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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 €
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Liebe Mitglieder des Schwarzwaldvereins, 
liebe Leserinnen und Leser!

Was bietet der Schwarzwaldverein jungen Menschen? Mit 
dieser Leitfrage beschäftigen wir uns in diesem Heft. Ne-
ben einem Experten der Deutschen Wanderjugend haben 
wir Kinder und Jugendliche selbst gefragt. Die Antwor-
ten ähneln sich. Sie zeigen, dass es um tolle gemeinsa-
me Erlebnisse in der Natur geht. Die Jugend im Schwarz-
warzwaldverein hat jungen Menschen viel zu bieten: die  
Jugendarbeit in den Ortsgruppen, das Jugendprogramm 
des Verbandes, das Bockhornzeltlager und nicht zu ver-
gessen, die hervorragende Ausbildungsarbeit. 

Sehr ausführlich beschäftigen wir uns mit dem Wolf, 
der dabei ist, sich wieder im Schwarzwald zu etablieren. 
Ein Wildtierökologe beschreibt den Managementplan 
Wolf und zeigt die Konfliktlinien auf. Beiträge aus den 
Schwarzwaldvereinen veranschaulichen das Engagement 
für den Erhalt von Kulturdenkmälern und die Pflege alten 
Kulturguts. Lassen Sie sich von unseren Wanderberichten 
für die kommende Wandersaison inspirieren und planen 
Sie für Frühjahr und Sommer: Die Heimat- und Wander-
akademie bietet ein attraktives Programm an Exkursionen 
und Fortbildungen. Der Hauptverein veranstaltet mit dem 
Schwäbischen Albverein eine dreitägige Baden-Württem-
bergische Freundschaftswanderung und ein deutsch-fran-
zösisches Freundschaftswandern.

Viel Freude beim Lesen!

Ihre Gabriele Hennicke

Titelbild: 

Winteridyll bei St. Trudpert  
im Münstertal

Foto: Gabriele Hennicke
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Gemeinschaft und  
Werte vermitteln 
Wie Vereine Jugendliche fürs Wandern begeistern können

Von Torsten Flader 

Junge Menschen interessieren sich 
fürs Wandern und sind gern in der 
Natur. Nicht alle, aber viele. Sie sind 
gern in Gruppen gemeinsam unter-
wegs. Dies kann man selbst oder 
bei den vielfältigen Angeboten der 
Jugendverbände und auch bei einigen 
kommerziellen Anbietern beobach-
ten. Die Struktur der Wanderverei-
ne spricht eine ganz andere Sprache, 
was auf den ersten Blick irritiert. Die 
Jugendmitgliedschaften nehmen ab, 
obwohl es steigendes Interesse am 
Wandern gibt.

Lebenswelt und Bedürfnisse 
Die Frage, warum Jugendliche nur selten 
im Wanderverein aktiv werden, klärt ein 
Blick auf ihre Lebenswelt. Das Kindesalter 
ist (hoffentlich) eine behütete und umsorg-
te Lebensphase, wo sich die Eltern darum 
kümmern, dass es den Kindern gut geht. 
Als Erwachsener hat man, wenn alles nach 
Wunsch läuft, seinen Lebensweg gefunden. 
Man hat einen Beruf, eine Wohnung und 
häufig eine Familie. Jugendliche stehen 
nun aber auf der Schwelle zwischen der 
behüteten Kindheit und dem geordneten 
Erwachsenenleben. Sie sehen sich mit vie-
len Aufgaben konfrontiert, die sie fordern 
oder häufig auch überfordern. Sie sollen 
sich entscheiden, ob sie eine Ausbildung 
oder ein Studium absolvieren möchten 

und in welche berufliche Richtung es ge-
hen wird. Sie erleben erste Partnerschaften 
und Trennungen und sollen nun selbst ent-
scheiden und Verantwortung tragen. Das 
erste Geld muss verdient werden, um den 
Lebensunterhalt und eine eigene Wohnung 
zu finanzieren.

Freizeit als Ausgleich und  
Erfahrungsort
Um die Herausforderungen des Erwachsen-
werdens zu meistern, werden oft Gleich-
altrige gesucht, mit denen ein Austausch 
möglich ist. Ebenso häufig wenden sich 
Jugendliche nur wenige Jahre älteren Ju-
gendlichen zu und nehmen sich diese als 
Vorbild. Bei den Älteren können die Jün-
geren sehen, wie diese ihre momentane  
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Lebenssituation gerade gemeistert haben 
und sich an ihnen orientieren. Dieses Um-
feld nutzen viele als Lernbereich. Hier wird 
mal organisiert, gestritten, gelobt und aus-
probiert. Sie sammeln im geschützten Be-
reich der Freizeitaktivitäten Erfahrungen 
für das Leben in Schule, Beruf und Familie. 
Dazu werden Herausforderungen als Aus-
gleich zum Alltag gesucht. Junge Erwach-
sene möchten nicht gemütlich spazieren  
gehen und hinterher bei Kaffee und Ku-
chen einkehren, sie suchen das Besondere. 
Das sind Erfahrungen, die nichts mit dem 
Alltag zu tun haben: Einen hohen Gipfel 
erklimmen, eine besonders weite Strecke 
wandern, ein ungewöhnliches Land berei-
sen und extremen Temperaturen oder Ent-
behrungen trotzen.

Kinder- und Jugendarbeit brauchen  
jeweils andere Herangehensweisen
Wer sich anschaut, welchen Herausforde-
rungen sich Jugendliche stellen müssen 
und welche Bedürfnisse daher auch ihre 
Freizeitgestaltung mit sich bringt, dem ist 
klar, dass erfolgreiche Jugendarbeit eine 
große Herausforderung darstellt. Kinder 
sind sehr einfach zu motivieren und zu be-
geistern; ein paar tolle Spiele, Handwerken 
oder Basteln oder einfach die Natur ken-
nenlernen. Unter dem Dach der Deutschen 
Wanderjugend haben die Jugendverbände 
der Vereine, wie die Jugend im Schwarz-
waldverein, gemeinsam das Programm 
Outdoor-Kids entwickelt. Das beinhaltet ein 

Handbuch und eine Internetseite mit vielen 
Aktionsideen, sowie die Urkunde und das 
Abzeichen zum Outdoor-Kid. Diese Ma-
terialien sind bei der Jugend im Schwarz-
waldverein und bei der Deutschen Wander-
jugend erhältlich und es gibt mittlerweile 
mehrere tausend begeisterte Outdoor-Kids.
Wer aber nach dem gleichen Schema an 
Jugendliche herangeht, der wird nicht viel 
Erfolg haben. Gerne wird mal eben eine 
Geocachingtour angeboten und sich dann 
gewundert, wo denn die Jugendlichen sind, 
die doch angeblich so gern geocachen. Er-
folgreiche Jugendverbandsarbeit wird von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen für 
Jugendliche angeboten. Wer das nicht be-
achtet, wird nicht viel Erfolg haben. Diese 
Einsicht steht noch vor den eigentlichen 
Inhalten.

Projekte umsetzen und sich kompetent 
erleben
Dazu gehört vor allem, Jugendlichen Frei-
räume zu überlassen und die Möglichkeit 
zu bieten, sich auszuprobieren. Fehler kön-
nen, dürfen und sollen vorkommen. Wer 
als Vereinsvorstand seiner Jugendstruktur 
mit Auflagen und Vorschriften begegnet, 
wird kein Miteinander erreichen. Die Ju-
gend im Schwarzwaldverein bietet den 
Heranwachsenden die Möglichkeit zur Be-
gegnung, zum Austausch und zum Einstieg 
in eigenes Engagement vor allem durch 
traditionelle Großveranstaltungen wie die 
Zeltlager am Bockhorn. Bei der Deutschen 

Wanderjugend ist die Mitarbeit an Projek-
ten möglich. Sowohl das Praxishandbuch 
„Junges Wandern“ oder das Präventionspro-
gramm „FAIR.STARK.MITEINANDER.“ sind 
Gemeinschaftsprojekte, an denen junge Er-
wachsene aus vielen Vereinen mitgewirkt 
haben. Und dies auch sehr erfolgreich, denn 
beide Projekte wurden von Fachstellen aus-
gezeichnet. Neben der gemeinschaftlichen 
Erfahrung werden auch die Herausforde-
rungen großgeschrieben. Die Jugendver-
bände bieten Wintertouren mit Skiern oder 
Schneeschuhen an, es gibt Rafting- und 
Segelerlebnisse oder Trekkingtouren in 
Deutschland und im europäischen Ausland.

Stellenwert in den Vereinen
Wenn nun Jugendarbeit aber so aufwendig 
und anspruchsvoll ist, woher rührt dann 
ihr hoher Stellenwert? Dieser lässt sich 
durch einen kurzen Blick in die Satzung 
des Schwarzwaldvereines und des Deut-
schen Wanderverbandes erkennen. Beim 
Schwarzwaldverein wird die Jugendarbeit 
als wesentliche Aufgabe und Vereinszweck 
geführt und beim Deutschen Wanderver-
band heißt es: „Der Satzungszweck wird 
insbesondere verwirklicht durch: Pflege 
des Wanderns für Jedermann, insbesondere 
auch des Schul-, Familien- und Jugendwan-
derns und Förderung der Jugendhilfe…“. 
Aber wie sieht das in der Praxis aus? Fast 
immer lautet dazu die Begründung, dass 
man die Jugend benötigt, da die Wander-
vereine eine so gehobene Altersstruktur ha-
ben und sonst aussterben. Aber wozu muss 
der Nachwuchs dann unbedingt 20 Jahre alt 
sein? Es können doch auch einfach immer 
neue 60-jährige eintreten – vielleicht ist 60 
das neue 20 in den Wandervereinen?

Auftrag und Wertvermittlung
Jugendverbandsarbeit auf den Schwerpunkt 
Mitgliedergewinnung zu reduzieren, führt 
weit am Sinn und Ziel vorbei. Die Jugend 
ist nicht nur die entscheidende Phase zur 
Weichenstellung was Berufswahl und Wer-
degang betrifft, in ihr werden auch Werte 
entwickelt und ein Weltbild geformt. Die 
Vorstellungen vom zwischenmenschlichen 
Umgang und Moral, die sich Jugendliche 
und junge Erwachsene aneignen, prägen 
sie für den Rest ihres Lebens. Die Wander-
vereine ermöglichen durch ihre Jugendver-
bände jungen Leuten, Werte zu erleben. In 
der Gemeinschaft Gleichaltriger erfahren 
sie Meinungsbildung, Hilfsbereitschaft, so-
ziale Verantwortung, Rücksichtnahme und 
Gemeinsinn. Diese Werte werden aus Schu-
le und Elternhaus oft nicht übernommen, 
da junge Menschen die Schule eher als 
Zwang und das Elternhaus als Pflicht wahr-
nehmen. Durch praktisches Erleben dieser 
Werte, oft ohne sie erstmal als solche zu 
benennen, erfahren Heranwachsende, was 
im zwischenmenschlichen Umgang wichtig 
ist. Diesen Raum sollten die Wandervereine 

  
Torsten Flader  
38 Jahre, Geschäftsführer des Bun-
desverbandes der Deutschen Wan-
derjugend (DWJ). Er ist gebürtig 
aus dem Solling in Südniedersachsen 
und hat in Göttingen Politik und 
Medien- und Kommunikationswis-
senschaft studiert. Zum Wandern 
und zur Jugendverbandsarbeit kam 
er über die Pfadfinder, bei der DWJ 
ist er seit Herbst 2013.

unbedingt jungen Menschen geben, denn 
es ist vor allem auch in ihrem Interesse, 
Begeisterung für die Natur und achtsamen 
Umgang mit selbiger zu wecken.

Kerninhalt der Wandervereine
Während für unter 20-Jährige eher die ge-
nannten Freiräume und Entfaltungsebe-
nen wichtig sind, stehen diese für junge 
Erwachsene zwischen 20 und 30 Jahren 
nicht mehr im Vordergrund. In dieser Al-
tersstufe füllt sich jedoch zunehmend der 
Terminkalender und es wird sehr bewusst 
geschaut, wofür die Zeit verwendet wird. 
Wer sich engagiert, möchte dies nun vor al-
lem sinnvoll tun. Sie gehen ebenfalls gern 
wandern, sehen für sich aber keinen Zweck 
in einer Vereinsmitgliedschaft. Was nutzt ein 
Wanderverein, wenn man doch schließlich 
auch ohne diesen mit Freunden und Freun-
dinnen unterwegs sein kann? Den meisten 
jungen Wanderern ist dabei allerdings nicht 
bekannt, dass ihr hervorragend gepfleg-
tes und gekennzeichnetes Wegenetz von 
Ehrenamtlichen aus den Wandervereinen 
umsorgt wird. Gemeinschaft erleben und 
Wanderungen unternehmen kann man 
überall, sich für den Erhalt der Wegestruk-
tur einsetzen nur bei den Mitgliedsvereinen 
des Deutschen Wanderverbandes. Wenn 
man schon ein so ausgezeichnetes Allein-
stellungsmerkmal hat, ist es nur sinnvoll, 
dies jungen Wanderern auch deutlich zu 
machen. 

Diesen eigentlichen Kerninhalt der Ver-
einsarbeit sehen sie oft nicht, das ist aber 
ein Bereich, der Interesse wecken kann, da 
sie die Wanderwege selbst nutzen und sich 
auch dafür einsetzen wollen. 

Der Einsatz lohnt sich
Die Wandervereine stehen auch keines-
wegs alleine mit ihrem Engagement für 
die Jugend da. Wer sich beispielsweise als 
Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins für 
Jugendarbeit interessiert, kann sich an die 
Jugend im Schwarzwaldverein wenden, die 
sich mit haupt- und ehrenamtlicher Struk-
tur für die Jugend einsetzt. Sie ist wiederum 
Teil der Deutschen Wanderjugend, deren 
Hauptaufgabe es ist, vielfältige Unterstüt-
zungsangebote für die Vereine bereitzu-
stellen. Die Jugendverbände werden da-
mit aber auch nicht sich selbst überlassen. 
Durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz, 
Bundesozialgesetzbuch VIII, hat sich die 
Bundesrepublik verpflichtet, den Jugend-
verbänden Unterstützung zukommen zu 
lassen. Die Deutsche Wanderjugend konnte 
alleine 2017 über 50 000 Euro an Wander-
vereine für internationale Jugendbegegnun-
gen weitergeben. Der entscheidende Punkt 
dabei ist die Bekanntheit des Jugendver-
bandes. Jugendliche vor Ort können sich 
gerade mit Hilfe des Jugendverbandes auch 
für die Vereinsarbeit begeistern, wenn sie 
denn Kontakt zu den Dachorganisationen 
bekommen. Dafür müssen aber interessier-
te Jugendliche auch auf die Existenz der 
Verbände aufmerksam gemacht werden 
und die Vereinsvorstände sollten die Ange-
bote und Informationen der Jugendstruktu-
ren an ihre Mitglieder weitergeben. 
Gemeinsam ist es möglich, Jugendliche für 
Draußenaktivitäten zu begeistern und ih-
nen die Bildung von Werten sowie eines 
offenen Weltbildes ermöglichen, was letzt-
endlich nicht nur den Vereinen, sondern 
auch der Gesellschaft zugute kommt.

 Lagerfeuerrunde beim Bundeszeltlager der Deutschen Wanderjugend

 Lawinenkunde beim Schneelehrgang                                                Schneeschuhwanderung im Allgäu

JUGENDARBEIT
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Ich bin bei der  
Jugend im Schwarz- 
waldverein, weil …

... ich als Kind selber immer bei 
Aktionen mit der JSWV dabei war 
und dort sehr viel Spaß hatte, war 
es für mich klar, dass ich irgend-

wann mal als Leiterin 
dabei bin. Ich mag 
den Umgang mit 
Kindern und ich 
sehe es gern, wenn 

sie sich freuen. Au-
ßerdem gibt es meiner 
Meinung nach wenig 

nützliche Freizeitange-
bote für Kinder, wes-
halb ich die JSWV als 

eine Bereicherung sehe.
Lucia Hug,  

Schwarzwaldverein Endingen

... ungefilterte Naturerleb-
nisse vom Nordschwarz-
wald bis zum Fuße der 
Schwäbischen Alb ein-
fach bleibend sind! 
... ich dort unglaubliche 
und wahnsinnig tolle 
Menschen kennen ge-
lernt habe. 
... Umweltschutz und Verantwor-
tung für die nächsten Generatio-
nen für mich einfach zusammen 
gehören. 

Damian Kunkis,  Jugendfördermitglied

... es dort, neben Zeltla-
gern sowie Kinder- und 
Jugendfreizeiten, prima 
Angebote für junge Er-
wachsene gibt. Mit den 
Jahren haben sich hier 
tolle Freundschaften 
entwickelt.
Außerdem hat der Schwarzwald 
landschaftlich viel zu bieten. Ich 
bin immer wieder von der Viel-
fältigkeit überrascht und nehme 
dafür auch gerne mal längere An-
fahrten in Kauf.

... ich gerne in die Natur 
gehe, man immer neue Leute 
kennenlernt und allgemein 
viel Neues erfährt. Es macht 
immer Spaß, ist spannend 
und aufregend, was man al-
les so erlebt. Ich freue mich 
jedes Jahr wieder auf das 
Jugendfestival, um alle zu 
sehen, da der JSWV wie 
eine zweite Familie ist.

Juliette Limberger,  
Schwarzwaldverein Stühlingen

… das Zeltlager an der Bock-
hornhütte mein zweites Zuhau-
se geworden ist. Das Gefühl von 
heimkommen, Freunde treffen 
und den direkten Lohn für dei-
ne Mühe bekommen, ein Kin-
derlächeln, ist unbeschreiblich! 
Und das alles 
wäre ohne die 
JSWV nicht 
möglich.

Andreas Köninger,  

Schwarzwaldverein Zell-Weierbach

… hier alle willkommen sind.
… der Schwarzwald meine 
Heimat ist.
… Wandern so einfach ist: 
Drei Sachen in den Rucksack, 
Wanderstiefel an und los!

Sonja Schelb,  

Schwarzwaldverein Freiburg

… ich regelmäßig am Bockhorn-
zeltlager teilnehme und das Le-
ben in der Natur genieße. Die 
netten Leute aus dem Betreuer-
Team möchte ich unterstützen, 
damit auch weiterhin keinerlei 
Langeweile bei den Kindern 
und Jugendlichen aufkommt.

Pascal  aus Kandern

… mir der Schwarzwald sehr am 
Herzen liegt und ich gerne mit 
anderen Menschen in der Na-
tur unterwegs bin. Wenn ich 
meine Begeisterung an Kin-
der und Jugendliche weiter 
geben kann und sie genau-
so eine tolle Zeit in der 
Gemeinschaft der JSWV 
haben, bin ich zufrieden. 
Außerdem habe ich hier 
einige meiner besten 
Freunde gefunden.

Regina Käppeler aus Singen,

Stellvertretende Jugendverbandsleiterin

… unsere Jugendgruppe in Bad 
Liebenzell wie eine große genia-
le Familie ist. Jeder ist für jeden 
da und jedes meiner Kinder ist 
mir ans Herz gewachsen. Wir 
haben Fun, Spaß und sind ein 
unschlagbares Team und wenn 
es Hürden gibt, dann meistern 
wir sie gemeinsam.

Tanja Schachinger,   

Schwarzwaldverein Bad Liebenzell

… ich schon seitdem ich 
klein bin, gerne in die 
Natur gegangen bin. Mit 
der JSWV lernt man im-
mer neue Dinge und Leute ken-
nen und man lernt immer dazu 
und hat einfach Spaß. Ich freue 
mich schon darauf, alle beim 
nächsten Jugendfestival wieder 
zu sehen.

… mich die wunderbaren Begeg-

nungen und Naturerlebnisse seit 

meiner Kindheit begeistern und 

nie wieder losgelassen haben. 

Seit meinem 11. Lebensjahr ist 

vor allem das Zeltlager an der 

Bockhornhütte längst nicht nur 

ein Ferienlager für mich, son-

dern ein Ort, der durch alle 

Beteiligten und alles dort Er-

lebte für immer ein wichtiger 

Teil von mir geworden ist. 

Genial, was die JSWV jähr-

lich auf die Beine stellt! 

Lorena Sailer,  Mitglied im Jugendverband

… ich es toll finde, Jugendliche 
aus dem Schwarzwald ken-
nen zu lernen und mit ihnen 
draußen Spaß und Zeit zu ver-
bringen. Das Highlight ist für 
mich jedes Jahr das Zeltlager 
am Bockhorn, bei dem wir mit 
etwa 60 anderen Kindern zwei 
coole Wochen auf dem Kandel 
verbringen. 

Leo aus Breisach am Rhein

… es Spaß macht mit coolen 
Leuten, die ähnliche oder die-
selben Interessen haben, zu-
sammen etwas zu erleben. Spe-
ziell als Betreuer des Zeltlagers 
macht es Spaß, zwei Wochen 
im Sommer im Schwarzwald zu 
verbringen und die Zeit dort zu 
genießen.

Yannick Brake aus Tengen

Kim Nicola,  

Schwarzwaldverein Aichhalden

Christian Mansius,  Schwarzwaldverein  Guntershausen

… es mir so gefällt mit unserer 
Jugendgruppe viele Sachen zu 
erleben, Wanderungen zu ma-
chen, in der Natur verschiedene 
Projekte wie ein Insektenhotel zu 
bauen. Weil ich gern mit unserer 
Ortsgruppe unterwegs bin und 
mich in der Natur wohl fühle! 
Das Highlight ist das alljährliche 
Zeltlager am Bockhorn.

Julia Hilscher, Schwarzwaldverein Stühlingen
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In diesen drei Nachrichten wird der Kern 
unserer Arbeit deutlich. Wir wollen gemein-
sam unterwegs sein, vor allem in der Natur, 
in unserer Heimat, im Schwarzwald. Da-
bei kann es sich um Freizeiten, Aktionsta-
ge- oder Wochenenden, um Wanderungen 
oder Trekkingerlebnisse handeln. Das Na-
turerlebnis bildet neben der Gemeinschaft 
die Basis für unser Jugendprogramm. Wir 
wollen eine bewusste Erfahrung mit der 

Natur ermöglichen, Wissen um ökologi-
sche Zusammenhänge vermitteln, vor allem 
aber auch nette Menschen kennen lernen, 
Freundschaften knüpfen, Neues erlernen, 
uns ausprobieren und neue Wege beschrei-
ten. Es bedeutet daher auch, aufgeschlos-
sen gegenüber Neuem und Unbekanntem 
zu sein und jeden in dieser Gemeinschaft 
willkommen zu heißen. 

In den Veranstaltungen 2018 wirst du un-
sere SMS-Botschaften wieder erkennen und 
hoffentlich Lust bekommen, gemeinsam mit 
uns den Schwarzwald zu erleben.
All das und noch viel mehr kannst du im 
neuen Jahr mit uns erleben! 
Infos und Anmeldung unter 
www.jugend-im-schwarzwaldverein.de 

Annika Kläger

Action, Abenteuer und Spaß  
direkt vor der Haustür
Das neue Jugendprogramm ist da!

Von Gaggenau ging es über den Baden-Ba-
dener Hausberg Merkur und weitere Aus-
sichtspunkte wie den Latschigfelsen hoch 
über dem Murgtal nach Baiersbronn. Von 
dort folgten die Gruppe der Murg durch 
eine wunderschöne und einzigartige Land-
schaft zum Höhepunkt der Tour, dem 1 053 
Meter hohen Schliffkopf im Nationalpark 
Schwarzwald.

Ganz oder auch nur etappenweise, diese 
Devise schreibt sich die Jugend im Schwarz-
waldverein nun bereits seit 2012 auf die Fah-
ne und hat damit Erfolg. Bei den mehrtägigen 
Touren durch den Schwarzwald trägt jeder 
sein Gepäck selbst, inklusive Schlafsack und 
Isomatte. Übernachtet wird in Schutzhütten 

oder – wenn es das Wetter zulässt – auch 
ganz im Freien, was bei Außenstehenden 
auch schon mal ein Stirnrunzeln hervorruft. 
Über einen zuvor erstellten Etappenfahrplan 
mit GPS-Koordinaten, Informationen über 
Zustiegswege und Haltpunkte des ÖPNVs, 
ist es für jeden möglich kurzfristig und flexi-
bel an den Touren teilzunehmen.

Für dieses Jahr stehen Wanderstrecken 
und Termine schon fest. Eine Spur steiler 
wird es auf dem Albsteig. Gestartet wird 
am 10. Mai in Albbruck, anschließend 
geht es auf schmalen naturbelassenen 
Pfaden entlang der Alb und an zahlrei-
chen Wasserfällen vorbei auf insgesamt  
83 Kilometern hoch hinaus zum Feldberg. 

Im September wollen wir den Schwarzwald 
ein Stück weit hinter uns lassen, allerdings 
nur zu Beginn. Vom 10. bis zum 23. Sep-
tember wandern wir auf dem Main-Neckar-
Rhein-Weg über schattige Forstwege und 
sonnige Feldwege von Tübingen bis nach 
Lörrach. Die Jugend im Schwarzwaldver-
ein freut sich bereits auf die anstehenden 
Touren, zahlreiche Mitwanderer und viele 
Begegnungen am Wegesrand.

