutzwart des Schwarzwaldvereins Peter 
Meyerhöfer, der mit seinen Helfern die beiden 
Biotope am Dorschenberg und am Herrenwald 
wieder herrichtete und seither auch pflegt. 

Am Herrenwald gibt’s viel zu tun 
Gern spricht er bei der Arbeit mit Spaziergän-
gern – und bei Bernhard Keller, der mit seinen 
Hunden am Herrenwald unterwegs war, hatte er 
Glück. Der interessierte sich nämlich nicht nur 
für die Arbeit, sondern wollte auch mithelfen. 
„Ich habe Zeit, bin gern mit dem Wohnmobil un-
terwegs und kann so der Natur etwas zurückge-
ben“, begründet dieser sein Engagement. 
Peter Meyerhöfer ist froh, dass er nicht nur einen 
eifrigen Helfer gefunden hat, sondern dass er 
nun auch das Amt des Naturschutzwarts loswird, 
das er einst von Alois Ramsteiner übernommen 
hatte. Nun ist er 77 Jahre alt, hat eine Knieope-
ration hinter sich und gibt gern die Verantwor-

tung ab. Bei den nächsten Wahlen werde der 
Wechsel vollzogen, bestätigen beide. 
Mit im Bund ist oft Friedrich Gießler, der mit sei-
nen Maschinen zur Stelle ist, wenn er gebraucht 
wird. Auch das gesamte Wegwarteteam um Alf-
red Ruf helfe mit, wenn Not an Männern ist. 
Aber das meiste schaffen die beiden auch alleine. 
Da wird dann auch schon mal mit der Sense ge-
mäht. 

Austrocknung drohte 
Den Weg hinter dem Dorschenberg-Biotop mä-
hen sie allerdings ganz bewusst nicht mehr frei. 
Dann werden dort nämlich prompt Autos abge-
stellt, deren Insassen Sauerei hinterlassen. „Seit 
alles zugewachsen ist, passiert das nicht mehr“, 
erklärt Bernhard Keller. Es gibt noch eine Stelle, 
an der man dem kleinen Weiher nahekommt. 
Prompt liegen dort zwei Kippen im Wasser. 
Während der Trockenheit drohte das Biotop am 
Dorschenberg auszutrocknen, weil das Wasser 
im Einbach den Einlauf nicht mehr erreichte. Die 
beiden haben ein kleines, provisorisches Wehr 
errichtet, wollen sich aber noch mit dem Bauhof-
leiter absprechen, wie man hier dauerhaft Ab-
hilfe schaffen könnte. Das Wasser wird dem Ein-
bach nicht entnommen, sondern läuft an anderer 
Stelle vom Biotop in den Bach zurück. 
Auch am Biotop am Herrenwald schauen die bei-
den öfter nach den Quellen, damit diese nicht zu-
wachsen und verstopfen. Auch die Trockenmau-
ern, die 2014 mit Steinen vom Steinbruch errich-
tet wurden, brauchen etwas Pflege, damit sie 
nicht zuwachsen und weiterhin Eidechsen und 
anderen kleinen Tieren Unterschlupf gewähren. 
Natur brauche zwar Betreuung, aber mit Finger-
spitzengefühl, damit nicht zu sehr in den Natur-
kreislauf eingegriffen wird, erläutern die beiden 
ihre Arbeit. 

Ehrenamt lohnt doch! 
„Wenn das ein gut bezahlter Job wäre, hätten 
wir beide keine Chancen“, lachen sie. Sie „beloh-
nen“ sich selbst, indem sie sich nach der Arbeit 
mit einer Flasche Bier noch ein wenig über Gott 
und die Welt unterhalten. Auf der Wiese wur-
den Vogelbeeren, Wachholder, wilde Kirschen 
und Nussbäume angepflanzt als Futterspender 
für Vögel, Mäuse, Eichhörnchen und andere 
Tiere. Weitere Helfer sind willkommen. Zum 
Beispiel auch für die jährliche Reinigung der 60 
bis 80 Nistkästen in den umliegenden Wäldern. 
Hier muss man zu zweit mit einer Leiter sein – 
Meyerhöfer kann das nicht mehr alleine leisten. 



Pfundskerl Tassilo 
Der Schwarzwaldverein Bonndorf hält sich den Hinterwälder-Bullen Tassilo. Er sorgt durch Weidebe-
trieb für eine offene Kulturlandschaft in Schluchsee-Blasiwald. Im Frühjahr wird er geschlachtet. 

Stefan Limberger-Andris, Badische Zeitung, 21. Oktober 2022 

 

 

Tassilo ist ein Pfundskerl. Als Hinterwälder Bulle 
bringt er bis zu 750 Kilogramm auf die Waage. An-
fang November endete seine Sommerfrische auf ei-
ner in über 1000 Meter Höhe liegenden Weide in 
Schluchsee-Blasiwald, nun kommt er in einen Stall in 
Ungendwieden im Wiesental.  