Simon Friedrich

Draußen unterwegs,  
im Schwarzwald zuhause
Die Trekkingtouren der Jugend im Schwarzwaldverein

Die Jugend im Schwarzwaldverein setzt die Trekkingreihe für junge Erwach-
sene erfolgreich fort. Die 110 Kilometer lange Murgleiter führte die Jugend 
im Schwarzwaldverein im vergangenen September in sechs Etappen durch 
das tief eingegrabene Murgtal im nördlichen Schwarzwald. 

24.2.2018 Gaudi im Schnee, 18+
10.3.2018 Unterwegs mit Schneeschuhen, 10 – 14 Jahre 

Wir starten in das neue Jahr mit unseren bewährten Schneeschuh-
touren im Hochschwarzwald für Kinder und Jugendliche oder jun-
ge Erwachsene. Dabei kannst du in die Natur des winterlichen 
Schwarzwalds eintauchen, eine neue Art der Fortbewegung erle-
ben und bei Schneeballschlacht und Schlittenfahrt den Alltag hinter 
dir lassen. 

12.5.2018 Klettern im Nagoldtal, 10 – 14 Jahre

Im Mai kannst du mit uns hoch hinaus! Ein natürlicher Felsen im 
Nagoldtal, zahlreiche Kletterrouten in verschiedenen Schwie-
rigkeitsgraden und eine kleine Gruppe – ideal für Anfänger und 
fortgeschrittene Kids. Die erfahrenen Kletterer Lisa und Damian 
Kunkis ermöglichen euch diese besondere Erfahrung, so dass ihr 
einen abenteuerreichen Samstag verbringen könnt.

23.6.2018 Schluchting, 12 – 16 Jahre 

Bist du sportlich aktiv und hast Lust auf eine Abkühlung in der 
Sommerhitze? Magst du gerne mal gegen den Strom laufen? Wir 
auch! Beim Schluchting durchwandern wir die Langenbachschlucht 
bei Todtnau von unten nach oben. Abschließend lassen wir den 
Tag gemeinsam am Lagerfeuer ausklingen. 

14. – 15.7.2018 Übernachtung im Heu, 15 – 17 Jahre

Wer schon immer mal in einer Scheune im Heu übernachten woll-
te, der ist bei uns genau richtig. Wir verbinden diese besondere 
Art der Übernachtung mit einer Backpacking-Tour am Feldberg 
und wandern zum Raimartihof. Dort grillen wir, spielen Werwolf 
und schleichen uns in der Dunkelheit zum Feldsee, um die mysti-
sche Stimmung bei Nacht zu erleben und wieder Energie für den 
Alltag zu tanken.

10. – 23.9.2018 Crossing Ba-Wü, 18+

Es ist mal wieder Zeit für ein richtig großes Trekkingabenteuer. Wir 
wollen mit dir von der Studentenstadt Tübingen quer durch den 
Schwarzwald, vorbei am Titisee und dem Feldberg, bis hinunter 
nach Lörrach wandern. 14 Tage an der frischen Luft, etliche Kilome-
ter, Übernachtung in Schutzhütten, spontane Mitwanderer, Hütten-
einkehr und vieles mehr – stell dich der Herausforderung!

21. – 23.9.2018 Trau Dich!  
Herausforderungen für alle Sinne, 8 –12 Jahre 

8 – 12-Jährige können im September ein Wochenende für Mutige 
erleben. An der Bockhornhütte bei St. Peter im Schwarzwald wer-
den wir – mit allen Sinnen und zu allen Tageszeiten – die Natur 
kennen lernen, Spiele und Herausforderungen gemeinsam meistern 
und lernen, uns selbst und anderen Vertrauen zu schenken. Spaß 
und Freude stehen im Vordergrund: Jeder kann, niemand muss!

Jugendprogramm 2018

Jugendwandern

TrekkingTouren

erlebnis

freizeiTen

ausbildung

Jugendprogramm 2018

Jugendwandern

TrekkingTouren

erlebnis

freizeiTen

ausbildung

Jugendprogramm 2018

Jugendwandern
TrekkingTouren
erlebnis
freizeiTen
ausbildung

Auf dem Vorstandswochenende im November stellte Bil-
dungsreferentin Christine Franke den Ehrenamtlichen die 
Aufgabe, die Jugend im Schwarzwaldverein in einer SMS-
Nachricht, also mit nur 160 Zeichen, zu beschreiben. Das 
war gar nicht so einfach, denn so viele verschiedene Dinge 
erleben wir in unserem Verein, so vieles wollen wir weiterge-
ben und so viele Dinge machen ihn aus. Hier unser Ergebnis:
 
Jugend im Schwarzwaldverein bedeutet für uns …

 … mit unterschiedlichen Men-schen gemeinsam draußen in der Natur unterwegs zu sein, Abenteuer zu erleben, Her-ausforderungen zu meistern und am Lagerfeuer glücklich in den Schlafsack zu fallen.

… Action, Abenteuer & Spaß 
direkt vor der Haustür; Ge-
meinschaft, Heimat & Vielfalt 
in der Natur zu erleben und 
dem Alltag zusammen zu ent-
fliehen.

… wir sind gemeinsam drau-

ßen in der Natur aktiv, sind 

begeistert vom Schwarzwald 

und geben dies an Kinder, 

Jugendliche & junge Erwach-

sene bei unseren Aktionen 

weiter.
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Wie bist du selbst zur Familienarbeit 
im Schwarzwaldverein gekommen?
Stefan Rees: Uns haben die Familienakti-
onen der Ortsgruppe Teningen angespro-
chen und irgendwann waren wir über den 
Ortsverein beim Familienleiterwochenende 
des Fachbereichs Familienarbeit dabei, so 
fing alles an.

Du bist nun seit fast zwei Jahren Haupt-
fachwart für Familienarbeit. Hast du 
schon etwas von dem erreicht, was 
du dir bei der Wahl vorgestellt hast?
Stefan Rees: Ja und nein. Im Personalbe-
reich fehlt leider noch die Konstanz, die ich 
mir wünsche. Was wir erreicht haben, ist 
die positive Wahrnehmung der Familienar-
beit im Schwarzwaldverein. Vor allem im 
Zusammenhang mit dem Zukunftsprozess 
2030: Hier habe ich einige wichtige Weg-
punkte setzen können mit meinem Credo, 
dem Verein mit einer soliden Familienarbeit 
ein stabiles Fundament zu geben. Auch 
das Angebot überregionaler Aktivitäten, 
wie zum Beispiel dem Familienwandertag, 
konnten wir deutlich ausbauen. Solche Ak-
tivitäten dienen dazu, die Familienaktivisten 
zu verbinden.

Warum sollten Eltern und Kinder beim 
Schwarzwaldverein mitmachen? Was 
bieten die Familiengruppen für Kinder 
und ihre Eltern?
Stefan Rees: Zeit bewusst gemeinsam er-
leben! Ich finde es wichtig, Familien aller 
gesellschaftlichen Schichten zusammen-
zubringen. Die Natur und die schöne 
Schwarzwaldlandschaft bietet Spiel, Spaß, 
Spannung. Neugierde wird geweckt, Wis-
sen wächst, man hat tolle Erlebnisse, ohne 
große finanzielle Investition.

Worin siehst du die Unterschiede zwi-
schen der Familienarbeit und der Ju-
gendarbeit im Schwarzwaldverein?
Stefan Rees: Die Familie ist in jedem Verein 
die Basis. Die Jugend führt die Arbeit fort. 
Wenn wir von der Familienarbeit es schaf-
fen, Eltern, Großeltern und Kinder für den 
Schwarzwaldverein und seine Angebote zu 
begeistern, bleiben die Kinder uns auch in 
der Jugendarbeit erhalten. Später sehen wir 
sie vielleicht auch wieder mit ihren eigenen 
Familien im Verein.

Was rätst du einer altgewordenen Orts-
gruppe, die auf junge Familien zuge-
hen möchte?

Stefan Rees: Was ist alt? Ist die Familien-
arbeit nicht der Ort, alle Altersgruppen 
miteinander zu verbinden? Bei uns kön-
nen Alleinerziehende, Paare, Groß- und 
Urgroßeltern mit ihren Kindern, Enkelkin-
dern gemeinsam spielen, lachen und sich 
bewegen. Die Luft und Natur packen wir 
gratis dazu! Also die Gegenfrage: Weshalb 
trauen sich so wenige Ortsgruppen an die 
Familienarbeit?

Was ist gerade bei deinen eigenen Kin-
der stärker angesagt? Online-Spiele und 
soziale Medien wie Instagramm? Oder 
Nachtwanderung und Lagerfeuer?
Stefan Rees: Natürlich sind sie auch online 
unterwegs, aber Nachtwanderungen und La-
gerfeuer zählen immer noch mehr. Wenn wir 
Eltern mal einen gemütlichen Sonntag wol-
len, treiben die Kinder uns dann doch raus.

Wie stellst Du Dir die Zukunft des Fach-
bereichs Familienarbeit im Schwarz-
waldverein vor?
Stefan Rees: Ich hoffe auf eine stärkere 
Wertschätzung und eine Erhöhung der Ar-
beitszeit der Familienreferentenstelle in der 
Geschäftsstelle von 25 auf mindestens 50 
Prozent. Ich möchte die Bezirke und Orts-
gruppen mehr unterstützen, aber auch er-
mutigen, in die Familienarbeit und damit in 
ihre eigene Zukunft zu investieren.

Sonntagmorgen, Mitte Februar. Blau-
er Himmel, geschlossene Schneedecke 
oberhalb 800 Metern. Wohin geht’s mit 
der Familie?
Stefan Rees: Wenn’s geht, zusammen Schlit-
ten fahren in Landeck oder Freiamt. Beim 
Skifahren trennen sich allerdings die Wege: 
Die Kinder bevorzugen die Pisten am Feld-
berg, mich mit meinen Langlaufski zieht es 
eher zum Thurner oder zum Stübenwasen. 

Das Gespräch führte Stephan Seyl

  

Stefan Rees ist seit 2016 Hauptfach-
wart Familienarbeit im Schwarzwald-
verein. Der 45-Jährige Betriebswirt 
lebt in Teningen, wo er auch Mitglied 
der Ortsgruppe ist. Wenn er nicht 
mit der Familie im Schwarzwald wan-
dert oder am eigenen Häusle baut, 
kümmert er sich um seine Bienen.

„Die Familie ist in jedem 
Verein die Basis“
Stefan Rees über die Bedeutung der Familienarbeit für den Schwarzwaldverein
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Ein Leitbild ist die Darstellung einer Orga-
nisation über ihr Selbstverständnis (Wofür 
stehen wir? Was tun wir?) und ihre Grund-
prinzipien (Welche Werte bestimmen un-
ser Handeln?). Es beschreibt die Mission 
(Wofür sind wir da?) und die Vision (Was 
wollen wir gemeinsam erreichen?) einer 
Organisation sowie die angestrebte Orga-
nisationskultur (Wie gehen wir miteinan-
der um?). Es bildet den Rahmen für Strate-
gien, Ziele und operatives Handeln.

Während eine Satzung in erster Linie die 
rechtlichen und formalen Angelegenheiten 
des Vereins regelt, bietet das Leitbild die 
Möglichkeit, eine Richtschnur für das Han-
deln auf der Basis gemeinsamer Werte zu 
spannen. 

Wirkung nach innen und außen
Ein Leitbild wirkt nach innen: Es gibt Ori-
entierung und wirkt dadurch handlungslei-
tend und motivierend für die Organisation 
als Ganzes. Es ist Richtschnur für das eige-
ne Handeln und eine Selbstverpflichtung. 
Innerhalb der Organisation wirkt das Leit-
bild identitätsstiftend. 
Ein Leitbild wirkt aber auch nach außen: 
Wenn klar ist, wofür eine Organisation 

steht, dient dies der Imagebildung. Gegen-
über der Öffentlichkeit, Kunden, Netzwerk-
Partnern, Politik, Verwaltung, Unterstützern, 
Spendern und potenziellen Neumitgliedern 
können wir uns profilieren und deutlich 
machen, wer wir sind und warum der 
Schwarzwaldverein ernst zu nehmen und 
unterstützenswert ist. Mit einem Leitbild 
können wir unsere Schwerpunkte definie-
ren, unseren Markenkern beschreiben und 
die Alleinstellungsmerkmale des Schwarz-
waldvereins herausstellen.

Ein neues Leitbild des Schwarzwaldver-
eins muss vor allem authentisch sein. Wir 
sollten keine unrealistischen oder inhalts-
leeren Versprechungen darin verankern, 
sondern mit dem Leitbild unser Selbstbild 
als moderner, attraktiver Verein manifestie-
ren. Wir brauchen uns mit unserem Einsatz 
für unsere Heimat nicht zu verstecken – im 
Gegenteil. 

Transparenz und Beteiligung gefragt 
Mindestens so wichtig wie Inhalt und 
Form des neuen Leitbildes sind der Erar-
beitungs- und Umsetzungsprozess dazu. 
Wenn wir vermeiden wollen, dass ein neu-
es Leitbild ein ähnliches Schicksal erfährt 

wie das von 2001, müssen wir schon wäh-
rend der Erarbeitungsphase transparent 
sein, informieren und Akzeptanz schaffen. 
Wir werden Möglichkeiten zur Beteiligung 
an diesem Leitbild geben; nur so erreichen 
wir einen breit abgestützten Prozess, der 
dann in einem Leitbild mündet, das für 
hoffentlich viele Aktive im Schwarzwald-
verein zum neuen „leitenden Bild“ wird. 
Im Rahmen der nächsten Hauptversamm-
lung in Schluchsee können die Delegierten 
sich über einem ersten Vorschlag informie-
ren und austauschen. 2019 wird das Leit-
bild dann zur Abstimmung kommen. 

Sodann gilt es, dieses auch mit Leben zu 
füllen. Wenn es uns auf allen verbandlichen 
Ebenen gelingt, das Leitbild in die Vereine 
zu transportieren, unser Handeln darauf 
auszurichten und unsere Haltung dement-
sprechend zu verändern, liegt darin eine 
große Chance für die innere und äußere 
Erneuerung des Schwarzwaldvereins.

Die Lenkungsgruppe des Zukunftspro-
zesses 2030 sieht in der Entwicklung ei-
nes neuen Leitbildes eine große Chance, 
die Identifikation mit den Inhalten, Zielen 
und Werten des Schwarzwaldvereins zu 
fördern und für neue Mitglieder klarer he-
rauszustellen. 

Mirko Bastian

 
Info

Bereits seit 2001 gibt es ein Leitbild 
des Schwarzwaldvereins. Damals 
wurde das Leitbild nach einem zwei-
jährigen Konsultationsprozess, an 
dem sich viele Engagierte im Schwarz-
waldverein beteiligten, von der Dele-
giertenversammlung in Lörrach bei 
nur einer Gegenstimme angenom-
men. Allerdings kennt kaum ein Mit-
glied oder Aktiver den Inhalt des Leit-
bildes. Insofern konnte das Leitbild nie 
die gewünschte Wirkung entfalten. 

Selbstverständnis,  
Mission und Vision
Ein (neues) Leitbild für den Schwarzwaldverein

Im Rahmen des Zukunftsprozesses „Schwarzwaldverein 2030“ wurde an vielen 
Stellen die Frage nach einem Leitbild gestellt. Diese Forderung kam insbesonde-
re in der Diskussion um Identität und Image des Schwarzwaldvereins auf. 

 Mitglieder des AK Leitbild (v. l.): Andreas Göhring, Albert Beck, Monika Distler, Georg Keller,  
Hannelore Reinbold-Mench, Clemens Bieniger, Mirko Bastian, Werner Hillmann
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Gründe für die Verbandsklage
Natürlich stellt sich die berechtigte Frage: 
Warum gerade im Renchtal und nicht auch 
anderswo? Denn auch in anderen Regionen 
des Schwarzwaldes gibt es ähnlich hoch-
wertige Landschaften. Doch gilt es mit dem 
Instrument der Verbandsklage sehr sorgfäl-
tig umzugehen. Nicht nur die örtliche Ein-
griffssituation, sondern auch der zeitliche-
Verfahrensstand muss stimmen, wenn eine 
Klage Erfolg haben soll. Genau das ist bei 
den umstrittenen Standorten der Fall:
n		Das Landschaftsbild mit den Blickbezie-

hungen von der Schwarzwaldhochstraße 
ins Rheintal und zu den Vogesen ist un-
strittig von herausragender Bedeutung,

n		demgegenüber steht eine geringe bis al-
lenfalls mittlere Windhöffigkeit, die nur 
unzureichend belegt scheint,

n		die Anlagen passen aufgrund ihres indus-
triellen Charakters nicht zu den Zielen 
des nahe gelegenen Nationalparks,

n		die geplanten Standorte liegen überwie-
gend in einem Landschaftsschutzgebiet,

n		das Renchtal ist bisher von Windrotoren 
und anderen technischen Bauten unbe-
rührt, es gibt keinerlei Vorbelastungen.

Die das Renchtalbecken umgrenzenden 
Kammlagen sind aus Gründen des Auer-
huhn-Schutzes oder ihrer Lage im Natio-
nalpark für Windkraftanlagen tabu. Ande-
re Standorte kommen nicht infrage, da die 
Grundeigentümer ihre Flächen nicht zur 

Verfügung stellen, oder weil dort schlicht-
weg zu wenig Wind weht. Insofern bliebe 
bei einem Erfolg der Verbandsklage tatsäch-
lich ein großräumig von technischen Ein-
richtungen unbelasteter Landschaftsraum 
erhalten, wie es der Schwarzwaldverein in 
seinem Positionspapier „Energie und Land-
schaft“ von Anfang an gefordert hat. Mit der 
Zunahme andernorts genehmigter Wind-
kraftstandorte werden solche unberührten 
Landschaftsteile immer seltener - und damit 
auch immer wertvoller. Nicht von ungefähr 
wirbt die Nationalpark-Region, zu der auch 
die Renchtal-Gemeinden gehören, mit dem 
Nebeneinander von Wildnis und traditio-
neller Kulturlandschaft.

Der Stellenwert der Landschaft
Dem Schwarzwaldverein geht es bei der Kla-
ge nicht primär um den Einzelfall, sondern 
generell um den Stellenwert des Landschafts-
schutzes und insbesondere des Landschafts-
bildes im Abwägungsprozess bei Windkraft-
Genehmigungsverfahren. Deshalb wird er 
in seiner Klagebegründung genau seine ei-
genen Belange in den Vordergrund stellen, 
auch wenn von Mitklägerseite noch andere 
Argumente angeführt werden, wie beispiels-
weise zu geringe Siedlungsabstände oder 
möglicherweise vernachlässigte Artenschutz-
Untersuchungen.

Der Ausgang des Verfahrens ist offen. Es 
ist nicht auszuschließen, dass das zuständige 
Verwaltungsgericht eher nach formalen als 

nach inhaltlich-materiellen Gesichtspunkten 
entscheidet. Auch Geduld ist gefragt, denn 
das Gerichtsverfahren wird sich wahrschein-
lich über viele Monate hinziehen. Auf jeden 
Fall ist es einen Versuch wert, die Belastbar-
keit einer Landschaftsschutzverordnung und 
des Schutzguts Landschaft nach den Vorga-
ben des Windenergieerlasses an einem kon-
kreten Objekt auf die Probe zu stellen. Vom 
Ausgang des Verfahrens sind rechtssichere 
Hinweise auf den Umgang mit der Wind-
kraft-Thematik auch in anderen Regionen 
und speziell in Landschaftsschutzgebieten 
zu erwarten. Auch für den Schwarzwald-
verein werden daraus Konsequenzen zu 
ziehen sein. Die ersten Reaktionen zeigen, 
dass auch viele andere Verbände, Initiati-
ven, Behörden und Gemeinden auf die Ent-
scheidung gespannt sind!

Schwarzwaldverein klagt  
gegen Windkraftstandort 
Planungen im Renchtal sind Anlass für eine Verbandsklage

Von Karl-Ludwig Gerecke

Blickt man bei einer Inversionswetterlage von der Schwarzwald-Hochstraße 
nahe dem Schliffkopf-Hotel nach Westen, eröffnet sich ein für den Nord-
schwarzwald einmaliges Panorama: Eine Berg- und Hügelkette folgt auf die 
andere, Dunst liegt im Renchtal und seinen Seitentälern, dahinter die Rhein- 
ebene, verborgen unter einer Nebelschicht, und am Horizont zeichnen sich 
die Kämme der Vogesen ab. 

 
Info

Der Schwarzwaldverein ist seit 1994 
eine staatlich anerkannte Natur-
schutzvereinigung. Er hat damit das 
Recht, ohne in eigenen Rechten ver-
letzt zu sein , als „Anwalt der Natur“ 
Klage gegen behördlichen Entschei-
dungen zu erheben.
Informationen und Positionspapier auf
www.schwarzwaldverein.de/ 
naturschutz/info

Vielen Menschen ist der Berggottesdienst 
des Schwarzwaldvereins im August 2016 
noch in lebhafter Erinnerung. Über 1 300 
Menschen aus der ganzen Region waren 
zu diesem Ereignis mit Erzbischof Stephan 
Burger auf den Kandel gekommen. Alle 
waren beeindruckt von der Feier und dem 
schönen Rahmen, den die Natur auf dem 
Waldkircher Hausberg bot. Im Gottesdienst 
war angekündigt worden, dass die Kollek-
te für ein Projekt in der Umgebung des 
Kandels verwendet werden solle. Dieses 
wurde in den letzten Wochen umgesetzt.

Eine aus Holz geschnitzte Madonnenfi-
gur, die früher im Chorraum der Kandel-
kapelle stand, war beschädigt und musste 
restauriert werden. Nach Abschluss der 
Arbeiten fand die Figur einen neuen Platz 
im Eingangsbereich. Dort begrüßt sie jetzt 
Wanderer und Besucher der Kapelle. In 
einem Gottesdienst wurde die „Rückkehr“ 

der Madonna gefeiert. Pfarrer Heinz Vogel 
segnete die Figur an ihrem neuen Platz. Er 
bedankte sich beim Schwarzwaldverein für 
die finanzielle Unterstützung, die Renovie-
rung und Aufstellung erst ermöglicht habe. 
Die Vertreter des Schwarzwaldvereins 
Waldkirch-Kandel und der Bezirke Elztal-
Nördlicher Breisgau und Hochschwarz-
wald freuten sich mit den zahlreichen 
Besuchern des Gottesdienstes über das 
gelungene Werk. 

Edwin Dreher 

Berggottesdienst des Schwarz- 
waldvereins hat Nachklang 
Mittel aus Kollekte ermöglichen Renovierung einer Madonnenfigur  
in der Kandelkapelle 

Sieht man vom unmittelbaren Nahbereich 
mit Nationalpark-Hotel und Straße ab, ent-
steht vor dem Auge die Illusion einer un-
berührten Landschaft, wie sie schon immer 
war. Kein Wunder, dass die Nationalpark-
Region mit genau diesem Blick wirbt. Das 
doppelseitige Schliffkopf-Panorama ist die 
beherrschende Landschaftsaufnahme im 
2016 erschienenen Bildband zum National-
park Schwarzwald mit Bildern der Natur-
fotographen Echle und Wimmer. Und das 
obwohl ihre Kamera gar nicht auf die Wild-
nis, sondern auf die Kulturlandschaft des 
Schwarzwald-Westrands gerichtet ist. 

Unter den unzähligen Bergkuppen über 
dem Renchtal, genau im Zentrum der Blick-
achse vom Schliffkopf zu den Vogesen, 
liegt der Höhenzug von Kutschen- und 
Eselskopf. Eigentlich ein unbedeutender 
und außerhalb der Region kaum bekannter 
Bergrücken – gäbe es da nicht die Pläne des 
Energieversorgungsunternehmens EnBW, 
genau auf diesem Höhenzug einen Wind-

park zu errichten. Der Energieversorger mit 
Aktienmehrheit in öffentlicher Hand hat sich 
den Standort im Staatswald gesichert und 
plant die Errichtung von vier Windkraftan-
lagen mit Höhen von über 200 Metern. Drei 
davon liegen in einem Landschaftsschutzge-
biet oder in unmittelbarer Randlage.

Zuerst Ablehnung, dann Genehmigung
Das Landratsamt Ortenaukreis hatte über 
eine für die Errichtung der Windkraftanla-
gen erforderliche Befreiung von Verbotsvor-
schriften der Landschaftsschutzverordnung 
zu entscheiden. In der Abwägung zwischen 
den Belangen des Landschaftsschutzes und 
dem öffentlichen Interesse an einer regene-
rativen Energieerzeugung hat die zuständi-
ge Naturschutzbehörde dem Landschafts-
schutz Vorrang eingeräumt: Die allenfalls 
mittlere Windhöffigkeit der beantragten 
Standorte und die geringen Ertragserwar-
tungen rechtfertigen keine Aufhebung des 
Landschaftsschutzes, so steht es im Ableh-

nungsbescheid. Die vorgesetzte Behörde im 
Regierungspräsidium Freiburg sieht dies an-
ders: Nach einem Widerspruch des Antrag-
stellers hat sie die Entscheidung des Land-
ratsamts im Oktober 2017 aufgehoben und 
durch eine Genehmigung ersetzt.

Die Stadt Oppenau sieht in dem auf ih-
rem Gemeindegebiet geplanten Windpark 
einen erheblichen Eingriff in eine einmalige 
Erholungslandschaft und befürchtet Beein-
trächtigungen für den Tourismus in der Re-
gion. Sie hat deshalb zusammen mit einer 
lokalen Bürgerinitiative gegen das Vorha-
ben Klage erhoben und den Schwarzwald-
verein um Unterstützung gebeten. Nach 
eingehender Prüfung der Rechtslage und 
der Situation vor Ort hat sich das Präsidium 
in Übereinstimmung mit dem Fachbereich 
Naturschutz entschlossen, dieser Klage 
beizutreten. Es ist das erste Mal, dass der 
Schwarzwaldverein seit seiner Anerken-
nung als Naturschutzverband von seinem 
Recht auf Verbandsklage Gebrauch macht.

 Blick vom Vogelskopf (beim Ruhestein) nach Südwesten über das windkraftfreie Renchtal bis zu den Südvogesen in 
120 Kilometer Entfernung – im Mittelgrund der Kutschen- und Eselskopf, auf denen Windenergieanlagen geplant sind. 

 
Info

In diesem Jahr findet am 26. Au-
gust 2018 ein Berggottesdienst des 
Schwarzwaldvereins mit Erzbischof 
Stefan Burger auf dem Brend statt.

Der Schwarzwald-
verein trauert um  
verdiente Mitglieder
 
Ortrud Scheerer
verstarb am 18. Januar 2018 im Al-
ter von 79 Jahren. Seit 2004 war sie 
Bezirkswegewartin im Bezirk Do-
nau-Hegau Bodensee, ab 2015 vor 
allem in der Koordination des We-
gewarteteams und in der Ortsgrup-
pe Engen/Hegau als Wegewartin 
tätig. Über zehn Jahre organisierte 
sie für den Schwarzwaldverein die 
Engener Ferienwanderwochen. Mit 
ihr verliert der Schwarzwaldverein 
eine tolle und engagierte Wander-
freundin.
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Die Schwarzwaldvereins- 
familie zu Gast in Schluchsee
Hauptversammlung dieses Jahr im Hochschwarzwald

Der Schwarzwaldverein Schluchsee feiert in diesem Jahr sein 
125-jähriges Bestehen und gehört damit zu den älteren Ortsgrup-
pen im Hochschwarzwald. Der Verein mit seinen rund 250 Mit-
gliedern bietet umfangreiche Aktivitäten für alle Zielgruppen. Eine 
Besonderheit ist die Trachtentanzgruppe, in der auch eine Vielzahl 
an Kindern mittanzt. 

Wann bekommt man schon mal eine 
Reise geschenkt? Äußerst selten! Ich 
jedenfalls hatte dieses Glück noch 
nie. Und deshalb war es für mich 
wie ein vorgezogenes Weihnachts-
geschenk, als ich Anfang Dezember 
zusammen mit 49 anderen Aktiven 
von Schwarzwaldverein und Schwä-
bischem Albverein auf Einladung der 
Landesvertretung Baden-Württem-
berg in Berlin zu einer viertägigen Bil-
dungsfahrt in die Bundeshauptstadt 
aufbrechen durfte. 

Die Reise war als Dankeschön für ehren-
amtliches Engagement in der Vereinsarbeit 
gedacht, und ich freute mich sehr über die-
se Auszeichnung.

Nach einer bequemen Anfahrt mit dem 
ICE erlebten wir zweieinhalb vollgepackte 
Tage. Spannend war vor allem, dass ne-
ben Sehenswürdigkeiten wie dem Reichs-
tag/Bundestag und der obligatorischen 
Stadtrundfahrt auch Stationen angesteuert 
wurden, die im Standardprogramm einer 
Berlinreise vielleicht eher nicht auf der 
Tagesordnung stehen, so z.B. das Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit, das Dokumen-
tationszentrum zur NS-Zwangsarbeit im 
Stadtteil Schöneweide oder der Bundesrat. 
Es war faszinierend, eine Institution, die 
man vom Fernsehen eigentlich zu kennen 
glaubte, einmal hautnah zu erleben – und 
festzustellen, wie viele Details einem in den 
Nachrichten entgangen sind und wie wenig 
man tatsächlich weiß. Sicher werden wir 
die Berichterstattung aus der Länderkam-
mer künftig mit ganz anderen Augen ver-
folgen. Und dies war nur eines der vielen 
Aha-Erlebnisse, die wir von dieser Reise mit 
nach Hause nahmen.

Aufregerthema Glyphosat 

Natürlich durfte auch ein Besuch beim Gast-
geber, der Landesvertretung Baden-Würt-
temberg, nicht fehlen, der just auf den Tag 
des Ehrenamts am 5. Dezember fiel. Der 
Herr des Hauses, Staatssekretär Volker Ratz-
mann, begrüßte uns persönlich. Nach einem 
Abendessen gab es Gelegenheit, Fragen 
rund um die Landes- und Bundespolitik zu 
stellen. Besonders das brisante Thema Gly-
phosat wurde hier, wie zuvor auch schon 
im Umweltministerium, heiß diskutiert, saß 
doch die geballte Sachkompetenz aus zwei 
anerkannten Naturschutzvereinigungen im 
Raum. Im Eifer des Gefechts wurde dabei 
vielleicht übersehen, dass uns keine Fach-
beamten, sondern Gästebetreuer gegen-
übersaßen, die weniger auf inhaltliche De-
tailfragen, denn auf allgemeine Fragen zum 
Politikbetrieb eingestellt waren, sodass man 
im Rückblick vielleicht milder darüber urtei-
len muss, dass die Antworten nicht immer 
ganz befriedigend ausfielen.

Während unseres Aufenthalts wurden wir 
von gleich zwei Martins sicher durch den 
Großstadtdschungel geleitet. Martin I war 
unser Busfahrer, Martin II der vom Presse- 
und Informationsamt der Bundesregierung 
delegierte Gästebetreuer. Mit viel Berliner 
Humor moderierte er das Programm, und 
es gelang ihm tatsächlich, die große Gruppe 
beisammen und den straffen Zeitplan einzu-
halten. Ihm verdankten wir außerdem viele 
interessante Hintergrundinformationen zu 
Berlin im Allgemeinen und zu dieser Reise 
im Besonderen. So war zu erfahren, dass es 
im Bundeshaushalt eigens Mittel für solche 
Informationsfahrten gibt. 25 Millionen Euro 
ist es der Regierung wert, Bürgern einen 
Einblick in die Politik zu gewähren und so-
mit einen wichtigen Beitrag zur politischen 
Bildung zu leisten. Über 100 000 Menschen 
kommen jährlich in den Genuss einer sol-
chen Reise, und wir schätzten uns glücklich, 
dazu gehört zu haben!

Dagmar Rumpf

Die große Schwarzwaldvereinsfamilie ist 
zur Jubiläumsfeier der Ortsgruppe Schluch-
see, zum Jugendfestival und zur 149. De-
legiertenversammlung am verlängerten Wo-
chenende vom 15. bis 17. Juni 2018 in den 
Hochschwarzwald eingeladen. 

Schluchsee – Ein Idyll mitten  
im Hochschwarzwald
Der heilklimatische Kurort Schluchsee liegt 
am gleichnamigen See inmitten des Hoch-
schwarzwaldes. Der Schluchsee gehört zu 
den saubersten Badeseen Deutschlands. 
Der vormalige Gletschersee wurde 1933 
aufgestaut und ist seither die höchstgelege-
ne Talsperre Deutschlands. Die Gemeinde 
Schluchsee besteht aus den fünf Ortsteilen 
Schluchsee, Blasiwald, Faulenfürst, Fisch-
bach und Schönenbach und zählt 2 600 
Einwohner. Für Kulturliebhaber ist die 
ursprünglich 1275 errichtete, 1980 weit-
gehend abgerissene und neu aufgebaute 
Kath. Pfarrkirche St. Nikolaus mit dem ein-
drucksvollen Kreuzweg und dem spätmit-
telalterlichen Turm mit Zwiebelhaube be-
sonders sehenswert.

Der Ort Schluchsee wurde 1083 erstmals ur-
kundlich als Waldsiedlung erwähnt. Damit 
ist der Ort eine der ältesten Ansiedlungen 
im Hochschwarzwald. Das älteste Hotel im 
Ort ist das Hotel „Schiff“, es feierte im Jahr 
2012 sein 450-jähriges Bestehen. Bereits 
1562 wurde die „Untere Stube“ in den al-
ten Geschichtsbüchern als erster und ein-
ziger Schankraum in Schluchsee genannt. 
Damals gab es allerdings noch keinen Aus-
blick auf den See, denn der war in jener 
Zeit noch kleiner und lag tiefer im Tal. 

Drei-Seen-Bahn bringt Gäste nach 
Schluchsee
Im Jahr 1863 kamen dann die ersten Luftkur-
gäste nach Schluchsee, um hier ihre Som-
merfrische zu verbringen. Das Angeln war 
zu jener Zeit ein beliebter Freizeitsport und 
hat auch heute noch eine große Bedeutung. 
Den großen Tourismusaufschwung verdank-
te Schluchsee schließlich der Bahnanbin-
dung mit der Dreiseenbahn an Titisee und 
Freiburg im Jahr 1926. Der zunächst umstrit-
tene Bau der Staumauer durch die Schluch-
seewerk AG kam dem Tourismusörtchen 

letzten Endes zugute. 1933 wurde der vor-
malige Gletschersee auf ein fünffaches sei-
ner Größe aufgestaut. Einige Häuser in den 
Ortsteilen Seebrugg und Aha wurden dabei 
aufgegeben. Damit wurde der Schluch-
see zum größten See im Schwarzwald, zur 
höchstgelegenen Talsperre Deutschlands 
und dient seither der Stromerzeugung.

Heute hat sich der heilklimatische Kur-
ort zu einem florierenden Touristenzentrum 
entwickelt. Mit 3 800 Gästebetten und rund 
442 000 Übernachtungen im Jahr stellt der 
Tourismus einen bedeutenden Wirtschafts-
zweig dar. Surfer und Segler nutzen gerne 
die wechselhaften Winde. Das Ausflugs-
schiff MS Schluchsee dreht auf dem See 
seine Runden und viele schöne Badeplätze 
laden zum Schwimmen und Verweilen ein. 
Die Hauptbeschäftigung vieler Gäste ist das 
Wandern. Mit einem markierten Wegenetz 
von über 160 Kilometern sind den Wande-
rern keine Grenzen gesetzt. Von leichten 
Spazierwegen am See über den anspruchs-
volleren und zertifizierten Jägersteig bis hin 
zum Schluchtensteig, der durch das Gebiet 
führt, ist hier für jeden etwas dabei. 

Politik hautnah erleben
Bildungsfahrt für Ehrenamtliche nach Berlin 

Im Dezember 
2017 verstarb für 
uns alle unerwar-
tet im Alter von 
81 Jahren unser 
Eh r enm i t g l i ed 
und langjährige 
Hauptwegewar-
tin, Frau Gisela 
Tillmanns. 
Mit ihrem Enga-
gement und ihrer 

Energie hat sie viel bewirkt und in der We-
gearbeit im Vereinsgebiet bleibende Spuren 
hinterlassen. Ihr Tod ist für uns ein herber 
Verlust und erfüllt uns mit großer Trauer. 

Seit 1975 war Gisela Tillmanns in der 
Wegearbeit des Schwarzwaldvereins aktiv. 
Zunächst als stellvertretende Oberbezirks-
wegewartin, 1980 wurde sie in Waldbronn 
zur Hauptwegewartin gewählt. Dieses Amt 
füllte sie bis zu ihrem Tod mit großem Ein-
satz aus. Nach der Reform des Wege- und 
Markierungskonzepts im Zuge des „Wege-
system 2000“ arbeitete sie in einem Team 
der Hauptfachwarte für den Wegebereich 
„Süd“. Von 1990 bis 1996 war sie zudem Vi-
zepräsidentin des Schwarzwaldvereins e.V.. 
Neben ihrem Engagement als Hauptfach-
wartin engagierte sie sich in den 70er Jahren 
auch als stellvertretende Bezirksvorsitzende 
im Bezirk Hochschwarzwald sowie als We-
gewartin der Ortsgruppe Neustadt. 1989 
erhielt sie für ihre Verdienste das Goldene 
Ehrenzeichen und wurde 2014 zum Ehren-
mitglied des Hauptvereins ernannt.

Den Schwarzwald und seine Wege kann-
te sie wie ihre Westentasche. Unermüdlich 
und gerne war sie draußen unterwegs. Sie 
packte überall mit an, wo ihre Hilfe ge-
braucht wurde – egal ob örtliche Wege, 
Blaue-Raute-Wege oder Fernwege des 
Hauptvereins – und erledigte zuverlässig 
zugesagte Aufgaben. Auch in der Ausbil-
dung der Wegewarte und bei der Leitung 
von Tagungen im Fachbereich Wege setzte 
sie ihre Akzente und prägte die ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Schwarzwaldvereins.

Die Wegearbeit war die erklärte Lebens-
aufgabe von Gisela Tillmanns, der Schwarz-
waldverein war ihre Familie. Diejenigen, die 
ihr in ihrem langjährigen Wirken begegnet 
sind, können ermessen, welche Leistungen 
sie für unseren Verein und die Wanderwege 
im Schwarzwald erbracht hat. Wir werden 
ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Georg Keller

Gisela Tillmanns 

Gisela Tillmanns
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In dem gastlichen Haus am Mittelweg, 
westlich von Lauterbach auf dem rund 880 
Meter hohen Mooswaldkopf gelegen, steht 
ein Pächterwechsel an: Ende 2018 wird sich 
das Pächterehepaar King nach fast 20 Jah-
ren einer neuen Aufgabe zuwenden. Das 
traditionsreiche Haus am Fohrenbühl wird 
frei für eine neue gastronomische Leitung 
mit Tatkraft, frischen Ideen und einem Herz 
für die Region.

Umbauten und Modernisierungen
Die Chronik des Hauses auf dem Moos-
waldkopf liest sich auf den ersten Blick als 
Aufzählung von fortwährenden Aus- und 
Umbauten, Sanierungen und Moderni-
sierungen. Ganz deutlich wird aber auch, 
wie entscheidend die Tatkraft und das eh-
renamtliche Engagement der umliegenden 
Schwarzwaldvereine des Bezirks Fohren-
bühl bei der Erhaltung und Weiterentwick-
lung des Gedächtnishauses war. 

Die Geschichte beginnt 1905, als ein 
ebenso dankbares wie großzügiges Mit-
glied dem Bezirksverein Lauterbach einen 
Aussichtsturm mit Turmhütte schenkte. 
Dieses Anwesen ging in den zwanziger 
Jahren in den Besitz des württembergi-
schen Schwarzwaldvereins über, mit der 
Auflage, das Objekt zu einer Gedenkstät-
te für die im ersten Weltkrieg gefallenen 
Mitglieder des Schwarzwaldvereins zu 
machen und als solche zu erhalten. Im 
Spätsommer 1924 wurde das umgestaltete 
Haus mit erhöhtem Aussichtsturm und an-
gebautem Wanderheim feierlich eröffnet. 
In den 30er und 40er Jahren wurde elektri-
fiziert und die Wasserversorgung mit eige-
nem Brunnen gesichert. Trotzdem blieben 
die Besucherzahlen, vor allem in der Zeit 
während des Zweiten Weltkrieges und im 
Anschluss daran, hinter den Erwartungen 

zurück. Erst die Modernisie-
rung der Unterkünfte in den 
fünfziger Jahren machte das 
Haus zu einem beliebten 
Ziel für wandernde Übernachtungsgäste. 
Besonders hoch waren die Belegungszah-
len Mitte der 80er Jahre, danach ging der 
Zuspruch wieder zurück; wohl auch weil, 
wie Karl-Heinz Scherfling 2007 in der Ver-
einszeitschrift Der Schwarzwald schreibt, 
zu dieser Zeit „die Zimmer immer noch 
den Charme der 50er und 60er Jahre aus-
strahlten“. 

So ging die Geschichte der Renovie-
rungen des inzwischen zum Baudenkmal 
erklärten Gebäudes weiter. Diese Maßnah-
men waren zum einen erforderlich, um 
den Wünschen der Gäste gerecht zu wer-
den, zum anderen, um strengere behördli-
che Auflagen zu erfüllen. 

Spendenaktion
Im Jahr 2007/2008 rief der Hauptverein zu 
einer Spendenaktion für einen weiteren 
nötig gewordenen Modernisierungsschritt 
auf. Der Ertrag von rund 120 000 Euro, der 
von Mitgliedern, Ortsgruppen und Firmen 
aufgebracht wurde, ist ein Zeugnis für die 
enge Verbindung der Schwarzwaldvereine 
zu „ihrem“ Gedächtnishaus. Doch auch 
hier wurde nicht nur gezahlt, sondern 
auch mit angepackt, wie in Der Schwarz-
wald 2/2008 zu lesen war: Der tatkräftige 
Einsatz von freiwilligen Helfern aus den 
Vereinen Lauterbach, Hardt und Hornberg, 
von dem hier berichtet wurde, ersparte 
dem Hauptverein Handwerkerkosten in 
Höhe von rund 5 000 Euro. Als Ergebnis 
des jüngsten Renovierungsschrittes zeigt 
sich das Haus nun gut ausgestattet, mit 
komfortablen Zimmern und einer gemüt-
lichen Gaststube.

Mit einem neuen Pächter – der erst der 
fünfte in der langen Geschichte des Ge-
dächtnishauses sein wird – wird ein neues 
Kapitel aufgeschlagen, in dem es hoffent-
lich gelingt, das Gedächtnishaus für die 
Mitglieder wieder als ihr Haus erlebbar 
zu machen. Und wenn Sie nun nach dem 
Lesen dieses Beitrages feststellen, dass Sie 
schon eine ganze Weile nicht mehr auf dem 
Mooswaldkopf und im Gedächtnishaus wa-
ren, warten Sie nicht bis zum 100-jährigen 
Jubiläum im Jahr 2024: Fahren Sie zum 
Fohrenbühl, wandern und kehren Sie ein. 
Herzlich Willkommen!

Stephan Seyl

Gedächtnishaus Fohrenbühl
Wanderheim mit Geschichte

Waren Sie schon einmal zu Gast im Wanderheim des Schwarzwald-
vereins e.V., dem Gedächtnishaus am Fohrenbühl? Sicher, als weit 
gewandertes Schwarzwaldvereinsmitglied waren Sie das! Denn das 
Haus liegt inmitten einer herrlichen Schwarzwaldlandschaft, der 
Turm bietet eine weite Aussicht über den Schwarzwald, die Baar, 
zur Schwäbischen Alb und sogar bis hin zu den Alpen. Das Ge-
dächtnishaus liegt eingebettet in ein gut markiertes Wanderwege-
netz und ist Station an einem der renommiertesten Fernwander-
wege, dem Mittelweg. Es bietet herzliche Gastlichkeit und steckt 
überdies voller Schwarzwaldvereins-Geschichte.

 
Info

Ab dem Jahr 2019 sucht der Schwarz-
waldverein e.V. für das Gedächtnis-
haus am Fohrenbühl einen neuen 
Pächter, der die gute gastronomische 
Tradition des Hauses fortführt, ein 
besonderes Herz für wandernde 
Gäste hat und mit frischen Ideen 
das Gedächtnishaus als Gaststätte 
und Wanderheim des Schwarzwald-
vereins fortführt. Wenn Sie, liebe 
Leserin und lieber Leser, jemanden 
kennen, der dafür in Frage kommt, 
geben Sie diese Information bitte wei-
ter oder nehmen Sie Kontakt mit der 
Hauptgeschäftsstelle in Freiburg auf 
(siehe auch Anzeige auf Seite 49).

Sobald die Blauglöckchen ihre Blüten öff-
nen, beginnt auf meinem Balkon ein reger 
Flugverkehr. Dann werden die Männchen 
der Roten Mauerbiene in meinem „Hotel 
zur Wilden Biene“ wach und begeben sich 
gleich auf die Suche nach Weibchen. Tage-
lang patrouillieren sie wieder und wieder 
vor den Eingängen der Niströhren. Oft zu 
dritt oder gar zu sechst. Besteigen schon mal 
den Kollegen, bis sie ihren Irrtum bemerken. 
Die Damen machen es sich derweil noch 
etwa zwei Wochen gemütlich. Vor ihnen 
liegt Schwerarbeit. Kaum lassen sie eines 
Morgens ihre Fühler probehalber aus ih-
rer Röhre herausschauen, zerren die Jungs 
schon an ihnen. Kavaliere sind das keine. 
Wenige Tage später sind die wuseligen 
Männchen verschwunden. Vor dem Ho-
tel wird es ruhiger. Die werdenden Mütter 
machen sich daran, die Kinderstuben ein-
zurichten. Mit Pollen bestäubt verschwin-
den sie in ihrer Röhre, kruschteln einige 
Zeit darin herum, kommen heraus, drehen 
sich um, parken rückwärts wieder ein und 
kruschteln weiter. Haben sie einen ausrei-
chend großen Pollenvorrat für ein Bienen-
kind zusammen, legen sie ein Ei dazu und 
ziehen eine Zwischenwand ein. Ist die Röh-
re lang genug, wird wieder Pollen eingetra-
gen, ein Ei dazugelegt und noch eine Zwi-
schenwand eingezogen. In der vorletzten 
Kammer entwickeln sich immer Männchen, 
in den hinteren immer Weibchen. Und die 
allerletzte Kammer, die von außen sorgfäl-
tig mit Lehm verschlossen wird, bleibt leer.  

Vögel, die auf 
fette Bienenma- 
den aus sind, 
gucken hier also 
in die Röhre.
In die Röhre 
schauen auch Bekannte und 
Freunde, die mich fragen, warum bei ihren 
Hotels nichts los ist. Nun, zum einen sollten 
die Nisthilfen nach Südwesten ausgerichtet 
sein. Zum zweiten braucht es viele nektar- 
und pollenspendende Blüten in Flugwei-
te. Die häufigste Ursache für ausbleiben-
de „Hotelgäste“ sind jedoch untaugliche 
Insektennisthilfen, gerade bei käuflichen 
Modellen. Vergessen Sie Mauerziegel, Kie-
fernzapfen, Rindenstücke, Heu, Stroh und 
gegossenen Lehm. Die Arten, die ihren 
Nachwuchs in Wildbienenhotels unterbrin-
gen, brauchen saubere, leere Röhren mit 
glattem Eingang und Durchmessern von 
zwei bis zehn Millimetern (vor allem drei 
bis sechs Millimeter) sowie einer Länge von 
zehn bis 20 Zentimetern. Am besten klappt 
das mit Bambusstöcken oder Schilf, die an 
einem Ende durch den Knoten (einer Ver-
dickung) verschlossen sein sollten. Wie’s 
genau geht (und wie nicht), finden Sie in 
der BUND-Broschüre „Gefährdete Wild-
bienen“, die sich hier herunterladen lässt:  
http://bit.ly/2CUEaKR. Machen Sie sich 
dran, noch ist Zeit – für das Schauspiel 
lohnt es sich!

Silke Kluth

Wiesenmeister  
im Schwarzwald  
ausgezeichnet
Schwarzwaldverein in der Jury 

Seit Jahren finden im Schwarzwald immer 
wieder „Wiesenmeisterschaften“ statt. Bei die-
sen Wettbewerben können Landwirte teilneh-
men, die besonders schöne und artenreiche 
Wiesen bewirtschaften und das Heu von sol-
chen Wiesen sinnvoll verwerten. Mit diesen 
Preisen sollen die Bemühungen der Landwir-
te um die Offenhaltung unserer Kulturland-
schaft, der Erhaltung des Artenreichtums und 
wertvoller Lebensräume gewürdigt werden.

2017 fand auch eine Wiesenmeisterschaft 
im Landkreis Rottweil statt. Sie war von  
den beiden Landschaftserhaltungsverbän-
den (LEV), die es im Landkreis gibt, organi-
siert worden. Etwa 30 Landwirte hatten sich 
im Frühjahr gemeldet, um die Qualität ihrer 
Wiesen und Weiden beurteilen zu lassen. 
Zur Teilnahme an der Jury, die das Grün-
land bewerten sollte, war auch der Schwarz-
waldverein eingeladen und nahm in Person 
des Naturschutzreferenten teil. Die Fachleute 
begutachteten die Wiesen im Mai bei einer 
Rundfahrt durch den ganzen Landkreis – vor 
der Heumahd im Juni blühen die Wiesen am 
schönsten und sind am besten zu beurteilen. 
Zehn Standorte besuchte die 12-köpfige Jury 
und bestimmte die Gewinner. Dabei wurden 
so viele besonders gut bewirtschaftete und 
artenreiche Bestände gefunden, dass man 
sich entschloss, Auszeichnungen für den 
Schwarzwaldsbereich, den westlichen Teil 
des Landkreises und für den naturräumlich 
ganz anders gestalteten Bereich der Oberen 
Gäue im östlichen Kreisteil zu verleihen. 

Einen Sonderpreis für Naturschutz bekam 
die Familie Mantel aus Wolfach St. Roman. 
Sie bewirtschaftet eine besonders artenrei-
che Wiese um ihren Hof im abgelegenen 
Heubach. Ihr hügeliges Grünland müssen 
Erna und Roman Mantel wegen der schwie-
rigen Geländeverhältnisse schon immer von 
Hand und mit einfachen Maschinen pflegen, 
das hatte einen Preis verdient. Das Ehepaar 
ist seit fünf Jahrzehnten mit viel Herzblut da-
bei und stolz auf ihr Objekt – zu Recht!