Martin Schwenninger, Vorsitzender des Schwarz-
waldvereins Bonndorf, ist gespannt, Tassilo wieder-
zusehen. Er ist quasi eingekauftes Mitglied des 
Schwarzwaldvereins. Der Verein erwirbt jedes 
Frühjahr einen einjährigen Hinterwälder Bullen – 
und dies bereits zum dritten Mal in Folge. Tassilo 
steht beim Schwarzwaldverein Bonndorf in der 
Nachfolge von Severin und Winni. Der Schwarz-
waldverein legte sich Winni im Frühjahr 2020 zu, 
Severin ein Jahr später.  

Beide Bullen erlebten ihre Jugend auf der Sommer-
weide, den Almabtrieb und einen Winter im Lauf-
stall. Frühjahrs wurden sie dann geschlachtet und je-
weils rund 180 Kilogramm Fleisch an 25 bis 30 Mit-
glieder des Schwarzwaldvereins Bonndorf verkauft. 
Dies ist bei den Mitgliedern ausgesprochen beliebt.  

Tassilos Sommerfrische endete im November 

Tassilo hatte eine schöne Sommerfrische, vermutet 
Martin Schwenninger. Auf der Hochweide nahm er 
einen Aue- und Bergbereich für sich in Anspruch. 
Besuch bekam er auch – eine Wandergruppe des 
Schwarzwaldvereins schaute bei ihrem Liebling auf 

der Hochweide vorbei. Und Tassilo wird nun die 
Wintermonate bis ins Frühjahr im Laufstall von Ale-
xander Laile in Ungendwieden verbringen. Dort 
wird es dem 1½jährigen Bullen bei duftendem Heu 
und Wasser gut gehen. "Im Frühjahr wird er dann 
im Alter von zwei Jahren geschlachtet", blickt Martin 
Schwenninger ins nächste Jahr, mit leichter Trauer 
in der Stimme.  

Es geht um Naturschutz, Kulturraum, regionales 
Wirtschaften und Wertschöpfung  

Der Schwarzwaldverein hält sich Hinterwälder Bul-
len nicht zum Selbstzweck, es geht um ein breites 
Themenspektrum: Naturschutz, Kulturraum, regio-
nales Wirtschaften und Wertschöpfung. Thema sei, 
über den Verein hinausgehend zu zeigen, dass die 
Hinterwälder-Rasse wichtig ist, um die Schwarz-
waldlandschaft offen zu halten, erläutert Martin 
Schwenninger. Ohne die Beweidung wachsen Wei-
deflächen im Laufe der Jahre zu, es entstünde Wald. 

Die richtige Beweidung ist auf der Hochweide in 
Blasiwald für die Erhaltung seltener Pflanzenarten in 
den Biotopen essentiell – in Trockenbereichen bei-
spielsweise Arnika und Wacholder, in Feuchtberei-
chen etwa Wollgras. Dies dient wiederum der Insek-
tenwelt. Letztlich bleibt der Landschaftscharakter 
erhalten, beispielsweise durch Weidbäume.  

Andere Schwarzwaldvereine zeigen bislang kein 
Interesse  

Ein Ziel verfehlte der Schwarzwaldverein Bonndorf 
mit dem Projekt allerdings. Martin Schwenninger be-
dauert, dass es nicht gelungen sei, weitere Vereine 
für das Hinterwälder-Thema zu begeistern. Für ei-
nen einzigen Verein bedeute es einen hohen organi-
satorischen Aufwand, den man sich andernfalls tei-
len könnte. Trotzdem wird der Schwarzwaldverein 
Bonndorf sich im kommenden Frühjahr erneut einen 
Bullen anschaffen und ihn im Mai auf die Hochweide 
bringen. Zu schön seien die Erlebnisse und das Ge-
fühl, etwas für die Kulturlandschaft Schwarzwald ge-
tan zu haben, findet Martin Schwenninger.  

 

Das Hinterwälder Rind 
Das Hinterwälder Rind ist die kleinste Rinderrasse in Mitteleuropa, deren Ursprung wohl auf die Kelten zurückgeht. Bauern 
nutzten Hinterwälder als Zugtiere für Arbeiten auf dem Acker und Feld, da die Landwirtschaft im Südschwarzwald klein 
strukturiert war. Das Zuchtgebiet des Hinterwälder Rinds ist der südliche Schwarzwald. Die erste Zuchtgenossenschaft für 
Hinterwälder entstand im 19. Jahrhundert in Schönau im Wiesental; nach dem 2. Weltkrieg übernahm der Verband für 
Fleck- und Wäldervieh in Titisee-Neustadt die Zuchtleitung, später die Rinderunion Baden-Württemberg. 