Die Preisverleihung fand im Oktober 2017 
beim Bauernmarkt in Schiltach statt. Vom 
Schwarzwaldverein Bezirk Kinzigtal nahm 
Bezirks-Naturschutzwart Gerhard Blum an 
der feierlichen Veranstaltung teil. Als Preis 
überreichte er als Beitrag des Schwarzwald-
vereins zu Wettbewerbspreisen einen Gut-
schein für eine Schlemmertour rund um den 
Fohrenbühl. Gerhard Wössner aus Röten-
berg erhielt den Preis in der Kategorie „Ar-
tenreiche Wiesen des Schwarzwalds“.

Peter Lutz

Bei mir summt‘s    

 In Zimmer Nr. 5 wartet ein Männchen (erkennbar am weißen Pony) 
der Mauerbiene auf freie Bahn. Sein Kollege vor der „Türe“ hofft auf ein 
Weibchen. Vielleicht beim nächsten Besuch...

Ach, guck mal!
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Würden alle terrestrischen Säugetiere die-
ser Erde auf eine Waage gestellt und daraus 
das Gewichtsverhältnis zwischen den Nutz-
tieren und den Wildtieren abgeleitet, ergäbe 
sich Folgendes: Das Gewicht der Nutztiere 
96 Prozent, das der Wildtiere vier Prozent 
des Gesamtgewichts. Nutztiere wiegen 25-
mal so viel wie die wilden Säugetiere (Smil, 
2002). Doch das Lebensrecht und die Le-
bensräume von Wildtieren werden vom 
Menschen weiter eingeengt – wenn Konflik-
te entstehen, werden sie meist im Sinne des 
Menschen und nicht zugunsten der Wildtie-
re gelöst. Wir stehen heute vor vielen Kon-
flikten und komplexen Zusammenhängen 
im Umgang mit Wildtieren. Einige Beispiele 
sind die über 20 000 registrierten Wildun-
fälle in Baden-Württemberg, die Abnahme 
von Wildtierlebensräumen durch den täg-
lichen Flächenverbrauch von 6,6 Hektar 
pro Tag in unserem Bundesland, die Zer-
schneidung von Wildtierlebensräumen, die 
Störung von Wildtieren durch Freizeitaktivi-
täten im Wald und mehr.

Viele dieser Themen haben keine oder 
nur eine beschränkte Öffentlichkeit – die 
wenigsten Menschen interessieren sich für 
Wildunfälle, obwohl dieses Hunderttausen-
de von Wildtieren betrifft und ökonomisch 
extrem hohe Schäden verursacht. Dennoch 
bleibt es bei diesem Thema gesellschaftlich 

ruhig. Der Wolf dagegen provoziert die 
Menschen und fordert eine Positionierung: 
wie wollen und können wir künftig mit 
dem Wolf umgehen? Und was können wir 
daraus für den Umgang mit Wildtieren und 
der Natur lernen?

Umgang mit dem Wolf –  
die Beziehungsebene
Die Sichtweisen auf emotional besetzte 
Tierarten wie den Wolf unterscheiden sich 
sehr stark und verdichten sich dadurch, 
dass die Tierart von den einen als „gut“ und 
von den anderen als „böse“ eingestuft wird. 
Daraus entstehen emotional aufgeladene 
Ansichten, bei denen Konflikte auf zwei 
verschiedenen Ebenen berücksichtigt wer-
den müssen. So gibt es handfeste Spannun-
gen zwischen der Tierart und Landwirten, 
für die pragmatische Lösungen gefunden 
werden müssen. Als Beispiel seien Wolfsan-
griffe auf Schafe genannt, die durch ent-
sprechenden Herdenschutz zwar minimiert, 
aber nicht grundsätzlich verhindert werden 
können. 

Daneben gibt es Konflikte zwischen ver-
schiedenen Akteuren, deren Ursache nicht 
in der Anwesenheit der Tierart liegt, die sich 
aber an den Wölfen (neu) entzünden. Die-
se „Stellvertreterdiskussionen“ sind umso 
ausgeprägter, je dogmatischer die Sicht-

weisen und je tiefer die bereits bestehen-
den Gräben zwischen den Akteuren sind. 
Man denke an die Konflikte über Schutz-
gebietsausweisungen, die die Beziehung 
zwischen Vertretern von Landwirtschaft 
und Naturschutz so belasten können, dass 
ein inhaltlicher Austausch über den Wolf 
kaum möglich ist. Vor allem dann, wenn 
die Diskussion nicht moderiert wird, da 
nur wenige Akteure diese beiden Ebenen 
sauber trennen können. Besteht zwischen 
zwei Konfliktparteien kein Mindestmaß an 
Vertrauen und wird der Konflikt zudem 
nicht durch einen Moderator begleitet, so 
muss die Kommunikation über den Wolf 
misslingen. Aufbauend auf dieser Erkennt-
nis wurde im Jahr 2012 das „Transfer- und 
Kommunikationsprojekt zum Umgang mit 
Großraubtieren in Baden-Württemberg“ 
von der AG „Luchs und Wolf“ initiiert, in 
dem auch der Schwarzwaldverein Mitglied 
ist. In diesem Projekt verfolgen die Verbän-
de aus Jagd, Naturschutz und Tierhaltung 
das Ziel, eine Vertrauensbasis unter den Ak-
teuren vor Ort aufzubauen und einen wis-
sensbasierten Diskurs über Luchs und Wolf 
zu führen. Damit setzt die AG, die seit 2004 
besteht und zunehmend vertrauensvoll dis-
kutiert, ihre Zusammenarbeit konsequent 
fort. In sogenannten „Regionalen Foren“ 
unter professioneller Moderation wird in-
tensiv an der Verbesserung der Kommuni-
kation gearbeitet. Dieser sehr arbeitsinten-
sive Prozess kann dort gelingen, wo über 
mehrere Jahre eine Begleitung der Foren 
möglich ist. 

Wissensbasierter Umgang mit  
dem Wolf – die Inhaltsebene 
Das Wolfsmanagement soll grundsätzlich 
rechtliche Vorschriften, wissenschaftliche 
Erkenntnisse, tierökologische Faktoren und 
gesellschaftliche Ansprüche in Einklang 
bringen und einen möglichst konfliktarmen 
Umgang mit dem Wolf ermöglichen. Für 
diese Art von Wildtiermanagement gilt es 
daher, Zuständigkeiten zu definieren und 
wissenschaftliche Erkenntnisse aufzubau-
en. Ein wissensbasierter Umgang ist unum-
gänglich, um ein optimales Management 
zu realisieren. Bei der Zusammenarbeit 
von Akteursgruppen, die dem Thema Wolf 
gegenüber unterschiedlich eingestellt sind, 
kann Kompromissbereitschaft und Vertrau-
en nur durch einen sachlichen Umgang mit 
wissensbasierter Information stattfinden. In 
allen Bausteinen des Wolfsmanagements, 
also der Öffentlichkeitsarbeit, dem wissen-
schaftlichen Monitoring, der Forschung, 
dem Herdenschutz und dem Umgang mit 
auffälligen Wölfen, ist es wichtig, auf Fak-
ten zurückgreifen zu können. Nur sachliche 
Informationen dienen dem sinnvollen Um-
gang mit dem Wolf und der Gesellschaft. 
Zuständige Personen, die mit der Beurtei-
lung von Wolfshinweisen, wie -spuren und 
-rissen beauftragt sind, bedürfen aus diesen 

Gründen einer umfangreichen Kenntnis und 
Erfahrung über die Lebensweise von Wöl-
fen und aktuellem Wissen über das Wolfs-
management insgesamt. Besonders bei der 
Begutachtung und Entschädigung von Nutz- 
tierrissen wird deutlich, dass geregelte 
Strukturen und geschultes Personal not-
wendig sind.

Oft werden bei der Weitergabe von Infor-
mationen, beispielsweise durch die Presse, 
Fakten ungenau oder falsch wiedergegeben, 
was die weitere Ausbreitung von Falschmel-
dungen zur Folge haben kann. Dies kann 
erhebliche Auswirkungen auf ein konstrukti-
ves und wissensbasiertes Wolfsmanagement 
haben. Informationen zu dem Thema sollten 
daher grundsätzlich hinterfragt und geprüft 
werden. Anpassungsfähige Tiere wie der 
Wolf leben nicht nur in unterschiedlichen 
Lebensräumen, sondern zeigen dabei auch 
unterschiedliche Lebensweisen. Deshalb ist 
es schwierig, Erfahrungen aus Wolfsgebie-
ten auf Gebiete zu übertragen, in denen 
Wölfe erwartet werden oder in denen sie 
neu auftauchen. Grundsätzlich braucht es 
durch aktives Monitoring neues Wissen, das 
die jeweiligen lokalen Bedingungen inte-
griert. Aus ihm kann dann ein angepasstes 
Management resultieren. In Baden-Würt-
temberg wird durch die Anwendung natur-
schutzrechtlicher Regelungen und die auch 
im Jagd- und Wildtiermanagement-Gesetz 
enthaltenen Elemente Wildtiermonitoring, 
Wildtierbericht, Wildtierbeauftragte u. a. der 
Weg bereitet, dass der künftige Umgang mit 
dem Wolf konfliktärmer erfolgt und das Tier 
selbst auch in den Fokus rückt.

Der Wolf in Baden-Württemberg
Schon lange gilt Baden-Württemberg als 
„Wolfserwartungsland“. Das Umweltministe-
rium hat in Abstimmung mit der AG „Luchs 
und Wolf“ schon 2013 den „Handlungsleit-
faden für das Auftauchen einzelner Wölfe“ 
herausgegeben. Darin ist der Umgang mit 
einzelnen Wölfen klar geregelt. Von dem 
Ablauf des Monitorings, über den schnellen 
und unbürokratischen Schadensausgleich 
für getötete Nutztiere bis hin zur Tötung von 
so bezeichneten „Problemwölfen“. Auf die-
ser Basis wurden auch die tatsächlich in Ba-
den-Württemberg registrierten Wölfe erfasst 
und Regelungen getroffen. Beispielsweise 
wurde den Besitzern der vom Wolf getöteten 
Schafe unbürokratisch und direkt der Scha-
den ersetzt. Bisher können folgende sichere 
Wolfsnachweise festgestellt werden:
Wolf 1: wird 2015 bei Mahlberg auf der 
Autobahn überfahren und kommt aus der 
Schweiz. 
Wolf 2: ist der Bruder von Wolf 1 und 
wird ebenfalls 2015 auf der Autobahn 
überfahren (Nellingen). 
Wolf 3: wird 2016 bei Donaueschingen fo-
tografiert und gefilmt. Herkunft unbekannt. 
Wolf 4: wird 2017 in Unlingen, Überlin-
gen, Stockach, Bad Dürrheim und Breitnau 
durch Foto oder Video nachgewiesen und 
im Schluchsee erschossen aufgefunden. 
Herkunft: Niedersachsen. 
Wolf 5: hat 2017 in Widdern an der Jagst 
und Bad Wildbad Schafe gerissen, in Sim-
mersfeld und Bad Rippoldsau Rothirsch-
kälber. Herkunft: Niedersachsen.

Wenn der Wolf   
wiederkommt …
Appell für den sachlichen Umgang mit dem  
emotional stark besetzten Wildtier

Von Rudi Suchant

Menschen nutzen auf unterschiedli-
che Weise immer mehr Ressourcen 
dieser Erde, häufig ohne die Folgen 
der Nutzung in ihre Entscheidungen 
zu integrieren. Wie sehr sich der 
Mensch die Erde untertan gemacht 
hat und wie sein Verhältnis zu Tieren 
und Wildtieren aussieht, wird am 
besten durch den Vergleich zwischen 
den vom Menschen genutzten Tie-
ren und den Wildtieren verdeutlicht.

 Sichere Wolfnachweise  
in Baden-Württemberg
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Vor diesem Hintergrund stellen wir fest: Es 
werden künftig immer mal wieder einzelne 
Wölfe in Baden-Württemberg auftauchen, 
die entweder aus der alpinen Schweizer 
Population oder aus Norddeutschland kom-
men, die der zentraleuropäischen Flach-
landpopulation zugeordnet werden. In 
absehbarer Zeit, also noch innerhalb der 
nächsten fünf Jahre, ist eine Paarbildung zu 

erwarten, aus der auch Nachkommen her-
vorgehen. Rudel werden sich bilden. Somit 
werden wir im Schwarzwald und auch in 
anderen Teilen Baden-Württembergs in na-
her Zukunft Regelungen für den Umgang 
mit dem Wolf treffen müssen: sie sollen 
Ängste ab- und gegenseitiges Vertrauen 
aufbauen, Schäden mindern und unbüro-
kratisch ausgleichen, die Kommunikation 

verbessern und zu einer breiten Akzeptanz 
für den Wolf führen. Hierfür braucht es ei-
nen zwischen Interessengruppen und Ins-
titutionen abgestimmten Managementplan 
und ein fachlich fundiertes, intensives und 
interessenunabhängiges Monitoring.

Wenn der Wolf wiederkommt …
Aus den beschriebenen Zusammenhängen 
und Hintergründen wird deutlich, dass 
Baden-Württemberg auf die Rückkehr des 
Wolfes einerseits sehr gut vorbereitet ist. 
Ein sehr gut funktionierendes Monitoring, 
die Wildtierbeauftragten, die etablierten 
Arbeitsgruppen, der darin erarbeitete Kon-
sens über den künftigen Umgang mit dem 
Wolf und der bisher auf objektiven Fakten 
aufbauende Diskurs sind dafür wichtige 
Bausteine. Andererseits werden durch me-
diales Anheizen von gegensätzlichen Po-
sitionen und interessengesteuerte Aktivitä-
ten die Extrempositionen für oder gegen 
den Wolf immer wieder verschärft. Letzte-
res kann nur dadurch verhindert werden, 
dass die im „Managementplan Wolf“ dar-
zustellenden Erkenntnisse, Aktivitäten und 
Maßnahmen im Konsens aller Akteure er-
arbeitet werden. Zu diesen Erkenntnissen 
gehört auch, dass der Wolf ein Raubtier ist, 
das auch den Menschen verletzen oder gar 
töten könnte. 

Doch der Mensch gehört nicht zum Beu-
teschema des Wolfes. Dies bedeutet, dass 
die in der langen Beziehungsgeschichte 
zwischen Mensch und Wolf verzeichneten 
wenigen Wolfsangriffe Ausnahmefälle dar-
stellen, die durch Sonder- oder Extremsitu-
ationen wie Tollwut, extrem harte Winter 
verbunden mit Nahrungsmangel oder ab-
normales Verhalten von Einzeltieren ent-
standen sind. Seit der Rückkehr des Wolfes 
nach Deutschland im Jahr 2000 gab es da-
her nicht einen Wolfsangriff auf den Men-
schen. Im gleichen Zeitraum von 17 Jahren 
sind allein im Straßenverkehr über 60 000 

Personen ums Leben gekommen. Dennoch 
steigen wir täglich und ohne grundsätzliche 
Angst in unser Auto. Entscheidend ist: der 
Mensch hat sich im Lauf der Jahrzehnte an 
Geschwindigkeit und Risiko gewöhnt. Die 
Passagiere des ersten Zuges mussten sich 
nach der Jungfernfahrt übergeben, da die 
hohe Geschwindigkeit von 30 km/h Übel-
keit verursacht hatte. Heute fahren wir mit 
Auto oder Zug bis zu 300 km/h ohne dass 
uns schlecht wird. Wir haben uns an die 
Geschwindigkeit gewöhnt.

Beim Wolf sind wir aktuell zwar noch 
– um im Bild zu bleiben – bei einer sehr 
niedrigen Geschwindigkeit, die im über-
tragenen Sinn aber schon bei vielen Men-
schen Übelkeit auslöst. Da der Wolf für 
uns etwas Neues und emotional aus Ge-
schichten und Märchen als böse veran-
kert ist, müssen wir allen Beteiligten die 
Zeit lassen, sich an zunehmend höhere 
Geschwindigkeiten zu gewöhnen. Damit 
diese höheren Geschwindigkeiten keine 
Übelkeit mehr verursachen, müssen die 
in diesem Artikel dargestellten Aktivitäten 
und Maßnahmen angegangen, umgesetzt 
und sukzessive weiterentwickelt werden. 

Für die Wanderer im Schwarzwald wird 
die Landschaft durch den Wolf um viele 
Spuren wilder. Sie können dies als eine Be-
reicherung empfinden, wenn sie Natur in 
einem möglichst ursprünglichen Zustand 
erleben wollen. Vielleicht dient die An-
wesenheit des Wolfs auch als Anlass, sich 
Gedanken zu machen, wie der Mensch 
sich die Erde untertan gemacht hat und ob 
Tiere wie der Wolf eine Daseinsberechti-
gung haben oder nicht. Sie bräuchten zwar 
objektiv keine Angst zu haben, vom Wolf 
angegriffen zu werden, doch diese Angst 
wird sich erst durch Gewöhnung abbauen 
lassen. In jedem Fall müssten die Wande-
rer bei der Autofahrt zum Wanderausflug 
viel mehr Angst haben, als vor einer Be-
gegnung mit einem Wolf.

Aufbauend auf dem oben erwähnten Handlungsleitfaden 
wird derzeit vom Umweltministerium ein Management-
plan Wolf in Abstimmung mit der „AG Luchs und Wolf“ 
vorbereitet. Darin werden folgende Elemente enthalten 
sein:

Monitoring
Die Ängste und Bedenken, die gegenüber dem Wolf in der 
Bevölkerung und insbesondere bei Nutztierhaltern vorhanden 
sind, müssen ernst genommen werden. Für den künftigen Um-
gang mit dem Wolf ist ein fachlich fundiertes und interessenun-
abhängiges Monitoring aller Wolfsnachweise unverzichtbar, weil 
nur dadurch den Menschen das Gefühl vermittelt werden kann, 
dass das Land die Thematik im Griff hat und genau weiß, was, 
wo und wie passiert. Den zahlreichen interessengesteuerten 
„Fake News“ müssen tatsächliche Wolfsnachweise gegenüber-
gestellt werden. Sie sollen Stimmungsmache verhindern und 
notwendige Grundlagen für den Umgang mit dem Wolf liefern. 
Somit müssen auch die mit dem Auftauchen eines Wolfes ver-
bundenen Umstände (Nutztier-/ Wildtierrisse, Nähe zu Sied-
lungen, Verhalten des Wolfes etc.) erfasst und der Öffentlich-
keit vermittelt werden.

Herdenschutz
Schafe und Ziegen, aber auch in weitaus selteneren Fällen Rin-
der und Pferde sind mögliche Beutetiere des Wolfes. Übergrif-
fe lassen sich zwar nicht grundsätzlich verhindern, doch kön-
nen entsprechend ausgestattete und aufgebaute Zäune oder 
Herdenschutzhunde das Risiko eines Wolfsangriffs mindern. 
Allerdings gibt es dafür kein Patentrezept, das sich für alle Si-
tuationen eignet – so können gerade im Schwarzwald bei sehr 
kleinen Nutztierherden, Steillagen und steinigem Untergrund 
nicht immer entsprechende Zäune aufgebaut werden. Statt 
Grundsätze zu vertreten wie „es gibt wolfsichere Zäune“ oder 
„Herdenschutz funktioniert im Schwarzwald nicht“, werden 
Empfehlungen erarbeitet, die situationsangepasst für jeden Ein-
zelfall differenziert anzuwenden sind. Klar ist jedoch, dass kein 
Zaun einen Wolfsangriff hundertprozentig verhindern kann. 
Ein solcher Zaun hat die gleiche Funktion wie der Sicherheits-
gurt im Auto: das Risiko einer Verletzung wird zwar deutlich 
verringert, doch die Verletzung kann nicht grundsätzlich ausge-
schlossen werden. Daher kann im Wolfsgebiet nur empfohlen 
werden, wo möglich, einen „Sicherheitsgurt guter Zaun“ anzule-
gen oder einen „Airbag Herdenschutzhund“ anzuschaffen. Wo 
beides nicht möglich ist, müssen durch entsprechende Beratung 
dem Einzelfall angepasste Lösungen gefunden werden.

Schadensausgleich
Da es beim Vorkommen des Wolfes immer wieder zu Übergrif-
fen auf Nutztiere kommen wird, ist im Managementplan auch zu 
regeln, wie der Schadensausgleich für diese entstandenen Schä-
den erfolgt. Dafür ist, wie im aktuell angewandten Handlungs-
leitfaden schon praktiziert, ein schneller und unbürokratischer 
Ablauf der Ausgleichzahlung die wichtigste Vorgabe.

Entnahme „nicht erwünschter Wölfe“
Um die Ängste bei Nutztierhaltern und auch in der Bevölkerung 
zu mindern, ist eine für alle Fälle abgestimmte Vorgehensweise 
bei sich etablierenden Wölfen besonders wichtig. Wichtig ist 
der Konsens darüber, dass ein „nicht erwünschter Wolf“ unter 
Umständen getötet wird. Der Begriff „nicht erwünschter Wolf“ 
spiegelt die Zusammenhänge besser wider als der Begriff „Prob-
lemwolf“. Die Kriterien für die Entscheidung, ob ein Wolf als vom 
Menschen „nicht erwünscht“ angesehen wird und daher getötet 
werden muss, sind mess- und nachvollziehbar festzulegen. Diese 
Vorgehensweise ist eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, 
dass die Ängste der Menschen gemindert und die Scheu des Wol-
fes vor dem Menschen vergrößert wird. Da sich Wölfe individuell 
sehr unterschiedlich verhalten können, sollte beim Wolfsmanage-
ment dieser Unterschied sehr stark berücksichtigt werden. 

Kommunikation
In Baden-Württemberg wurden die Grundstrukturen für eine 
notwendige und fachlich fundierte Kommunikation zwischen 
Interessengruppen schon 2004 etabliert, seither weiterentwi-
ckelt und laufend verbessert. 
Auf der Homepage http://forum-grossraubtiere.wildtiere-bw.de 
sind alle Informationen zum und um den Wolf dargestellt. In 
der „AG Luchs und Wolf“ sind die auf Landesebene betroffe-
nen Institutionen und Gruppierungen vertreten, ebenso wie 
in der im Bedarfsfall einzuberufenden „Koordinationsgruppe 
Wolf“. In den sogenannten „Regionale Foren“ sollen diejenigen 
zusammenkommen, die vor Ort den Umgang mit dem Wolf 
abstimmen. Ein solches „Regionales Forum“ wurde schon auf 
der Schwäbischen Alb etabliert. Weitere Foren sollen dann 
jeweils in dem Gebiet gegründet werden, in dem Wölfe le-
ben. Eine entscheidende Rolle in der Kommunikation vor Ort 
spielen die Wildtierbeauftragten, die im Landkreis Ansprech-, 
Kooperations- und Koordinationspartner für alle Aktivitäten in 
Sachen Wolf sind. Die Transparenz aller Informationen rund 
um die Wolfsnachweise ist eine wichtige Voraussetzung, damit 
Vertrauen in der Bevölkerung entstehen kann. Nur so können 
die Menschen sicher sein, dass das Land die Sache im Griff hat. 

Der Managementplan Wolf

  

Dr. Rudi Suchant leitet seit 30 Jah-
ren den Arbeitsbereich Wildtieröko-
logie der Forstlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalt. Er beschäftigt sich 
in zahlreichen Projekten mit den Mög-
lichkeiten eines zukunftsorientierten 
Wildtiermanagements, bei dem so-
wohl die Interessen der Menschen als 
auch die Bedürfnisse der Wildtiere 
berücksichtigt werden sollten.

http://forum-grossraubtiere. 
wildtiere-bw.de/
Hier ist auch der Handlungsleitfaden 
Wolf für Baden-Württemberg eingestellt.
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Wie das Projekt begann
Im Jahre 2014 organisierte der Schwarz-
waldverein Vorderer Hotzenwald einen 
Herbst-Naturschutzaktionstag bei Ricken-
bach-Bergalingen. Im Gewann Schwand 
renaturierten wir zwei verlandete Tümpel 
durch Ausbaggern. Ein Jahr darauf mussten 
einige Schwarzerlen in dem kleinen Bio-
top gefällt werden, um mehr Licht für die 
Amphibien ins Biotop zu lassen. Dabei fiel 
uns in einem in den Bäumen hängenden 
Vogelnistkasten eine Haselmaus auf. Erfreut 
dokumentierten wir den Fund mit einem 
Foto, denn gerade im Schwarzwald sind 
Haselmäuse eher selten anzutreffen. Im 
Jahr darauf war im gleichen Nistkasten ein 
Siebenschläfer – ein Beweis dafür, dass es 
im Gewann Schwand an günstigen Nistge-

legenheiten fehlte. Bei den Klein-
säugern bei Bergalingen herrschte 
also Wohnungsnot. 

Die Haselmaus war Tier des  
Jahres 2017
Ich erinnerte mich, dass ich seit 
meiner Kindheit bei Nistkasten-
Reinigungsaktionen immer wieder 
Haselmäuse entdeckt hatte. Nun be-
schäftigte ich mich mit dem Thema et-
was intensiver und beschloss, mit der 
Ortsgruppe ein Haselmaus-Schutzpro-

jekt für und mit Kindern zu machen. Eine 
zusätzliche Motivation kam dadurch, dass die 
Haselmaus zum „Tier der Jahres 2017“ auser-
wählt worden war. Das Beste, was man für 
die Haselmaus tun kann, ist, in entsprechen-
den Lebensräumen kombinierte vogel- und 
hasel-mausgeeignete Nistkästen aufzuhängen 
und Biotopvernetzungen anzugehen, am 
besten mit haselnuss- oder beerentragenden 
Sträuchern und Rosen. 

Im Winter 2016/17 bauten Schüler der 
6a/b der Realschule Wehr unter Leitung 
von Lehrer Peter Wenke im Werkunterricht 
20 haselmausspezifische Nistkästen mit Ein-
schlupfloch zum Stamm hin. Bei Recher-
chen im Internet entdeckte ich außerdem 
eine interessante Informationstafel über die 

Haselmaus, die der NABU erstellt hatte; da-
rauf gab es Hinweise, wie man das scheue 
Tier anhand der Fraßspuren erfassen kann. 
Dieses Schild wurde extra für unser Projekt 
umgearbeitet und auf die speziellen Ver-
hältnisse des Hotzenwaldes angepasst. Der 
Schildträger aus Holz kam aus einer Behin-
dertenwerkstatt. Die Stiftung Natur- und 
Kulturlandschaft Schwarzwald förderte das 
Projekt mit 600 Euro, die NABU Ortsgruppe 
Görwihl hat auch etwas dazu gespendet.

An unserem Herbst-Aktionstag 2017 
hängte die Kindergruppe des NABU die 
Nistkästen auf. Unsere Ortsgruppe stellte 
das Informationsschild auf und pflanzte ei-
nige Obstbäume als Nahrungspflanzen für 
die künftigen Mieter der Nistkästen. Zum 
Abschluss wurde der Film „Die Nacht der 
Kobolde“ von Reinhard Weidlich über das 
Leben der Haselmäuse gezeigt, außerdem 
gab es Strudel und Apfelsaft zu vespern. 
Auch der Rickenbacher Golfverein stellte 
zwei Infoschilder zur Haselmaus auf. Der 
Verein will nun vermehrt für beerentra-
gende Wildsträucher als Futterpflanzen für 
Haselmäuse sorgen; es ist geplant, weitere 
Nistkästen auf dem Golfgelände aufzuhän-
gen und zu betreuen. 

Ralf Engel 

Alles für die Haselmaus!
Naturschutz-Projekt im Hotzenwald

Auch wenn sie auf den ersten Blick 
wie eine ganz normale Maus aus-
sieht: Die Haselmaus gehört zu den 
sogenannten Schlafmäusen oder Bil-
chen und ist damit verwandt mit den 
Siebenschläfern, die manchmal laut-
stark Radau auf dem Dachboden ma-
chen. Haselmäuse sind wirklich win-
zig: Mit sieben bis acht Zentimetern 
plus einem sechs bis acht Zentimeter 
langen Schwanz sind sie nur daumen-
groß. Die hervorragende Kletterin 
ist nachtaktiv. Sie ist die typische Be-
wohnerin von sonnigen Feldhecken 
und gilt als Leitart für Heckenbioto-
pe mit Anschluss an den Wald. 

 Die Aktiven vor dem blühenden Beet  
mit Infoschild Haselmaus

Eine Region gestaltet ihre Zukunft. So 
lautet seit seiner Gründung die Leitidee 
des Naturparks Südschwarzwald. Wel-
che Ziele man sich zukünftig steckt und 
mit welchen Projekten diese erreicht 
werden, steht nun im neuen Natur-
park-Plan 2025. Als Richtschnur weist 
er den Weg für die weitere Entwick-
lung des Naturparks Südschwarzwald. 

Der Naturpark Südschwarzwald hat im 
Naturpark-Plan 2025 Handlungsfelder de-
finiert, in welchen er zukünftige Schwer-
punkte setzt: Nachhaltiger Tourismus, 
Naturschutz, Landschaftspflege, Regional-
vermarktung, Land- und Forstwirtschaft 
oder Klimaschutz. Alleinstellungsmerkmale 
sind die Themen Bildung für nachhaltige 
Entwicklung, Architektur sowie Kultur und 
Tradition. Allen Aktivitäten übergeordnetes 
Ziel ist die nachhaltige Entwicklung der Na-
turparkregion.
 
Schwarzwälder Architektursprache  
und Dialog Kultur
Ein Projektkatalog zeigt im neuen Naturpark-
Plan die Vielfalt an Projektideen in den ein-
zelnen Handlungsfeldern. Mit so genannten 
Starter-Projekten soll zeitnah begonnen wer-
den, die festgesetzten Ziele umzusetzen. So 
wird mit der Initiative „Bewusst wild“ ange-
strebt, Outdoor-Fans für den bewussten Um-
gang mit Wildtieren und ihrem Lebensraum 
zu sensibilisieren. Das Projekt „Big Five“ des 
Naturparks sieht vor, zu hier charakteristi-
schen Wildtierarten Lern- und Erfahrungsorte 
mit Bildungsmaterialien und Führungsange-

boten im Schwarzwald einzurichten. Außer-
dem gilt es, die Direktvermarktungsinitiativen 
zu stärken, beispielsweise durch den Aufbau 
einer einheitlichen Werbeplattform. Als klei-
ne Schwester der bereits erfolgreich etablier-
ten Naturpark-Schulen soll es zukünftig Na-
turpark-Kindergärten geben, in welchen die 
Kinder für die Besonderheiten ihrer Heimat 
sensibilisiert werden. Im Bereich Klimaschutz 
möchte der Naturpark Mobilitätsangebote 
unterstützen, die gleichzeitig die Lebensqua-
lität im ländlichen Raum erhöhen. Darüber 
hinaus wird angestrebt, einen „Dialog Kultur“ 
zu initiieren, in welchem kulturelle Spezifika 
der Naturparkregion und deren Teilregionen 
durch Experten und Interessierte herausge-
stellt werden. Des Weiteren ist der Naturpark 
Südschwarzwald in Sachen Architektur ein 
Pionier unter den deutschen Naturparken. So 
möchte er mit der Gründung eines Schwarz-
wald-Instituts zum Erhalt der Schwarzwälder 
Architektursprache beitragen, welche der Re-
gion ein unverwechselbares und identitäts-
stiftendes Gesicht verleiht.
Der Naturpark-Plan 2025 ist das Ergebnis  
eines zweijährigen Beteiligungsprozesses.  
Zusammen mit den Partnern in der Region, 
der Bevölkerung sowie den Mitgliedern des 
Vereins Naturpark Südschwarzwald wurden 
in unterschiedlichen Prozessschritten für die 
Handlungsfelder Leitbilder und Ziele entwi-
ckelt sowie Projektideen gesammelt. Über 
die Zwischenergebnisse sowie die Beteili-
gungsmöglichkeiten wurde über eine eigens 
angelegte Projektwebsite informiert. 

„Wir sind sehr stolz auf das neue Planwerk. 
Der Naturpark-Plan ist zentrale Richtschnur 
und Nachhaltigkeitskompass für die weitere 
Entwicklung des Naturparks Südschwarz-
wald“, so die Vorsitzende des Naturpark 

Südschwarzwald e. V., Landrätin Marion 
Dammann. Dank gilt allen Beteiligten des 
Naturparks Südschwarzwald, die am Natur-
park-Plan mitgearbeitet haben: „Der Natur-
park-Plan 2025 gibt dem Naturpark einen 
neuerlichen Schub in Richtung nachhaltige 
Modellregion und legt die Ziele und künfti-
gen Vorhaben für Partner und Bevölkerung 
vor Ort transparent vor“, so die Vorsitzende. 
Zu betonen sind laut Dammann die Bedeu-
tung des Partnernetzwerks des Naturparks: 
„Die Vergangenheit zeigt, dass eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit zum Erfolg der 
Projekte und Maßnahmen des Naturparks 
führt – wir können auf ein starkes Netzwerk 
und ein außergewöhnliches ehrenamtliches 
Engagement bauen“.

Christina Cammerer

Naturpark-Kindergärten  
und Mobilitätsangebote
Naturpark Südschwarzwald hat Zukunftskonzept  
Naturpark-Plan 2025 beschlossen

 Mit einer Gebietsgröße von 394  000 
Hektar ist der Naturpark Südschwarz-
wald der größte der 105 Naturparke in 
Deutschland. Ziel des 1999 gegründeten 
Naturparks ist es, den ländlichen Raum 
nachhaltig zu entwickeln sowie die histo-
risch gewachsene Kulturlandschaft und 
somit auch die Erholungsfunktion des 
Südschwarzwaldes zu erhalten. Träger 
des Naturparks ist ein Verein, in dem 115 
Städte und Gemeinden, die Landkreise 
Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendin-
gen, Lörrach, Schwarzwald-Baar-Kreis, 
Waldshut und der Stadtkreis Freiburg 
sowie Vereine, Verbände, Unternehmen 
und Privatpersonen Mitglieder sind. Der 
Schwarzwaldverein stellt einen Vertreter 
im Gesamtvorstand.
Der Naturpark-Plan 2025 ist unter 
www.naturpark-suedschwarzwald.de 
veröffentlicht.

Info

  Freuen sich über den neuen Naturpark-Plan (v.l.): 
Dirk Kron und Lena Hummel, beide Agentur suedlicht 
Freiburg, Christina Cammerer, Projekt-Koordinatorin 
„Naturpark-Plan 2025“, Bürgermeisterin Hannelore 
Reinbold-Mench, stellvertretende Vorsitzende Natur-
park Südschwarzwald, Roland Schöttle, Geschäftsfüh-
rer Naturpark Südschwarzwald, Landrätin Marion 
Dammann, Vorsitzende Naturpark Südschwarzwald, 
Holger Wegner, stellvertretender Geschäftsführer 
Naturpark Südschwarzwald.

Gefördert von der StiftungNATUR- UND KULTURLANDSCHAFT SCHWARZWALD
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Eine Ausstellung über Kindheit zu 
machen ist kein Kinderspiel. Sich vom 
Thema begeistern und anrühren zu 
lassen, ist dagegen kinderleicht! Der 
Schwarzwaldverein Stühlingen stellte 
sich der großen Aufgabe und wurde 
reich belohnt.

Von Jutta Binner-Schwarz

Besucherinnen und Besucher aus nah und 
fern strömten drei Wochenenden lang in 
die vereinseigene Schür am Stadtgraben, 
um auf fünf Etagen in die Kindheit einzu-
tauchen. Allein vierzehn Schulklassen, aber 
auch viele Seniorinnen und Senioren waren 
vor Ort, um die zahlreichen Ausstellungs-
objekte zu bestaunen. Mit denen schlug das 
Ausstellungsteam den Bogen von der Ver-
gangenheit in die Gegenwart und sorgte so 
für regen Austausch zwischen Alt und Jung. 

Mit dem obligatorischen Aufruf nach Aus-
stellungsgegenständen trat der Verein eine 
kleine Lawine los. Bei vielen Erwachsenen 
jeglichen Alters wurden bereits vorab Er-
innerungen wach, von denen ein Großteil 
in die Ausstellung mit einfloss. Um den 
Überblick zu behalten, grenzten die Aus-
stellungsmacher das weite Feld Kindheit 

beherzt ein. Sie entschieden sich, lediglich 
die Bereiche Spielen, Lernen und Arbeiten 
darzustellen.

Wer ein Puppenwägele hatte,  
der war reich
Die Bel Etage der Schür verwandelte das 
Team in ein Spielzeugwunderland, wies 
aber klar daraufhin, dass die hier gezeigte 
Fülle an Spielsachen früher nicht der Rea-
lität entsprach. Bis in die fünfziger Jahre 
waren Spielsachen rar. „Mit einem Laubsä-
gele warsch de König!“, erklärte ein Senior 
und „Wer ein Puppenwägele hatte, der war 
reich“, befand eine Seniorin. Zerbrach et-
was, wurde es nach Möglichkeit wieder ge-
flickt. Vieles war selbst gemacht und wurde 
zu Weihnachten weiter ausstaffiert. In den 
sechziger Jahren ging es wirtschaftlich auf-

wärts und so lagen vermehrt Spiele, Bücher, 
Baukästen, Puppenzubehör, Stofftiere zum 
Liebhaben und mehr auf den Gabentischen. 
Trotzdem war man noch weit entfernt von 
den heutigen, oft mit Spielzeug vollgestopf-
ten Kinderzimmern.

Bubensache, Mädchensache
Spielzeug sollte schon immer auf die Le-
benswelt der Erwachsenen vorbereiten. Als 
künftige Hausfrauen und Mütter bekamen 
die Mädchen Puppen und alles was zur 
Versorgung derselben gebraucht wurde. 
Sie kochten an Puppenherden, bügelten an 
kleinen Bügelbrettern und kauften im Kauf-
laden ein. Den Jungen waren Fahrzeuge 
aller Art, Technik- und Chemiekästen, Bau-
sätze für Modelle und Legobaukästen vorbe-
halten. Letztere eroberten sich die Mädchen 
zuerst. Irgendwann war es auch nicht mehr 
verpönt, wenn Jungen mit Puppen spielten. 

Heugumpis, Versteckis und Fangis
Viel Raum nahm das Spielen im Freien ein. 
Dazu brauchte es fast nichts. Verstecken und 
Fangen, „Der Kaiser schickt seine Soldaten 
aus“ oder „Wo läuft die leere Schere“ sind 
Beispiele dafür. Mit einem Stein kratzte man 
das Hüpfspiel „Himmel und Hölle“ in den 
Boden, für „Spiggis“ brauchte es nur einige 
Holzscheite. Man strolchte im Dorf herum, 
überfiel mit Pfeil und Bogen bewaffnet Kin-
der aus einem anderen Viertel oder bewies 
beim Sprung ins Heu, dem „Heugumpis“, sei-
nen Mut. Im Sommer badete man im Bach, 
im Winter raste man auf dem Schlitten steile 
Straßen hinunter. Kleine Verletzungen waren 
an der Tagesordnung und dann hieß es, ganz 
im Gegensatz zu heute: „Selber schuld!“ 

Wenn mr de Reche verlupft hät,  
hät mer schaffe müesse
Auf dem Land war es ganz selbstverständ-
lich, dass die Kinder überall mithalfen. 

Schon früh sollten sie die Tätigkeiten auf 
dem Feld, im Stall, in Haus und Garten ken-
nenlernen und sich in den entsprechenden 
Fertigkeiten üben. Der Jahresablauf in der 
Landwirtschaft bestimmte die Arbeiten, die 
es auszuführen galt. Auch die Schule richte-
te sich danach. Die Kinder bekamen Ferien 
während der Heu-, Getreide und Kartoffel-
ernte, damit sie dort kräftig zupacken konn-
ten. Jeden Tag hatten sie spezielle Arbeiten 
zu verrichten. Diese wurden in der Ausstel-
lung mit den entsprechenden Arbeitsgerä-
ten dargestellt. Vom „Milchwägeli“, mit dem 
die Milch zum Milchhüsli gebracht wurde 
bis zu Milchseparator und Butterfass war 
alles da. „Dribbele“, das Butterfass drehen, 
war Kinderarbeit, genauso wie „Herdöpfel 
rupfe“ (sprich Kartoffeln von ihren Keimen 
befreien). Noch mehr Arbeit wartete auf die 
„Hirtenbuben“. Ernst Kaiser aus Stühlingen 
war noch keine elf Jahre alt, als er auf den 
Binsenhof im Schwarzwald kam. Dass er 
dort besonderes Glück hatte, kam bei der 
Lesung „Kalte Weide“ mit Julia Heinicke zur 
Sprache. Nur wenige Hirtenbuben wurden 
so gut behandelt wie er.

Tatzen waren an der Tagesordnung
„In der Schule wird geschrieben, in der 
Schule wird gelacht, bis der Lehrer pitsch-
patsch macht.“ Natürlich gab es in der 
Ausstellung auch ein nostalgisches Klas-
senzimmer. Die alten Möbel, Schulränzen, 
Anschauungs- und Arbeitsmaterialien be-
scherten den Besuchern sofort gute und 
schlechte Erinnerungen. Lachend erinnerte 
man sich daran, wie die Zöpfe der Mäd-
chen in die Tintenfässer getaucht wurden, 
schmerzlich an die vielen Hiebe, die fast die 
gesamte Lehrerschaft hemmungslos verteil-
te. Tatzen und Hosenspannis (Schläge auf 
den Po) waren an der Tagesordnung, die 
Stöcke dafür mussten die Kinder oft selbst 
beschaffen. So konnte man diese immerhin 

ein wenig manipulieren, damit sie beim 
Schlagen schneller abbrachen. Ausflü-
ge waren unvergessliche Höhepunkte im 
Schülerleben. Wie weit ein Schulweg sein 
konnte, führte eine Ausstellungswanderung 
eindrücklich vor Augen.

Schulhefte aus der NS-Zeit belegten, mit 
welch menschenverachtenden Texten die 
Kinder manipuliert und auf die politischen 
Ziele eingeschworen wurden. Ganz anders 
war der Eindruck im Schür-Café. Hier hin-
gen Dutzende von alten und neuen Ein-
schulungsfotos, die zeigten, wie sehr sich 
Kinder auf die Schule freuen.

Wenn dich der Krieg trifft,  
ist die Kindheit vorbei
Berührend und beeindruckend waren die 
Geschichten dreier Kriegskinder, die sich 
im Gespräch mit dem Schwarzwaldverein 
noch einmal zurück in die schmerzhaften, 
von Angst, aber auch von Hoffnung ge-
prägten Erlebnisse ihrer Kindheit begaben. 
Plötzlich lagen die Jahre 1945/46, 1998 
und 2015 ganz nah beieinander. Verstärkt 
wurde die Wirkung durch einfühlsame 
Kinderporträts in Schwarzweiß, die die Fo-
tografin Margrit Müller zur Verfügung stell-
te. Im Atelier der Malerin Helga Wildner 
waren ebenfalls facettenreiche Kinderbild-
nisse entstanden. Für Furore sorgten auch 
„Mathilde“ und „Erdbeer-Thomas“, zwei 
fröhliche Figuren aus der Hand des Holz-
bildhauers Eberhard Rieber. 

Fazit
Damals wie heute hat Kindheit zwei Gesich-
ter. Zum einen ist sie voller Unbeschwert-
heit und Freude, zum anderen mit Proble-
men belastet. Hoffen wir gemeinsam, dass 
der erste Aspekt überwiegt und die Kinder 
von heute möglichst oft das Gefühl haben 
können: Das Leben ist ein Kinderspiel – ich 
kann alles erreichen, was ich möchte!

Das Leben ist k(ein)
Kinderspiel! 
Ausstellung des Schwarzwaldvereins Stühlingen  
zum Thema Kindheit

 Die Klasse 5 der Grund- und Werkrealschule Gurtweil im nostalgischen Klassenzimmer.
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In Kirchzarten als dem Hauptort des Dreis-
amtals befanden sich seit dem 18. Jahrhun-
dert mehrere Schmiedebetriebe. Für die 
enorme Bedeutung des Marktortes spricht 
zudem die Existenz der „Vereinigten Huf- 
und Waffenschmiedezunft“. Sie war ein 
Ableger der Freiburger Zunft und ihr Zunft-
lokal war lange Zeit über das Gasthaus Hir-
schen. Erst mit der Einführung des Gesetzes 
zur Gewerbefreiheit 1862 wurde die Zunft 
aufgelöst. Im Gemeindearchiv ist als Erin-
nerung an diese Zeit das Buch der Lehrjun-
gen der Schmiedezunft erhalten geblieben. 
Es enthält neben deren Namen auch die der 
Meister sowie einige Liedtexte.

Wasserbetriebene Hammerwerke sind 
seit dem Mittelalter bekannt. Der Kirchzar-
tener Betrieb war aufgrund der Einrichtung 
und der Größe nie für eine industrielle Fer-
tigung bestimmt. Hergestellt wurden Pro-
dukte für den regionalen Markt, zum Bei-
spiel für das Handwerk, die Landwirtschaft, 
für Fuhrleute oder Waldarbeiter. Bearbei-
tet wurden große Werkstücke, die für die 
Handfertigung zu schwer waren, aber auch 
relativ feine Werkzeuge, die besonders hart 
sein mussten. Die Kienzlerschmiede besitzt 
zwei unterschlächtige Wasserräder. Das 
Wasser wird vor der Mühle durch ein Wehr 
angestaut, läuft durch das Rechenhaus und 
über ein verstärkendes Gefälle. Danach trifft 
es auf die Schaufeln des großen Wasserra-
des. Über die Drehbewegung des 70 Zen-
timeter dicken Wellbaumes wird die Kraft 
über Nocken auf die Hämmer übertragen. 
Zusätzlich trieb das große Rad über Trans-
missionen das Gebläse der Esse und eine in 
der Schmiede befindliche Schrotmühle an. 

Das kleine Rad bediente über Transmissio-
nen den großen Schleifstein, eine Kreissä-
ge und eine Drehbank. Sämtliche Antriebe 
und beweglichen Teile sind bis heute aus 
Holz gefertigt.
Die Kirchzartener Hammerschmiede ent-
stand erst im 19. Jahrhundert und nicht, 
wie lange Zeit vermittelt, im 17. oder 18. 
Jahrhundert. 1846 baute nämlich Andre-
as Kromer, der mit einer Tochter des For-
tunawirts verheiratet war, eine bereits an 
diesem Ort bestehende Getreidemühle in 
eine Hammerschmiede um. Dabei war es 
ihm verboten, Umbauten an bestehenden 
Wehren und Schwellen vorzunehmen. 1885 
übernahm Lorenz Kienzler die Hammer-
schmiede. Lorenz Kienzler stammte aus der 
„Schmiededynastie“ der Kienzler aus Burg, 
die dort seit dem 16. Jahrhundert nachweis-
bar sind. Nach seinem Tod 1924 führte der 
letztgeborene Sohn Theodor den Betrieb 
weiter. Den Beschreibungen nach war Lo-
renz Kienzler sehr geschickt, so dass Land-
wirte von weit her kamen, um ihre Geräte 
mit Hilfe des Feuerschweißens instand set-
zen zu lassen. Das Hammerwerk erleichter-
te dem Schmied dabei die Arbeit und sorgte 
aufgrund seines Gewichts für eine härtere 
und damit festere Verbindung. 

Ein Relikt aus früherer Zeit
In der Zeit des Wirtschaftsaufschwungs der 
1950er Jahre wirkte eine wasserbetriebene 
Mühle bereits wie ein Relikt aus vormoder-
nen Zeiten. Größere Betriebe und Fabriken 
hatten seit langem auf die elektrische Ver-
sorgung umgestellt und konnten weitaus 
kostengünstiger produzieren. 1957 zeigte 

sich die Gebäude der Kienzlerschmiede in 
einem desolaten Zustand. Der Schornstein 
war so einsturzgefährdet, dass das Land-
ratsamt mit der sofortigen Stilllegung des 
Betriebes drohte. Die Besitzer entschieden 
sich damals für den Verkauf des Anwesens, 
so dass die Gemeinde Kirchzarten im Jahre 
1959 die Schmiede erwarb.

Lorenz Kienzler verstarb 1962. Im Jahr zu-
vor drehte die Krafft-Film-GmbH aus Frei-
burg noch mit ihm den Kurzfilm „Altes Ei-
sen“, der in deutschen Kinos als Vorfilm lief.

Am Zustand des Gebäudes und den an-
stehenden fälligen Reparaturen zeigte sich 
das kärgliche Einkommen eines Schmieds. 
Die Gemeinde hatte stolze 57 000 Mark auf-
zubringen, um die Schmiede und Wohn-
haus wieder herzurichten. Neben dem 
gesamten Dach, Fenstern und dem Mau-
erwerk musste der komplette Wasserbau 
repariert werden. Danach stellte sich die 
Frage, wie die seit 1962 denkmalgeschützte 
Hammerschmiede genutzt werden konnte. 
Dazu gab es im Laufe der Zeit unterschied-
liche Pläne. Man dachte an eine heimatge-
schichtliche Ausstellung, ein Museum und 
an eine Schauschmiede. Im Jahr 1978 hatte 
man die Kienzlerschmiede soweit herge-
richtet, dass Schülergruppen und Camping-
platzbesucher an mehreren Nachmittagen 
die Räume besichtigen konnten. Dieses 
Angebot war eine Zeitlang in Vergessenheit 
geraten. Seit 2013 bietet der Schwarzwald-
verein Dreisamtal-Kirchzarten im Sommer 
wieder regelmäßig Führungen an. Dabei 
bekommen Besucher einen Eindruck vom 
früheren Betriebsablauf in den histori-
schen Räumen inmitten der alten Anlagen 
und Werkzeuge. Der Schwarzwaldverein 
profitiert davon, die Räume als Lager, für 
Sitzungen und andere Veranstaltungen des 
Schwarzwaldvereins zu nutzen.

 Die Schmiede ist am Pfingstmontag, 
21. Mai 2018 geöffnet, darüber hin-
aus während des Sommers vierzehn-
tägig am Freitagnachmittag. Führun-
gen außerhalb der Öffnungszeiten 
nach Absprache. Termine und Kon-
takt über www.swv-dreisamtal.de

Info
Die Kienzlerschmiede –  
eine Hammerschmiede  
aus vorindustrieller Zeit
Schwarzwaldverein Dreisamtal-Kirchzarten bietet Führungen an

Von Dargleff Jahnke und Wolfgang Würmle

Mitten im Ort in Kirchzarten steht mit der Kienzlerschmiede, einer alten 
Hammerschmiede, ein letztes Relikt aus der vorindustriellen Zeit. Als die 
Gemeinde Kirchzarten im Jahre 2013 beim Schwarzwaldverein Dreisamtal-
Kirchzarten anfragte, ob der Verein sich vorstellen könnte, die Kienzler-
schmiede zu unterhalten, sagte man gleich zu.

 Das Innenleben der Kienzlerschmiede
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Die alte Glashütte
Aufstieg und Niedergang der Glasbläserei in St. Märgen

Von Josef Saier

Glashütte ist heute ein Ortsteil von St. Märgen, ge-
hörte früher aber zum Kloster St. Peter. Der Name 
geht auf eine tatsächlich einmal betriebene Glashütte 
des Klosters zurück. Allem Anschein nach wurde sie 
1683 durch Abt Paul aus St. Peter gegründet. 

und ihr Haferbrod, die Milch, und den aus 
weißen Rüben zubereiteten Gumperst (Ein 
aus gesottenen Rüben bereitetes saures Ge-
müse) mit den nur auf die festlichen Tage 
bereiteten Lekerbissen vom gemästeten 
Schweine ohne weiteres Nachdenken.“ 

Glasträgerkompanien
Der Grundstein der Glashütte war somit 
gelegt und es begann sich allmählich eine 
kleine Glasindustrie zu entwickeln, die sich 
bis hin zu ihrem Vertriebsnetz selbst orga-
nisierte. Den Handel mit dem Glas über-
nahmen sogenannte Glasträgerkompanien, 
straff organisierte und reglementierte Han-
delsgesellschaften. Pfarrer Jäck schreibt da-
rüber: „Gleich im Anfange des Entstehens 
der Glashütte im Knobelwald hatten sich 
Individuen aus den benachbarten Gemein-
den St. Märgen, Waldau, Neukirch, Güten-
bach etc. an die Glasschmelzer angeschlos-
sen, welche das verfertigte Glastheils für 
sich einkauften, theils für die Hüttenmeister 
auf ihre Rückkörbe pakten, und dann fort-
wanderten, um diese Glaswaaren im Breis-
gau, Elsaß und den Gegenden des Nieder-
rheins zu verschleißen. Dieser Handel war 
von so glücklichem Erfolge, daß bald in 
dem Knobelwald, wo 1683 nur ein einzi-
ges Häuslein stand, die Häuserzahl bis auf 
31 anwuchs, worin bis 40 Familien und 270 
Seelen wohnten. In dieser so unscheinba-
ren Art eines Handelsverkehrs, wobei die 
Theilnehmer mühsam ihre Waaren auf dem 
Rücken herumtrugen, liegt nicht nur der 
Keim der sich so hoch erhobenen freien 
Uhrenfabrik des Schwarzwaldes, sondern 
auch der Anfang des jetzt so weit ausge-
dehnten Glas- und Strohhuthandels.� 

Die erste und einzige Glashütte in St. Mär-
gen stand gegenüber der heutigen Kapelle 
am Bach. Die ersten Pächter dieser Glas-
hütte – die fünf Glasbläsermeister Thomas 
Schmidt, Melchior Greiner, Michael Berger, 
Josef Sigwarth und Melchior Sigwarth – hat-
ten die Glashütte 1685 vom Kloster St. Peter 
für 50 Jahre gepachtet. Von anderen Glas-
hütten weiß man, dass sie in der Regel 20 
bis 30 Jahre gepachtet wurden, danach war 
die Umgebung so weit gerodet, dass die 
Glasbläser an einen anderen waldreichen 
Standort weiter ziehen mussten. Auch un-
sere fünf Glasmeister konnten die 50 Jahre 
Pacht nicht ausnutzen, nach etwa 42 Jah-
ren zogen sie nach Bubenbach weiter und 
gründeten dort ihre nächste Glashütte. Der 
Rohstoff Holz im hiesigen Einzugsbereich 
war aufgebraucht. Es gibt Berechnungen, 
wonach man für 100 Kilogramm Glas 20 
Ster Holz, das sind 10 Tonnen, benötigt. 

1727 ging die Ära der Glashütte ihrem 
Ende entgegen – einzig der Name blieb. 
Die Glashütte – das Gebäude – wurde ab-
gerissen und die Glaser verkauften ihre 
Wohnhäuser an Einheimische. Fortan leb-
ten einige Angehörige der Glaser und die 
neuen Hausbesitzer in der Glashütte und 
hatten ohne eine gewerbliche Einkom-
mensmöglichkeit einen schwierigen Stand. 
Sie erhielten zwar vom Kloster Pachtland 
und konnten so mit dem Halten von Vieh 
für ihren wichtigsten Lebensunterhalt sor-
gen, hatten aber keinerlei Möglichkeit ein 
zusätzliches Einkommen zu erwirtschaften. 
In den folgenden Jahren mussten die Ein-
wohner immer wieder Häuser verkaufen, 
allerdings hielten sich auch die neuen Be-
sitzer nicht lange, so dass es zu ständigen 

Abwanderungen aus der Glashütte kam. 
Etwa 50 Jahre nach dem Wegzug der Glaser 
kam dann mit der Uhrmacherei ein weite-
rer bedeutender Erwerbszweig auf, durch 
den viele Familien ein Auskommen fanden. 
Die politische Gemeinde Glashütte hieß bis 
1936 „Altglashütte“ und wurde durch die 
damalige Gemeindereform in St. Märgen 
eingemeindet. Sie ist bis heute ein Ortsteil 
von St. Märgen. 

Glashütten wurden an unzugänglichen Stel-
len des damals noch wilden und ungebän-
digten Schwarzwaldes eingerichtet, weitab 
von den holzintensiven Bergbaubetrieben 
oder den Kahlschlägen der Flößer. Das 
Gebiet, in dem die St. Märgener Glashütte 
erbaut wurde, war der sogenann-
te �Knobelwald, eine waldreiche 
Gegend, in der mutmaßlich viel 
wilder Knoblauch wuchs. Ers-
te Hinweise auf diese Glashütte 
erhalten wir in den Veröffentli-
chungen der beiden Frühchro-
nisten Pater Franz Steyrer 
(1749 bis 1831) aus dem 
Kloster St. Peter und Pfar-
rer Markus Fidelis Jäck 
(1768 bis 1845) aus 
Gütenbach bzw. 
Triberg. Jäck 
schreibt: 

„Abt Paul in St. Peter ließ im Jahr 1683 in 
den Waldungen des Klosters, in der Tiefe 
der Bergschlucht, welche vom Thurner sich 
herabsenkt, und längs dem Waldstrom an 
den die Wildgutach sich anschließt (damals 
der Knobelwald genannt), eine Glashütte 

anlegen, wozu er einen Strecker aus der 
salmansweilschen Glashütte zu Dorns-
berg bei Stockach berufen hatte.“ Durch 
ihre Verpachtung bescherte die Glashüt-
te im Knobelwald dem Kloster St. Peter 
regelmäßige Einnahmen. Gleichzeitig 
wurde durch ihren starken Holzver-
brauch der Wald gerodet. Auf diese 
Weise wurden große Siedlungs- und 
Ackerflächen geschaffen, ideale 
Voraussetzungen für eine spätere 
Besiedelung, denn aufgeforstet 

wurde in der Regel nicht. 

Glasbläser schafften Raum  
für Besiedlung
Die Glasherstellung verschlang enorme 
Mengen Holz. Quarzsand fließt erst bei ei-
ner Hitze von 1 400 °C. Gibt man aber Pott-
asche als Fluss- oder Schmelzmittel dazu, 
verringert sich der Schmelzpunkt auf 850 °C, 
das Glas selbst lässt sich dann im Abküh-
lungsprozess bei 800 bis 550 °C formen. Die 
Asche- oder Pottaschesieder gewannen das 
Schmelzmittel aus der Verbrennungsasche 
von Fichte, Buche oder Eiche, nutzten also 
ihrerseits den Wald intensiv. Und obwohl 
sie einen Teil der Asche aus dem Schmelz-
ofen entnehmen konnten und auch die 
umliegenden Bewohner ihre Haushaltsa-
sche bei den Aschesiedern gegen Bezah-
lung abgeben durften, verbrauchten sie 
den Löwenanteil an Holz, man spricht von 
97 Prozent des Holzschlags. 

Zunächst lebten in der Glashütte im Kno-
belwald nur die Glasmacher – fünf Meister 
– und ihre Helfer: Holzhauer, Aschesieder, 
Heizer, um nur einige zu nennen. Durch 
sie entstand eine erste kleine Besiedelung. 
Die einzelnen Höfe und auch die Handwer-
ker in der Umgebung lebten als Selbstver-
sorger mit ihrer Landwirtschaft, was Pfarrer 
Jäck so beschreibt: „Bis zum siebzehnten 
Jahrhundert lebte der Schwarzwälder ohne 
alle Kenntnisse der Industrie, und er glaub-
te schon genug zu wissen, wenn er seine 
Kühe melken, und den sparsamen Hafer 
auf kargem Granitboden bauen konnte. 
Der Bauer, mit den wenigen seiner Taglöh-
ner, die ihm wie Wasallen dienen mußten, 
da sie nur aus Gnade des Bauern in den 
Berghütten seines weitschichtigen Gutes 
Herberge fanden, verzehrten ihre Butter 

St. Märgen, 900 Jahre lebendige 
Geschichte, Ein Lesebuch. 
Hrsg. Gemeinde St. Märgen, 
ISBN 978-3-00-058239-4
29 Euro.

Info

Auf den Spuren der Vorfahren
Von Washington ins Murgtal

Weit angereist aus Clinton im Staat Washing-
ton, USA kamen Mary Sue Kriefall und ihre 
Tochter Paula Mantei, um im Murgtal nach 
Spuren ihrer Vorfahren zu suchen. Michael 
Fridrich Ludwig Klumpp (1790 – 1827), der 
„Schöne Fritz aus Besenfeld“, war ein Urur-
urgroßonkel der beiden. 

Marianne und Gunter Schön begrüßten 
die Besucherinnen in der Heimat der Vor-
fahren. Im Rathaus Seewald-Besenfeld gab 
es für die Besucher einen kleinen Empfang 
bei Bürgermeister Gerhard Müller, der sie 
durch das historische Rathaus führte. Hier 
sahen die Amerikanerinnen ein Aquarell 
des von Genremaler Johann Baptist Pflug 
(1785 – 1866) gemalten Originalbildes des 
„Schönen Fritz“. Gerhard Müller berichtete 
über die Lebensumstände der Vorfahren 
und man studierte den über zwei Meter 
langen Stammbaum. 

Am Nachmittag ging es nach Besenfeld, 
wo der Urururgroßvater Georg Friedrich 
Klumpp, Metzger und Bauer lebte. Die Fa-
milie war nicht unvermögend und versuchte 
1816 im „Jahr ohne Sommer“ vor Not und 
Elend zu fliehen. Sie wollten – wie viele da-
mals – nach Russland, kamen jedoch nur bis 
Polen, verloren dort ihr gesamtes Vermögen 
und kehrten bettelarm zurück nach Besen-
feld, wo ihnen im Schorrental ein Wohnplatz 
zugewiesen wurde. Sehr gerührt waren die 
Besucherinnen, als sie im Schorrental das 
noch bestehende Gebäude mit den im Tür-
stock befindlichen Initialen der Erbauer AK + 
MK 1833, Philipp Andreas Klumpp und Mar-
garethe Klumpp, besuchten. Zwei Söhne des 
Philipp Andreas Klumpp, Christian und Ge-
org Adam Klumpp, wanderten nach Saline 
im Staat Michigan aus. Georg Adam Klumpp 
ist der direkte Vorfahr unserer Besucher.

Mary Sue und Paula waren begeistert von 
der schönen Landschaft und der Region 
ihrer Vorfahren und bedankten sich sehr 
herzlich bei Marianne und Gunter Schön, 
die sie den ganzen Tag begleitet hatten. 

Gunter Schön

 Der Ortsteil Glashütte
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Vom Scherrhof zum  
Geroldsauer Wasserfall
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 Anlass ist die Gründung des Klosters St. Mar-
garethen von 1100 Jahren. Waldkirch stand 
damals unter der Herrschaft des Aleman-
nenherzogs Burkhard I. Im Jahre 926 stiftete 
dieser das adelige Benediktinerinnenkloster 
St. Margarethen. Als Grundlage für die Ver-
sorgung schenkte der Herzog dem Kloster 
umfangreiche Ländereien im gesamten Elz-
tal sowie Jagd- und Fischereirechte. Durch 
eine Erbschaft fiel das Frauenkloster später 
an Kaiser Otto III. Mit der Erhebung zum 
Reichskloster waren weitere Privilegien ver-
bunden. Papst Alexander III. bestätigte dem 
Kloster in einer päpstlichen Bulle weiteren 
Grundbesitz in Waldkirch, Bleibach, Ober- 
und Niederwinden, Elzach, Prechtal, Denz-
lingen und Simonswald.

Bewusstsein für Heimat schaffen
Heimat ist da, wo ich mich wohl fühle, wo 
ich zu Hause bin, wo Freunde sind, wo 
ich verstanden werde und mich geborgen 
fühle. Die Heimattage Baden-Württemberg 
wollen ein Bewusstsein für Heimat schaf-
fen, das Verständnis für die Heimat vertie-
fen und das „Wir-Gefühl“ der Menschen 
stärken. So bieten die Heimattage in Wald-
kirch über das ganze Jahr hinweg eine Viel-
zahl von Veranstaltungen für die ganze Be-
völkerung und Gäste. 

Heimat und Heimatpflege spielt auch im 
Schwarzwaldverein seit seiner Gründung        

im Jahre 1864 eine tragende Rolle. Schon 
früh erkannte man, dass neben der Er-
schließung des Schwarzwaldes durch Wan-
derwege auch der Schutz der Natur und die 
Heimatpflege für die Bewohner der Region 
und für Gäste von Bedeutung sind. So hatte 
der Schwarzwaldverein 1976 ein „Jahr der 
Heimatpflege“ ausgerufen. Damit wurden 
die Bemühungen zum Erhalt des Schwarz-
waldhauses wesentlich unterstützt. Auch 
die Erfassung von Kleindenkmalen – den 
stillen Zeitzeugen am Wegesrand – trägt 
zum Erhalt unserer Kultur und Geschichte 
bei, sie sind Teil unserer Identität. Nur was 
wir kennen, können wir auch schützen und 
bewahren.

Heimat erkunden, bestaunen,  
riechen, schmecken
Die Schwarzwaldvereine im gesamten Elz-
tal, in Denzlingen und Simonswald bieten 
ein vielfältiges Wander- und Exkursionspro-
gramm zu den Heimattagen Baden-Würt-
temberg an. Einheimische, Mitglieder und 
Gäste sind eingeladen, an den Veranstaltun-
gen teilzunehmen und sich das reiche Erbe 
unserer Kulturlandschaft, seine Geschichte 
und Schönheit der Landschaft zeigen zu las-
sen. Dieses gilt es für zukünftige Generatio-
nen zu bewahren und zu erhalten. 

Monika Distler und Edwin Dreher

Mehr Information über die Heimat-
tage 2018, über das vielfältige Ver-
anstaltungsangebot sowie die Exkur-
sionen der Schwarzwaldvereine vor 
Ort finden Sie unter:
www.heimattage-waldkirch.de 
www.schwarzwaldverein.de/ 
heimatpflege 

Info

Heimattage Baden-Württem-
berg – 2018 in Waldkirch
Schwarzwaldvereine vor Ort bieten zahlreiche Exkursionen an

Die Heimattage Baden-Württemberg sind eine Veranstaltung des Landes 
Baden-Württemberg und werden seit 1978 jährlich von einer anderen Stadt 

ausgerichtet. 2018 ist die Stadt Waldkirch Gastgeber dieser 
Heimat- und Kulturveranstaltung, die von Institutionen der 
Stadt und vielen Vereinen getragen wird. 

 

Anfahrt: Über die Passstraße zwischen Baden-Baden und Forbach, etwa 3 km von der  
Roten Lache entfernt. Von dort ist es ausgeschildert.
ÖPNV: Von Baden-Baden mit Linie 217 über Lichtental und Rote Lache zum Scherrhof
Ausgangspunkt: Portal Scherrhof, 676 m, Parkplatz
Dauer: 3.30 Std., Länge: 11,3 km
Höhenunterschied: ca. 480 m
Markierung: Gelbe Raute
Anforderungen: Waldwanderung mit steilem Anstieg
Einkehr: Bütthof und Scherrhof
Wanderkarte: Wanderkarte des Schwarzwaldvereins, Grüne Serie,  
Unteres Murgtal Baden-Baden, 1:35 000

Konditions-Check im  
Nordschwarzwald  

Vom Wanderportal Scherrhof 1  wandern 
wir zum Gasthaus Scherrhof 2  hinüber 
und folgen der gelben Raute in den Wald. 
Der schmale Waldpfad leitet für 600 Meter 
hinab zu einem Forstweg, dem wir kurz 
nach links und am Verzweig rechts folgen. 
Im Abstieg gelangen wir bei einer Lichtung 
zu einem Wegetreff, wo wir auf dem Herr-
gottstannenweg leicht steigend, rechts wei-
ter wandern. Nach einer S-Kurve leitet der 
Weg zur Kreuzung Sperrstich 3  und wir 
biegen rechts ab. Nach 600 Metern wenden 
wir uns beim querenden Forstweg nach 
links und passieren den Klettergarten der 
Teamtrainingsanlage Baden-Baden. Kurz 
danach folgen wir dem breiten Weg, der 
hinter dem Littersbachgraben eine Rechts-
kurve macht. Bald öffnet sich zur Rechten 
der Wald und gibt den Blick auf eine große 
Weidefläche frei. Auf dem Littersbachweg 
wandern wir vom Littersbach begleitet be-
ständig talwärts, bis wir an eine geteerte 
Straße treffen. Nach wenigen Metern rechts 
leitet ein Fußpfad scharf links ins roman-
tische Grobbachtal. Entgegen der Fließ-
richtung des Wildbachs wandern wir über 
mehrere Holzbrücken und Stege an moos-
bewachsenen Felsen vorbei. Das Grobbach-
tal ist ein wunderschönes, fast märchenhaft 
schönes Naturidyll. Der teils drahtgesicherte 
Pfad ist durchgehend breit und stellt bei gu-
ter Witterung keine wandertechnischen Pro-
bleme dar. Wir erreichen die Wasserfallhütte 
4  und gehen nicht rechts über die Brücke, 

sondern steigen hinauf zur Aussichtskan-
zel, die einen ausgezeichneten Blick zum 
Geroldsauer Wasserfall 5  zulässt. Wir fol-
gen weiter dem geländergesicherten Steig 
und biegen nach der zweiten Brücke links 
zum Gasthaus Bütthof 6  ab. Hier verlassen 
wir das Grobbachtal, indem wir neben ei-
ner Viehweide der gelben Raute nach links 

zum Waldrand hinauf gehen. Am Parkplatz 
Bütthof nur kurz rechts, dann wenden 
wir uns dem scharf links abzweigenden, 
schmalen Serpentinenpfad zu. Mühsam er-
klimmen wir Höhenmeter für Höhenmeter. 
Der teils steinige und wurzelübersäte Pfad 
leitet durch einen herrlichen Buchenwald, 
was aber bedeutet, dass man nach dem 
Blätterabfall des Herbstes explizit auf die 
Wegführung und Markierung achten muss. 
Atemlos erreicht man die Bernickelfels-Hüt-
te 7 . Zur herrlichen Aussicht geht’s zum  

70 Meter entfernten Kreuzfelsen 8 , von dem 
man zum Weinanbaugebiet unter der Yburg 
bei Neuweier, aber auch zum Battert und 
Merkur bei Baden-Baden blickt. Wir fol-
gen der gelben Raute, biegen am Verzweig 
rechts und halten dem breiten Weg bis zum 
Sperrstich 3  die Treue. Der Rückweg zum 
Scherrhof 2  und dem Parkplatz ist bereits 
bekannt und bedarf keiner weiteren Be-
schreibung. 

Martin Kuhnle

Diese Wanderung führt lange Strecken über 
Forstwege, aber der Aufstieg vom Bütthof 
im Grobbachtal zum Kreuzfelsen ist schon 
etwas ganz Besonderes. Auf dem knackigen 
Serpentinenweg kann man perfekt die win-
terliche Kondition testen, beispielsweise ob 
man für einen mehrtägigen Schwarzwald-
Fernwanderweg im anstehenden Sommer fit 
ist. Überdies bietet dieser Tourenvorschlag 
eine herrliche Flussidylle am Geroldsauer 
Wasserfall und vom Kreuzfelsen eine wahre 
Traumaussicht – zwei Wandergasthäuser di-
rekt am Wegrand gibt es obendrauf.

Wegepunkte
Wanderportal Scherrhof , 676 m
Gasthaus Scherrhof 2 , 670 m
Sperrstich 3 , 520 m
Wasserfallhütte 4 , 280 m

Geroldsauer Wasserfall 5 , 304 m
Gasthaus Bütthof 6 , 310 m
Bernickelfels-Hütte 7 , 543 m
Kreuzfelsen 8 , 544 m
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 Die Kastelburg Die Ölmühle bei Simonswald
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Von Edwin Dreher 

In sieben Etappen bewältigten zwan-
zig bergbegeisterte Wanderfreunde 
die Strecke von Gmund am Tegern-
see über die Blauberge, am Achen-
see entlang, durch die Zillertaler Al-
pen und über das Pfitscher Joch bis 
nach Sterzing in Südtirol. 

Die Tour machte verschiedene geologische 
Zonen der Alpen mit unterschiedlichsten 
Pflanzenvorkommen erlebbar und erreichte 
am Mitterwandskopf mit 2 280 Metern ih-
ren höchsten Punkt. Mehr als 100 Kilometer 
Wanderstrecke und 4 500 Höhenmeter wa-
ren eine Herausforderung an Kondition und 
Durchhaltevermögen. Traumhafte Ausblicke 
und unvergessliche Eindrücke der alpinen 
Bergwelt entschädigten reichlich für schweiß-
treibende Aufstiege und steile Abstiege.

Etliche Trainingstouren im Schwarzwald 
lagen schon hinter den zwanzig Teilneh-

mern, als sie sich unter Führung von Ed-
win Dreher auf die Bahnreise nach Bayern 
machten. Spannung, eine gewisse Neugier 
und vor allem Respekt vor der Herausforde-
rung einer Alpenüberquerung kennzeichne-
ten die Stimmung. 

Dass die Vorfreude berechtigt war, bestä-
tigte sich schon bei der ersten Etappe von 
Gmund über den Tegernseer Höhenweg 
nach Bad Wiessee. Durch schöne Berg-
mischwälder und über Almwiesen, immer 
mit Blick auf den See und die umgebende 
Bergwelt, führte der Weg zunächst nach Te-
gernsee. Hier beeindruckte die Kirche im 
Schloss. Danach war im herzoglichen Brau-
haus eine zünftige Brotzeit angesagt. Am 
Seeufer entlang, durch Rottach-Egern und 
die Auen der Weissach, wurde nach einer 
Wanderstrecke von 15 Kilometern Bad Wies-
see erreicht.

Nach dieser Eingehtour stand am nächs-
ten Tag bei bestem Wetter die erste echte 
Bergetappe an. Von Wildbad Kreuth führte 
die Tour auf schmalen, teilweise recht stei-
len Steigen zunächst durch den Wald und 
danach über weite Almen. Schließlich war 
der Grenzkamm zwischen Bayern und Tirol 

erreicht. Hier erklomm ein Teil der Grup-
pe den Schildenstein (1 613 m). Von dort 
bot sich eine phantastische Aussicht auf die 
Bayerischen Voralpen mit Benediktenwand 
und Tegernseer Tal, das Karwendel- und das 
Rofangebirge. Im Süden glänzte schon der 
Achensee, das Ziel der Etappe, in der Sonne. 
Davor waren jedoch noch einige Kilometer 
Steig zu bewältigen, zunächst über die Lan-
desgrenze zur Blaubergalm. Von dort erfolg-
te der lange Abstieg Richtung Achenkirch. 

Steile Auf- und Abstiege
Am nächsten Tag war der Geißalmsteig 
von Achenkirch nach Pertisau die Heraus-
forderung. Schmal, teilweise ausgesetzt mit 
Seilsicherungen und mit zahlreichen steilen 
Auf- und Abstiegen gespickt, durchzieht 
dieser Pfad die steilen Felsflanken am We-
stufer des Achensees bis zur Geißalm. Hier 
war Zeit für eine Rast und einige mutige 
Wanderfreunde wagten sich zur Abkühlung 
in das 16 Grad kühle Wasser. Der weite-
re Weg führte über Bäche mit gewaltigen 
Schwemmfächern und entlang kleiner Was-
serfälle nach Pertisau und weiter bis Mau-
rach. Hier wartete bereits die älteste Dampf-

Zahnradbahn Tirols, die den Weg hinab ins 
Inntal abkürzen half. 

Nach der Übernachtung in Fügen führten 
die nächsten Etappen durch die Zillertaler 
Alpen. Zunächst ging es hinauf zum Onkel-
joch, wofür ein Teil der Gruppe die Geols-
bahn nutzte. Die übrige Gruppe nahm den 
schweißtreibenden Anstieg über 700 Höhen-
meter in Angriff. Dabei bewegten sich die 
Schwarzwälder auf den Spuren von Bär Bru-
no, wie Informationstafeln zu entnehmen 
war. Mit jedem Höhenmeter öffnete sich 
der Blick mehr und schon bald waren am 
Horizont Wildgerlosspitze, Gabler und wei-
tere Dreitausender mit ihren Gletschern und 
Schneefeldern zu sehen. Über die Gartalm 
(1 849 m) führte der Weg weiter durch aus-
gedehnte Latschenkiefer- und Alpenrosen-
bestände hinüber zum Alpengasthof Loas. 
Das Haus besticht durch Holzarchitektur 
mit Jugendstilelementen und bietet einen 
traumhaften Blick über das Inntal bis nach 
Innsbruck. Von hier ging es nach ausgiebiger 
Rast über den Loassattel auf bequemen We-
gen zum nächsten Etappenziel Hochfügen. 

Zur Walsersiedlung
Mit einem Aufstieg von 900 Höhenmetern 
wartete am nächsten Tag wieder eine an-
spruchsvolle Tour. Der Weg führte zunächst 
durch ein Hochtal zur Pfundsalm, einer 
alten Walsersiedlung mit schönen Zirben-
beständen. Danach wurde der Steig steiler 
und zog über Hochalmen und schließlich 
Felsen mit Gletscherschliffen hinauf zum 
Sidanjoch (2 127 m). Von hier zeigte sich 
ein beeindruckendes Panorama mit Olpe-
rer (3 476 m), Hochfeiler (3 510 m) und den 
anderen Eisriesen der Zillertaler Alpen. Mit 
dieser Silhouette vor Augen ging es weiter 
zur Rastkogelhütte. Von dort bestieg ein Teil 

der Gruppe den Mitterwandskopf, mit 2 280 
Metern der höchste Punkt der Tour und 
erreichte über Rauhenkopf und Arbiskopf 
schließlich die Jausenstation Melchboden. 
Ein Bus brachte die Gruppe knieschonend 
hinunter nach Mayrhofen ins Quartier. 

Nach einem abendlichen Gewitter zog ein 
weiterer Tag mit blauem Himmel und Son-
ne herauf und sorgte auch auf der sechsten 
Etappe für bestes Bergwetter. Zunächst ging 
es mit dem Bus zum Schlegeisspeicher, ei-
nem der größten Stauseen der Alpen. Hier 
wird das Schmelzwasser der umgebenden 
Gletscher gestaut und zur Gewinnung von 
Wasserkraft genutzt. Deutlich war zu sehen, 
wie sich die Gletscher von Hochfeiler und 
Großem Möseler, mit jeweils etwa 3 500 Me-
tern die höchsten Berge der Zillertaler Al-
pen, in den letzten Jahren zurückgezogen 
haben. Dennoch war der Eindruck majestä-
tisch und die weitere Tour durch den Zam-
ser Grund stand ganz im Zeichen der Eisrie-
sen und der Landschaft, die durch Tausende 
von Jahren unter Einwirkung der Gletscher 
entstanden ist. Gewaltige Wasserfälle, vom 
Eis der Gletscher geformte Gesteinsforma-
tionen, wilde Bäche und schroffe Morä-
nenhänge mit wenigen alpinen Gräsern 
und Flechten kennzeichnen dieses Hochtal. 
Auf einem alten Säumerweg, vorbei an der 
Lavitzalm und einem schmalen Steig, wur-
de schließlich das Pfitscherjoch (2 275 m) 
erreicht. Hier wurde unterhalb der Hohen 
Wand (3 289 m) der Alpenhauptkamm und 
gleichzeitig die Grenze nach Südtirol über-
schritten. Vom Pfitscherjochhaus ging der 
Blick noch einmal Richtung Zillertal, vor al-
lem in die Gletscherwelt von Hintertux und 

In sieben Tagen zu Fuß  
vom Tegernsee nach Südtirol
Wanderwoche des Schwarzwaldvereins Waldkirch-Kandel

 Am Gipfelkreuz des Schildenstein (1 613m)

 Etappen:
n		Gmund über Tegernsee, Rottach-

Egern nach Bad Wiessee (15 km, 
250 hm)

n		Wildbad Kreuth – Schilden-
stein – Blaubergalm – Achenkirch  
(17 km, 850 hm)

n		Achenkirch – Geißalmsteig – Mau-
rach – Fügen (14 km, 200 hm)

n		Fügen – Onkeljoch – Gartalm – Loas-
sattel – Hochfügen (12 km, 700 hm)

n		Hochfügen – Sidanjoch – Rastkogel-
hütte – Mitterwandskopf – Melch-
boden (11 km, 900 hm)

n		Mayrhofen – Schlegeisspeicher –  
Lavitzalm – Pfitscherjoch – St. Jakob 
(Pfitschtal) (17 km, 850 hm)

n		St. Jakob – Ried – Wöhr Stausee – 
Tulfer-Schloss Moos – Flains – Sterzing 
(20 km, 650 hm)

Gesamtwanderstrecke:  
106 km, 4 400 hm

Info

 Auf dem Geißalmsteig 

 Am Pfitscherjoch vor dem Gipfelaufbau der Hohen Wand (3 289m)
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dann nach Westen ins Pfitschtal. Ein stei-
ler Abstieg forderte noch einmal die ganze 
Aufmerksamkeit und brachte die Gruppe 
schließlich ins Tal nach St. Jakob. 

Von hier führte die letzte Etappe am 
nächsten Tag entlang des Pfitscherbachs, 
vorbei am Wöhrstausee, stattlichen Bau-
ernhöfen, Almwiesen mit Trollblumen und 
malerischen Kapellen über die Dörfer Tul-
fer, Wiesen und Schloss Moos nach Flains. 
Hier öffnete sich plötzlich der Blick auf die 
Altstadt von Sterzing, dem Ziel der Alpen-
überquerung. Müde, aber auch stolz stie-
gen die Schwarzwälder Wanderer die we-
nigen Höhenmeter hinab ins Eisacktal. Am 
Zwölferturm, dem gotischen Wahrzeichen 
der alten Handelsstadt, endeten sieben he-
rausfordernde, aber sehr eindrucksvolle 
Wandertage.
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Kontakte zu Wanderfreunden aus der be-
suchten Region zu knüpfen, ist eine Intenti-
on der Wanderfahrten, welche die Ortsgrup-
pe Kollnau-Gutach seit 2005 organisiert. 
Sachsen, Thüringen und andere Regionen 
in Wanderschuhen zu erleben, Regionen, 
die für uns Jahrzehnte versperrt waren, die 
zweite Motivation. Ob bei den Hexen im 
Harz oder in der Sächsischen Schweiz, in 
der Lausitz oder dem Leipziger Seenland, 
im Musikwinkel des Vogtlands oder dem 
weihnachtlichen Erzgebirge – Deutschlands  
Osten bietet zahlreiche attraktive Ziele. 2017 
also auf zu Luthers Spuren in Thüringen. 
Bereits der Anreisetag gehört zur Tour! Beim 
Zwischenstopp kann man dem Charme ei-
ner Autobahnraststätte erliegen – oder die 
Pause etwa im fränkischen Münnerstadt 
zu einem Spaziergang durch die mittelal-
terliche Stadt mit vielen Fachwerkhäusern, 
dem schön renovierten historischen Rat-
haus und der Stadtpfarrkirche aus dem 12. 
Jahrhundert mit dem Magdalenenaltar von 

Tilman Riemenschneider nutzen. Die Re-
sidenzstadt Gotha war unser Ziel, wo der 
schwer erkrankte Luther sein erstes Testa-
ment diktierte. Es lohnt ein Stadtrundgang 
zum Schloss Friedenstein, der weithin sicht-
baren größten frühbarocken Schlossanla-
ge Europas mit ihrem Landschaftspark im 
englischen Stil. Ernst der Fromme machte 
Gotha 1640 zur Residenzstadt. Vom Schloss 
hinunter gelangt man ins Stadtzentrum mit 
dem Cranachhaus, dem historischen Re-
naissance-Rathaus, dem Augustinerkloster 
und dem Tivoli, der Gründungsstätte der 
ältesten deutschen Volkspartei, der Sozialis-
tischen Arbeiterpartei Deutschlands.

Ausstellung „Luther und die Deutschen“
Bei einem Thüringenbesuch gehört die 
Wartburg einfach dazu! Derzeit bietet sie 
die beeindruckende Sonderausstellung 
„Luther und die Deutschen“. Dort hatte 
Luther die Bibel ins Deutsche übersetzt. 
Bereits im Mittelalter entfaltete die Hei-

lige Elisabeth ihr segensreiches Wirken 
für die Bedürftigen im Land. Den Minne-
sängern bot die Burg das Forum für den 
Sängerwettstreit, im 19. Jahrhundert den 
Burschenschaften für ihre revolutionären 
Gedanken. 1847 trafen sich auf der benach-
barten Sängerwiese über 1200 Menschen 
zum Thüringer Sängerwettstreit. Hinunter 
nach Eisenach führen zahlreiche herrliche 
Wanderwege, allen voran der ökumeni-
sche Pilgerpfad, vorbei an der Wilden Sau, 
der Hohen Sonne, dem Drachenstein und 
durch die malerische Landgrafenschlucht. 
Immer wieder überraschen herrliche Aus-
blicke hinüber zur Wartburg. Drunten in 
Eisenach lohnen sich Besuche im Luther-
haus, im Bachhaus und in der Stadtkirche. 
Geheimnisvoll klingt der „Weg der starken 
Frauen“! Die eine lernten wir bereits ken-
nen: Elisabeth. Die zweite heißt Walburga. 
Sie hatte das Christentum nach Thüringen 
gebracht. Und die Dritte im Bunde ist Pau-
lina, die das Kloster Paulinzella begründet 

hatte, am Ausgangspunkt unseres Wegs. In 
den Bauernkriegen zerstört, ist die Kloster-
ruine immer noch imposant. Vielleicht zum 
ersten Mal seit der Zerstörung vor 500 Jah-
ren erklang bei unserem Besuch in ihren 
Mauern das gregorianische Ave Maria. Frü-
her war dies wohl täglich gesungen wor-
den. Der Weg führt von hier in nordwestli-
cher Richtung nach Arnstadt, dem ältesten 
Ort Thüringens. Er ist identisch mit dem 
Lutherweg zum ökumenischen Pilgerweg 
vereint. „Die Katholiken wandern links, die 
Protestanten rechts“, meinte jemand scherz-
haft, „und die Atheisten mit einem Fuß links 
und dem anderen rechts!“. So gelangt man 
in anderthalb Stunden hinüber nach Sin-
gen. In der einzigen noch aktiven Dampf-
brauerei, der Museumsbrauerei Schmitt, 
kann man Hunger und Durst mit Thü-
ringer Bratwurst und bestem Bier stillen.  

Zum Aussichtsberg Großer Inselsberg
Steht nur ein Tag für diese Tour zur Ver-
fügung, kann man hier den Zug besteigen 
und hinüber nach Marlishausen fahren. Der 
drittälteste Kindergarten Europas steht dort. 
In Dornheim führt der Pilgerweg an der 
Traukirche Johann Sebastian Bachs vorbei 
und danach auf schattigem Weg hinüber 
nach Arnstadt. Dort lohnt ein Besuch im 
Puppenmuseum Mon Plaisir und des Stadt-
zentrums der alten Residenzstadt, vor allem 
der Bachkirche, wo der junge Bach ein wil-
der junger Musiker gewesen sein muss, wie 
sein Denkmal auf dem Ledermarkt nahelegt. 
Der wohl herrlichste Aussichtsberg im Thü-
ringer Wald ist der Große Inselsberg. Dort 
genießt man ein prachtvolles Panorama 
übers Thüringer Land. Auf dem schattigen 
Rennsteig wanderten wir in westlicher Rich-
tung zur Glasbachwiese. Man könnte einen 

Abstecher nach Süden ma-
chen, Richtung Steinbach. 
Ein Obelisk markiert die 
Stelle, wo der Überlieferung 
nach Luther vom Thüringer 
Landgrafen entführt wurde, 
der ihn dann auf der Wart-
burg versteckte. Mehrere 
Wege führen vom Rennsteig 
in nördlicher Richtung hin-
unter ins Uhrenstädtchen 
Ruhla, bekannt auch durch 
die Sage vom Schmied 
von Ruhla. Ein uraltes 
Fachwerkhaus beherbergt 
das sehenswerte Heimat-
museum. Es zeigt kunst-
voll geschnitzte Meerschaumpfeifenköpfe, 
die früher in Ruhla gefertigt wurden, und 
eine kleine, aber feine Auswahl historischer 
und aktueller Uhren aus Ruhlaer Produktion.  
Auch die Rückreise gehört zur Tour! Es 
lohnt sich, in der Glashütte des Städtchens 
Lauscha eine Auszeit für die „GlasZeit mit 
Tradition“ zu nehmen! Denn die Christ-
baumkugel wurde hier erfunden, auch das 
Glasauge. Drüben in Stützerbach ließ Kon-
rad Röntgen seine Röntgenröhre fertigen. In 
Steinach würde sich ein Besuch im Schie-
fermuseum lohnen. Die Älteren von uns 
haben das Schreiben auf Schiefertafeln und 
mit Griffeln aus Steinach gelernt. Doch der 
Heimweg in den Schwarzwald ist weit ...

Und was sind die nächsten Pläne? Im Ad-
vent werden wir einige Tage Erzgebirgische 
Weihnacht genießen und 2018 geht‘s auf 
Goethes Spuren ins östliche Egerland, nach 
Teplitz, wo der Dichter oft zur Kur weilte, 
nach Brüx mit seiner um 850 Meter verscho-
benen Kirche, und ins Osterzgebirge mit 
seinen herrlichen Wandermöglichkeiten.

Auf Luthers Spuren
Schwarzwaldverein Kollnau-Gutach in Thüringen unterwegs

Von Karlfranz Koehler und Martin Hünerfeld

Das „grüne Herz Deutschlands“ zu erwandern drängt sich auf, 500 Jahre 
nach der Reformation. Die kleine Broschüre „Auf Luthers Spuren“ gibt viel-
fältige Anregungen. Tipps unserer Wanderfreunde aus Gotha ergänzten 
jene Vorschläge. 

WANDERN

 
Reiseinfos unter 
www.kulTourstadt.de/Tourismus
www.eisenach.info 
www.ruhla.de
 
Wir waren in den Hotels „Am Tier-
park“ in Gotha, und „Am Rennsteig“ 
in Neuhaus bestens untergebracht.
 
Wandertipps: „Auf Luthers Spuren“, 
Hrsg. Thüringer Tourismus GmbH, 
Erfurt; 
www.lutherland-thueringen.de/de/
lutherweg.html

Info

 Das Rathaus in Gotha  Die Wartburg

 Klosterruine Paulinzella



38 1/20181/2018 39

WANDERN
W

A
N

D
ER

N

Umgeben von einigen hohen Gebirgszü-
gen bietet diese ursprüngliche, hügelige, 
vom internationalen Tourismus noch nicht 
überlaufene, wunderschöne Landschaft, die 
an die Toskana erinnert, so manche Sehens-
würdigkeit und viele Berge, die es zu be-
zwingen galt. 

Ivancica ist mit 1 060 Meter das höchste 
Gebirge im Norden des Landes. Auf etwa 
550 Metern befinden sich die Ruinen der al-
ten um 1200 erbauten Festung Grebengrad. 

Unser umsichtiger „Expeditionleiter“ 
Franjo hatte extra einen jungen Archäolo-
gen engagiert, der uns über die Fortschritte 
der Ausgrabungen und Konservierungsar-
beiten berichtete. Vor dem Aufstieg zur Rui-
ne hatten wir in Remetinec noch die Kirche 
„Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz“ be-
sucht, wo wir vom Pfarrer Pavlek herzlich 
empfangen und nach dem Besuch seiner 
wunderschön renovierten Kirche und der 
Besichtigung aller Kunstschätze, großzügig 
bewirtet wurden. Weitere Kirchen in Lepo-
glava und Belec rundeten das Kulturpro-
gramm ab.

Das größtenteils bewaldete Bergmassiv 
Medvednica (1 032 m) nördlich der kroa-
tischen Hauptstadt ist die grüne Lunge 
von Zagreb und ein ausgewiesenes Na-
turschutzgebiet mit vielfältigem Baum-
bestand. Viele gut ausgeschilderte Wege 
führen in die Gipfelregion Sljeme. Auch 
ein Skigebiet mit guter Infrastruktur findet 
man hier. Ein beeindruckendes Bauwerk 
ist die mittelalterliche Burg Medvedgard 
am südwestlichen Rand der Medvednica, 
die als Kriegsgedenkstätte genutzt wird. 
Von der aus dem 13. Jahrhundert stam-
menden Ruine hat man einen fantastischen 
Ausblick auf Zagreb.

Kroatische Spezialitäten
Für unser leibliches Wohl war immer bes-
tens gesorgt: Wir kehrten in urigen Berg-
hütten ein, stärkten uns mit Bohnensuppe 
und Radler für den Abstieg. Deftige Speisen 
aus traditioneller heimischer Küche und 
ein erlesenes Menü auf dem Hügel Preše 
im noblen Restaurant eines Weingutes wur-
den uns geboten. Bei einer wunderbaren 
Weinprobe im Weingut Šafran ließ der Ju-
niorchef uns mit Kotelett, Wurst, Kartoffeln 
und Gemüse bewirten. In seinem Keller 
präsentierte er mit besonderem Stolz das 
Fass mit Muškat žuti 2009 (Muscat 2009). 
Mit diesem Wein feierte Papst Bendedikt 
XVI die Heilige Messe anlässlich seines Be-
suchs in Kroatien.

Das Highlight war ein abendliches Span-
ferkelessen im Weinberghaus des Bruders 
unseres Wanderführers Franjo. Offenbar 
hatte dort die Familie schon den ganzen 
Tag gewerkelt, gekocht und gebacken, um 
uns mit großer Gastfreundschaft zu ver-
wöhnen. Drei Musikanten brachten uns mit 
heiterer heimischer Musik zum Singen und 
Tanzen. Die Stimmung war ausgelassen wie 
nie und alle waren glücklich. Damit kein 
falscher Eindruck entsteht: Wir haben uns 
all diese Wohltaten mit viel Schweiß und 
Muskelarbeit erwandert und erkraxelt. 

Unser Quartier war das Studentski Cen-
tar in Varaždin, der Heimatstadt unseres 
zweiten Wanderführers Boris Druško. Sie 
ist bekannt als Stadt des Barock mit lan-
ger Geschichte und reicher Tradition. 1756 
bis zum großen Feuer 1776 war Varaždin 
Hauptstadt Kroatiens.

Viele kulturelle Schätze, Kirchen, Museen 
und Galerien gibt es hier zu entdecken. Die 
alte Burg, heute das Stadtmuseum, ist das 
wichtigste historische Gebäude und wurde 

seit dem 14. Jahrhundert immer wieder ver-
ändert.

Im August findet dort das folkloristische 
Špancirfest, das „Fest der Flaneure“, statt. 
Zehntausende kommen in die Stadt, um 
Kunst, Musik, und kulturelle Events zu ge-
nießen. In allen Gassen und auf allen Plät-
zen tobt der Bär, besonders bei Nacht.

Schloss Trakošcan 
Trakošcan liegt nahe der slowenischen 
Grenze im dicht bewaldeten Bergland Rav-
na Gora. Es wurde im 13. Jahrhundert als 
kleine Beobachtungsfestung im Verteidi-
gungssystem des nordwestlichen Kroatiens 
erbaut. Erst in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts wurde die aufgegebene Burg 
von seinem Besitzer im Stil der Romantik 
zu einem Residenzschloss mit Parkanlage 
umgebaut. Der Name Trakošcan leitet sich 
aus dem lateinischen Wort „draco“ (Drache) 
und dem deutschen Wort „Stein“ ab und 
bedeutet also, etymologisch gesehen, „Dra-
chenstein“. Ein künstlicher See, den man 
in zwei bis drei Stunden umrunden kann, 
wurde bereits im Mittelalter angelegt. Heu-
te ist dieses Gesamtkunstwerk ein beliebtes 
Ausflugsziel. 

Berge, Burgruinen 
und Papstwein
Erlebnisreiche Wandertage des Schwarzwaldvereins  
Radolfzell-Markelfingen in Kroatien

Von Ruth Hellweg

Die diesjährige Wanderwoche führte in die Heimat unse-
res Wanderführers, Franjo Kovacic, in die Nähe der Stadt 
Varaždin im Norden Kroatiens. 

 Die Burgruine Medvedgard 

 Varaždin im August, „Fest der Flaneure“
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Das neue Wege- und Beschilderungskon-
zept (Gelbe Raute) im Schwarzwald stellte 
ab dem Jahr 2000 neue Anforderungen an 
Wanderkarten. Zur lesbaren Darstellung des 
dichten Wanderwegenetzes war ein größe-
rer Kartenmaßstab notwendig, der durch 
eine Vergrößerung der TK50 in den Maß-
stab 1:35 000 erreicht wurde. Der Schwä-
bische Albverein folgte ab dem Jahr 2003 
dieser Entwicklung und stellte ebenfalls sei-
ne Wanderkarten auf den neuen Maßstab 
um. Zwischen den Jahren 2000 und 2017 
entstanden über 50 Wanderkarten in die-
sem Maßstab, die durch individuelle Inhalte 
geprägt, jedoch nicht flächendeckend für 
Baden-Württemberg verfügbar waren.

Seit 2012 stellte das LGL die Herstellung 
aller Topographischen Karten auf die Ablei-
tung aus den amtlichen Geobasisdaten und 
die neue bundeseinheitliche Kartengraphik 
um. Dies wirkte sich auch auf die Wander-
karten 1:35 000 aus. Die Detaillierung und 
die Kartengraphik der neuen DTK50 ent-
sprach vor allem in der vergrößerten Dar-
stellung im Maßstab 1:35 000 nicht mehr 
allen Ansprüchen. Schon früh wurden 
deshalb Überlegungen zum Wechsel auf 
den Kartenmaßstab 1:25 000 angestellt, die 
aber erst im Jahr 2017 mit der nun landes-
weit verfügbaren einheitlichen Kartengra-
phik der Digitalen Topographischen Karte  
1:25 000 (DTK25) und dem neuen Touris-
tik- und Freizeit Informationssystem (TFIS) 
konkretisiert werden konnten.

Enge Abstimmung mit den  
Wandervereinen
Im Laufe des Jahres 2017 entwickelte das 
LGL in enger Abstimmung mit dem Schwä-
bischen Albverein und dem Schwarzwald-
verein ein neues, einheitliches Wander-
kartenkonzept für Baden-Württemberg. Es 
kombiniert die amtliche DTK25, d.h. eine 
sehr hohe topographische Detaillierung, 
mit den Wanderwegenetzen der Wander-
vereine und einer Auswahl von touristi-
schen Signaturen. Darüber hinaus sind die 
zertifizierten und einige besondere Wander-
wege dargestellt. Die hoheitliche Aufgabe 
der Topographischen Karte und die Funk-
tion als Wanderkarte bilden so eine opti-
male Synergie. Durch die Flächendeckung 
stehen Wanderkarten für die touristischen 
Ballungsräume und die touristisch unbe-
kannteren Regionen im ländlichen Raum 
zur Verfügung. Somit werden landesweit 
gleiche Rahmenbedingungen für Bürger, 
Touristen und Wanderer gefördert und ge-
schaffen.

Die neuen Wanderkarten 1:25 000 wer-
den auf dem bewährten Papierformat (70 
cm x 100 cm) gedruckt. Durch den Kar-
tenaufdruck auf der Vorder- und Rücksei-
te entstehen zwei Anordnungsvarianten, 
ein Hochformat und ein Querformat. Beim 
Hochformat wird das Kartenbild von Nor-
den (Vorderseite) nach Süden (Rückseite) 
angeordnet und bildet ca. 33 Kilometer in 
Nord-/Südrichtung und fast 22 Kilometer 

in West-/Ostrichtung ab. Entsprechend hat 
das Querformat eine Anordnung von Wes-
ten (Vorderseite) nach Osten (Rückseite) 
mit fast 17 Kilometer in Nord-/Südrichtung 
und über 42 Kilometer in West-/Ostrich-
tung. Abgebildet wird mehr als die fünffa-
che Fläche einer TK25-Rahmenkarte, frü-
her auch als „Messtischblatt“ bezeichnet. 
Durch die optimale Anordnung der beiden 
Formate ist Baden-Württemberg mit 72 Kar-
tenblättern lückenlos abgedeckt (siehe Ab-
bildung oben). Neben einem individuellen 
Haupt- und Untertitel trägt jede Karte eine 
eindeutige Kennung (z.B. W257). W2 steht 
für die Wanderkarte im Maßstab 1:25 000,  
57 ist die fortlaufende Nummer von 01 
bis 72. Die Wanderkarten haben ein neu-
es Falzformat von 16,75 cm auf 10,8 cm. 
Damit sind sie sehr kompakt und passen 
in jede Hosentasche. Auf die Plastikhülle 
wurde aus Umweltschutzgründen verzich-
tet. Mit der großen Kartenfläche und der 
Anordnung der Formate sind mit wenigen 
Karten vorzüglich auch längere Wandertou-
ren durchführbar. Die aktuellen Vereinsaus-
gaben des Schwäbischen Albvereins ver-
mitteln bereits einen Eindruck der neuen 
Wanderkarten.

Die Kartenserie startet mit den ersten 
Ausgaben im Frühjahr 2018 und soll in vier 
Jahren landesweit verfügbar sein. Der Ver-
kaufspreis wird 8,50 Euro betragen.

Christoph Hermann

Wie kommt es zur Veränderung im Kar-
tenwerk?
Rudolf Maier: In den Gesprächen zwischen 
LGL und den Wanderverbänden gab es im-
mer wieder Diskussionen über die Umstel-
lung des Maßstabs der Wanderkarten auf 
1:25 000. Damit möchte man den internatio-
nal gängigen Standard übernehmen und at-
traktive, moderne Karten herausgeben. Das 
neue Kartenbild, das wir schon seit rund 
zwei Jahren haben, war der erste Schritt in 
diese Richtung. Hinzu kam ein kritischer 
Bericht des Landesrechnungshofes über das 
LGL und deren Produkte. Als Reaktion da-
rauf will das LGL nun seine Produktpalette 
verkleinern. Insofern sind wir froh, dass es 
auch weiterhin eine gute Wanderkarte ge-
ben wird. 

Was wird sich denn alles ändern bei 
den Karten?
Rudolf Maier: Am wesentlichsten ist natür-
lich der neue Maßstab. Mit 1:25 000 wird die 
abgebildete Fläche größer und übersichtli-
cher. Des Weiteren wird das Papier auf 
Vorder- und Rückseite komplett mit dem 
Kartenbild bedruckt. So wird erreicht, dass 
für die Fläche des Vereinsgebietes trotz des 
größeren Maßstabs nur wenige zusätzliche 
Blätter notwendig werden. 

Was bedeutet das konkret für den 
Schwarzwaldverein?
Rudolf Maier: Die Rückseite der Karte, 
wie wir sie bislang kannten, wird es nicht 
mehr geben. Bisher waren auf der Rücksei-
te auch touristische Informationen und eine 
Selbstdarstellung des Schwarzwaldvereins 
abgedruckt. Für die Regionen und ihre Se-
henswürdigkeiten waren die Informationen 
ein gewisser Werbefaktor, der ist jetzt nicht 
mehr gegeben. Wir müssen abwarten, wie 
sich das auswirkt. Durch die neue, stärker 
automatisierte Produktion der Karten wird es 
möglich, die Karten innerhalb kurzer Zeit-
räume, etwa alle vier Jahre, zu aktualisieren.

Worauf müssen sich die Wanderer ein-
stellen, die die Karten benutzen?
Rudolf Maier: Durch den größeren Maß-
stab können mehr Details abgebildet wer-

den, ohne die Übersichtlichkeit zu verlieren. 
Trotzdem werden die Karten nicht über-
frachtet. Wir haben uns auf die touristische 
Signaturen geeinigt, die für die Wanderer re-
levant sind. Das neue Kartenbild wirkt auf-
gelockerter. Das hilft uns dabei, die neuen 
zertifizierten Qualitätswanderwege auch in 
der Karte gut sichtbar darzustellen und zu 
kennzeichnen. Nach wie vor sind die gelben 
Fähnchen zur Kennzeichnung der Wegwei-
serstandorte sowie deren Namen enthalten. 
Das Kartenformat wird kompakter, weil die 
Karten anders gefaltet werden. Dadurch pas-
sen sie besser in die Hosentasche und sind 
einfacher zu handhaben. 

Als aktiver Wanderer und Hauptfach-
wart Geoinformation sind Sie seit vie-
len Jahren mit Karten beschäftigt. Wie 
beurteilen Sie denn die Karten, die der 
Schwarzwaldverein mit dem LGL her-
ausgibt?
Rudolf Maier: Unsere Karten sind sehr gut 
und bedienen die Bedürfnisse der Wan-
derer im Mittelgebirge bestens. Die neuen 
Karten werden auf einem anderen Papier 
gedruckt, das von höherer Qualität ist und 
eine angenehmere Haptik bietet. Des Öf-
teren wurde wasserfestes Papier für un-
sere Karten gefordert, doch dem sind wir 
nicht nachgekommen. Das ist aber auch 
nicht notwendig, da ja die Aktualisierungs-
zeiträume der Karten überschaubar sind. 
Zudem ist das auch ein ökologischer As-
pekt, denn wasserfestes Papier ist schwerer 
zu recyceln als das vom LGL angebotene.  
Ich bin überzeugt, dass wir mit den Ver-
änderungen ein für den Wanderer bestens 
geeignetes Kartenwerk anbieten können. 

Was passiert mit den alten Karten aus 
der „grünen Serie“?
Rudolf Maier: Die Umstellung erfolgt ja nicht 
auf einen Schlag. Geplant ist derzeit, dass pro 
Jahr etwa vier Kartenblätter neu aufgelegt 
werden. Somit läuft die 1:35 000er-Serie nach 
und nach aus. Die Karten sind also immer 
noch gültig, und die Wanderer können sich 
damit sicher im Gelände bewegen. 

Das Gespräch führte Mirko Bastian

„Größerer Maßstab und mehr Details“
Rudolf Maier über das neue Kartenwerk des LGL

Ab 2018 gibt das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) 
ein neues Produkt heraus. Die bisherige Wanderkarte im Maßstab 1:35 000  
(Grüne Serie) wird abgelöst durch ein neues Blatt im Maßstab 1:25 000. Diese 
neue Wanderkarte ist zugleich auch die amtliche topografische Karte und wird 
damit zum Standardwerk. Mirko Bastian sprach mit Rudolf Maier, Hauptfach-
wart Geoinformation, über seine Einschätzung bezüglich der neuen Karten.

Neues Wanderkarten- 
konzept für Baden- 
Württemberg
Amtliche topografische Karte kombiniert mit  
touristischen Zielen

Die Herausgabe von Wanderkarten auf der Grundlage amtli-
cher Topographischer Karten hat beim Landesamt für Geoin-
formation und Landentwicklung (LGL) – vormals Landesver-
messungsamt Baden-Württemberg (LV) – eine lange Tradition. 
In enger Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Schwä-
bischen Albverein und dem Schwarzwaldverein, entstehen 
seit vielen Jahrzehnten Wanderkarten in unterschiedlichen 
Maßstäben. Die Topographische Karte im Maßstab 1:50 000 
(TK50) entwickelte sich dabei in Form der WR-Ausgaben (mit 
Wander- und Radwegen, 75 Blätter) und als großformatige 
Topographische Wander- und Umgebungskarten (33 Blätter) 
zum Leitmaßstab.

  

Rudolf Maier (Jahrgang 1945) kommt 
aus Rheinfelden-Minseln und ist Vorsit-
zender des Bezirks Markgräflerland. 
Als Hauptfachwart Geoinformation 
ist er der Verbindungsmann zum LGL. 
Nach seiner langjährigen Tätigkeit in 
der Wanderführerausbildung enga-
giert er sich jetzt bei der Ausbildung 
von Wegewarten.

Titisee-Neustadt 
W258

W258
2018

Titisee-Neustadt
Feldberg, Schluchsee, St.Blasien

Karte des
Schwarzwaldvereins

Wanderkarte 1:25 000

Baden-Württemberg

 Beispiel für das neue Titellayout (ab Frühjahr 2018)
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natur
Auf den Spuren der amerikanischen 
Baumriesen – naturnahe Wälder mit 
Douglasien im Sulzbachtal

Von 1897 bis 1910 war ein erstaunlicher 
Mann als Forstamtsleiter im badischen 
Forstamt Sulzburg tätig: Karl Philipp. Er 
war so fasziniert von den riesigen Douglas- 
tannen und Weymoutskiefern, die er an-
lässlich eines Verwandtenbesuches in den 
Rocky Mountains kennenlernte, dass er 
sich von den schönsten Beständen Samen 
schicken ließ. Die Bäume waren bis zu 
100 Meter hoch, die Samen allerdings nur 
so groß wie der Kopf eines Streichholzes.
Die ersten Samen wurden in der Nähe von 
Heidelberg ausgesät, die kleinen Pflanzen 
nach Sulzburg gebracht und an den steini-
gen, steilen Hängen dort eingepflanzt. Die 
Pflanzen entwickelten sich sehr gut und 
so wurden während der Amtszeit von Karl 
Philipp etwa 100 000 Douglasien gepflanzt. 
Der Förster Hans-Peter Stoll, der 22 Jahre 
als Forstrevierleiter im Sulzbachtal arbeitete 
und unser Wanderführer im April ist, erzählt 
gern spannende Geschichten über die Wäl-
der und kann anschaulich über die Wich-
tigkeit der Waldpflege und der Waldwege 
berichten. 
Während der Rast werden Getränke vom 
Weingut Karl Walz und Söhne aus Heiters-
heim angeboten: Bioapfelsaft, Gutedel und 
Schnaps.

Samstag, 14. April ab 10.15 Uhr 
in Sulzburg, Anmeldung unter
www.wanderakademie.de

erleben + wandern
Rund um das Singener Zungenbecken 
– Eiszeitlicher Formenschatz zu Füßen 
der Hegau-Vulkane

“Keine Angst – kalte Füße gibt es bestimmt 
nicht!” versichert Horst-Rainer Nies, der die 
Wanderer hinauf zur ,Blattform‘ mit Traum-
blick auf Höri, Untersee und Alpen führen 
wird. Er wird den Blick führen, wenn gen 
Nordwesten Schlote und Hochlager der Sin-
gener Industrie über dunkle Wälder ragen, 
und darüber die Silhouette der Stadt und der 
mächtige Phonolithklotz des Hohentwiel 
ragt. Durch Rielasingen und über die Aach 
geht´s hinauf zum Rosenegg. Dort bietet 
sich ein grandioser Blick auf die Festungs-
ruine, die Rebhänge am höchsten Weinberg 
Deutschlands und die weitläufige Stadt zu 
Füßen des „Twiel“.

Sonntag, 15. April ab 11.00 Uhr in Boh-
lingen, Anmeldung bei Horst-Rainer 
Nies, 0 77 31/2 77 84 

kultur + heimat
Die Badische Revolution 1848
Wanderung zu Familie Herwegh nach 
Liestal (CH)

In Rheinfelden, wo ein Teil der bewaffne-
ten Truppen durch das Rheintal nach Stei-
nen zog, erinnert uns die Wanderführerin 
Ines Zeller an den Zug der badischen Re-
volutonäre im Jahre 1848. In der Gegend 
um den Hochrhein herum waren Emma 
und Georg Herwegh Zentralfiguren der 
Revolution. Beide waren am bewaffneten 
Kampf beteiligt und flüchteten nach der 
Niederlage in die Schweiz, wo sie in Liestal 
Unterschlupf fanden. Beide waren schil-
lernde und selbstbewusste Figuren, die in 
einer spannenden Partnerschaft gegen den 
Staat trotzten. Das Dichter- und Stadtmuse-
um dort erinnert an das revolutionäre Paar.
Die grenzüberschreitende Wanderung führt 
von Pratteln (Schweiz) nach Liestal mit dor-
tigem Museumsbesuch und Rückkehr ins 
Rheintal nach Kaiseraugst.

Samstag, 22. April in Rheinfelden,  
Anmeldung bei Ines Zeller, 0 77 63/78 19

Unser Programm von März bis Mai 2018wandern | erleben | verstehen 

lernen + methoden
10. März   Landschaft, Natur und Kultur interpretieren: 

Auf das WIE kommt es an! (F) mit Elisabeth Nübel-
Reidelbach in Bad Urach

23. März   Handling mit digitalen Karten (F) mit Matthias 
Grün, LGL Stuttgart in Stuttgart

24./25.  Aufbaulehrgang Digitale Karten und GPS (F) mit
März  Hans-Günter Rieske in Obersexau

15./16.   Erste Hilfe Outdoor (F) mit Outdoorschule Süd in 
April  Wehr

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

vereinsarbeit
1. März   Reiserecht  (F) mit Rechtsanwältin Sybille Kuthe, 

Mirko Bastian in Wehr

23./25.  Geh mal hin – alles drin (F) mit Karin Kunz, 
März  Heidi Müller in Bad Waldsee

14. April  Erfolgreich kommunizieren (F) mit Roland Luther  
in Weil der Stadt

natur 
14. April  Auf den Spuren der amerikanischen Baumriesen 

(E) mit Hans-Peter Stoll (01 78/29 59 158), Karin 
Kühn in Sulzburg

14. April  Natur? Verstehe ich! (F) mit Silke Kluth, Referentin 
der Wanderführer-Ausbildung in Gengenbach

20. April  Thema Müll: Was machen wir schon – was kön-
nen wir tun? (F) mit Margit Elgner-Eisenmann, Refe-
rentin der Wanderführer-Ausbildung in Freiburg

21. April  Infotag Nationalpark mit der Möglichkeit zur Zu-
satzqualifikation (F) mit Urs Reif, Leitung Ranger am 
Ruhestein

28. April  Die Renaturierung der Donau (E) mit Helmut Emrich in 
Hundersingen-Binzwangen, info@albverein-riedlingen.de, 
0 73 71/25 41

4. Mai  Infotag Nationalpark mit der Möglichkeit zur Zu-
satzqualifikation (F) mit Urs Reif, Leitung Ranger am 
Ruhestein

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

19. Mai  Die Heilkraft der Bäume (F) mit Silke Stößer in Rot-
tenburg-Wendelsheim

26. Mai  Gefiederte Schätze des Kaiserstuhls (F) mit Martin 
Hoffmann in Ihringen

kultur + heimat
25. März   Der Brackenheimer Landwirtschaftsweg (E) mit 

Jürgen Gruß in Brackenheim, 0711/45 52 40

22. April   Wanderung zu Familie Herwegh nach Liestal (CH 
(E) mit Ines Zeller in Rheinfelden, die.zellers@t-online.
de , 0 77 63/78 19

13. Mai   Eisenbachs Wälder im Wandel der Zeit (E) mit 
Martin Welte, Fachwart für Naturschutz, in Eisen-
bach/Hochschwarzwald, 0 76 57/933 97 98 

6. Mai    Eine Rundwanderung bei keltischen Grabhügel-
feldern (E) mit Helmut J. Lang in Elchingen, heljos.
lang@t-online.de, 0 73 21/2 39 34

erleben + wandern
3. März  Biophilja-Wanderung zum Sonnenaufgang (E) 

mit Eva Hoffmeister und Martin Künzig in Karlsruhe,  
07 21/453 86 65

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

15. April   Rund um das Singener Zungenbecken (E) mit Horst-
Rainer Nies in Singen-Bohlingen, 0 77 31/2 77 84 

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

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

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

29. April  Biophilja-Wanderung zum Sonnenuntergang (E) 
mit Eva Hoffmeister und Martin Künzig in Karlsruhe,  
07 21/453 86 65

29. April   Geo-Erlebnistour (F) mit Dr. Andreas Megerle, Refe-
rent der Wanderführer-Ausbildung in Calw-Ölanderle

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

5. Mai  Unterwegs mit Shaun, dem Schaf (E) mit Maria 
Ganter in Denzlingen, 0 76 81/2 22 79

F Fortbildung | E Exkursion 

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

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 

Info

Heimat- und Wanderakademie Baden-Württemberg

wandern
erleben
verstehenim Schwarzwald und auf der Alb

2018
Know-how für Naturentdecker
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Sie kennen das Zeltlager als Eltern, 
Freunde oder Familie? Dann unter-
stützen Sie ein Stück Lebensfreude, 
machen Sie mit, werden Sie Mitglied!

Wir sind noch ein ganz junger Verein, erst 
im Herbst 2017 haben wir den Förderverein 
Zeltlager Bockhornhütte gegründet. Aus ei-
ner Idee zur finanziellen Unterstützung der 
beiden Projekte „Lager LEBEN“ und „Lager 
FEUER“ wurde jetzt Wirklichkeit.

Im vergangenen Sommer ging ich auf die 
Suche nach Menschen, die ebenfalls viele 
tolle Erinnerungen an das Zeltlager an der 
Bockhornhütte in sich tragen und so konn-
ten wir gemeinsam im November 2017 die-
sen Verein gründen.

Um die Zeltlager attraktiv für die Zukunft 
erhalten zu können, muss in den kommen-
den Jahren viel Geld investiert werden. Die 
Teilnehmerzelte sollen mehr Raum für Ge-
päck und Privatsphäre bieten und so den 
Bedürfnissen der Kinder entsprechen – 

ebenso sollte das Essenszelt ersetzt werden 
und eine Renovierung der Sanitäranlagen 
steht an. Darüber hinaus möchte der Förder-
verein die Weiterbildung der ehrenamtlichen 
Teamer finanziell unterstützen. Schließlich 
sind sie es, die für die Teilnehmer unver-
gessliche Programmpunkte vorbereiten, auf 
deren Bedürfnisse eingehen und sich so 
manchem Problem stellen müssen.

Das Kinder- und Jugendzeltlager des 
Schwarzwaldvereins existiert seit mehr als 
40 Jahren und findet jährlich mit zwei La-
gern in den Sommerferien statt. Für viele 
der rund 130 Kinder im Alter zwischen 10 
und 15 Jahren sowie für die ehrenamtlichen 
Teamer ist das Zeltlager das Highlight des 
Jahres. Dem Nachwuchs unsere wertvolle 
Natur näher zu bringen, gemeinsam Spaß 
zu haben und den Umgang unter Freun-
den zu pflegen – das sind Werte, die abseits 
vom Alltagsstress vermittelt werden! 

Unser Förderverein finanziert seine Pro-
jekte ausschließlich über die Mitgliedsbei-
träge und durch Spenden. Der jährliche 
Mindestbeitrag beträgt 20 Euro. Je mehr 

Freunde des Zeltlagers dem Verein beitre-
ten oder spenden, desto besser können 
wir das Kinder- und Jugendzeltlager des 
Schwarzwaldvereins unterstützen.

45

JUGEND

Damit das Sommer-Highlight erhalten bleibt
Förderverein Zeltlager Bockhornhütte gegründet

Vorsitzende Nadja Klett
Telefon: +49 7082 940399
Spendenkonto 
Förderverein Zeltlager Bockhornhütte e.V. 
IBAN: DE25 6665 0085 0008 9688 53 
BIC: PZHSDE66XXX
Der Mitgliedsantrag ist zu finden unter 
www.zeltlager-bockhorn.de
foerderverein@zeltlager-bockhorn.de

Info & Kontakt

Stille im finsteren Winterwald zu er-
fahren – das war Absicht des Teams 
des Schwarzwaldvereins Teningen. 
Rund 70 kleine und große Gäste, 
über die Hälfte Kinder, erlebten in der 
Teninger Allmend zwischen Abend-
dämmerung und Nacht eine rund 
zwei Kilometer lange Lichterreise.

Einige Wochen vorher hatten Hildegard und 
Kurt Armbruster ihre Mitbürger im Amtsblatt 
der Gemeinde um Spenden von Einmach-
gläsern gebeten. Die Resonanz war über-
wältigend. Es kamen mehr als die 200 be-
nötigten Gläser zusammen, um auf der etwa 

zwei Kilometer langen Wegstrecke Lichter 
als Wegmarkierung zu setzten. Schließlich 
sollte sich niemand verlaufen oder verlet-
zen. „Haltet ruhig etwas Abstand vonei-
nander, folgt nur dem Lichterschein der 
Kerzen. Und erlebt die Stille“, empfahl Kurt 
Armbruster den Teilnehmern. Taschen- und 
Stirnlampen waren tabu. Mit schwinden-
dem Lärm wurden die Sinne geschärft. Es 
roch nach vermodertem Laub, Pilzen oder 
frisch geschlagenem Holz. Hin und wieder 
knackte es im Dickicht. Allerdings: Weder 
Rehe noch Wildschweine, von denen einige 
in der Allmend nachts unterwegs sind, lie-
ßen sich ausmachen. Aber ganz ohne Tiere 
wäre so ein Waldspaziergang für Kinder fad. 
Hildegard Armbruster versteckte in einer Art 
von Bilderrätsel an zehn Stationen Abbil-
dungen mit Tiermotiven, die die Kinder bei 
schlechten Lichtverhältnissen erkennen und 
sich merken sollten. 

Die Feuerwächter
Während es im Wald still war, herrschte am 
Lagerfeuer von Beginn an reger Arbeits-
einsatz der Helferinnen und Helfer. Ste-
fan Rees vom Schwarzwaldverein war der 
Tausendsassa. Es galt für ihn Brennholz zu 

beschaffen, einen riesigen Wassertopf auf-
zutreiben und das Lagerfeuer mit der rich-
tigen Stärke zu entfachen und zu hüten. 
Unterstützt wurde Rees von Michael Fuchs 
als Wächter des Feuers. Auf den benach-
barten Bänken gestalteten überwiegend die 
Mütter ein prächtig aussehendes Buffet mit 
Weihnachtsgebäck. Ein Glöcklein erklang 
und Hildegard Armbruster erzählte am La-
gerfeuer die Geschichte vom Weihnachts-
baum. „Wenn du nicht richtig wächst, wirst 
du nie ein richtiger Tannenbaum“, hieß es 
in dem Kinderbuch „Der allerkleinste Tan-
nenbaum“ des japanischen Autors Masahiro 
Kasuya. Später wurden noch einige weih-
nachtliche Lieder gesungen. Viele Kompli-
mente ernteten die Veranstalter von Gästen 
aus Denzlingen und Freiburg. Für das Team 
vom Schwarzwaldverein Teningen war erst 
am Morgen danach wirklich Feierabend. 
Meike und Anika Rees hatten mit Weck-
gläsern am Nachmittag vor der Wanderung 
die zwei Kilometer lange Strecke markiert. 
Am Vormittag galt es dann, die rund 200 
Einmachgläser einzusammeln und zu ver-
packen. Ohne viele Scherben, versteht sich.

Hildegard Armbruster

Still war‘s im finstern Winterwald
Eine weihnachtliche Lichterreise

Baden-Württem- 
bergische Freund- 
schaftswanderung
des Schwarzwaldvereins und  
des Schwäbischen Albvereins 

vom 4. – 6. Mai 2018

unter dem Motto „Vom Albvorland  
ins Heckengäu!“

Offenes Wanderwochenende für jeder-
mann. Die Strecke verläuft in drei Etap-
pen von Mössingen über Dußlingen 
nach Herrenberg.

Infos und Anmeldung 
beim Schwarzwald-
verein e.V.  
79098 Freiburg
Tel. 07 61/3 80 53 0

Deutsch-französisches  
Freundschaftswandern 

Schwarzwaldverein Lenzkirch ist 
Gastgeber am 9. Juni 2018

Schwarzwaldverein und Vogesenclub ver-
anstalten für alle Vereinsmitglieder und 
Freunde auf beiden Seiten des Rheins ei-
nen gemeinsamen Wandertag. Bei der Ver-
anstaltung am  9. Juni sollen Wandern, Be-
gegnung und die langjährige Freundschaft 
zwischen beiden Vereinen im Vordergrund 
stehen. Damit möglichst viele Wanderer 
und Wanderinnen unterschiedlicher Leis-
tungsgruppen teilnehmen können wird 
eine kurze Wanderung mit 11 Kilometer 
Länge und einer Gehzeit von etwa 3,5 Stun-
den sowie eine lange Wanderung mit 17,5 
Kilometer Länge und etwa 5 Stunden Geh-
zeit angeboten. Schwerpunktthemen der 
Wanderungen sind Geschichte, Kultur und 
Architektur im Hochschwarzwald. 

Von der Ortsmitte Lenzkirch geht es zur 
Ruine Burg Alt-Urach, danach weiter zum 
Hierahof, wo man Interessantes über die 
Höhenlandwirtschaft erfährt. Nach einer 
kurzen Mittagsrast geht es zur historischen 
Franzosenschmiede und weiter durch den 
romantischen Ortsteil Kappel zur Brauerei 
Rogg, wo die Wanderung endet. Wer möch-
te, kann einkehren oder an einer Brauerei-
besichtigung teilnehmen (nach Anmeldung, 
begrenzte Teilnehmerzahl, gegen Entgelt). 
Die Wanderungen werden paarweise von 
Wanderführern der Ortsgruppen Lenzkirch 
und Dambach-la-Ville geführt.
Alle weiteren Einzelheiten unter 
www.schwarzwaldverein.de/wandern/
veranstaltungen/

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

www.wanderakademie.de

Wanderführer-Ausbildung
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

Zertifikat zum Schulwanderführer  
Schulwandern – Lernen im Freien 
Impulstag
Mittwoch, 21. März 2018, Haus des Schwarzwaldvereins in Freiburg

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

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
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Zwölf Teilnehmer zwischen 12 und 16 
Jahren hatten sich angemeldet, wir waren 
also eine große Gruppe mit vielen neuen 
Gesichtern – schön! Nach einem Kennen-
lernspiel machten wir uns im Juli vom Wan-
derparkplatz Potsdamer Platz oberhalb von 
St. Peter auf zu den Zweribachwasserfällen. 
Dort genossen wir die klare und erfrischen-
de Luft und machten eine ausgiebige Pause. 
Im Anschluss wanderten wir vorbei am Plat-
tensee bis zur Bockhornhütte, wo Frieder 
bereits für uns ein Feuer gemacht hatte. So 
konnten wir innerhalb kürzester Zeit grillen 
und im Anschluss noch das Lagerfeuer ge-
nießen. Aber natürlich nutzten wir die große 
Lichtung auch für gemeinsame Spiele. Viel 
zu schnell mussten wir uns allerdings weiter 
auf den Weg zum Gipfel machen, schließ-
lich wollten wir unser Nachtlager nicht zu 
allzu später Stunde einrichten. Um 22 Uhr 
standen wir auf dem Kandel und genossen 
erstmal den tollen Ausblick über Freiburg. 

Planänderung wegen Gewitter
Eigentlich war der Plan gewesen hier, im 
Freien zu nächtigen, um den Sonnenauf-
gang am frühen Morgen aus dem Schlaf-
sack zu genießen. Doch was war das? 
Plötzlich sahen wir in der Ferne Wetter-
leuchten. Auch unser Smartphone zeigte 
uns ein Gewitter an. Also Plan B: wir bau-
ten uns am alten Kandelhotel mit Planen 
einen Unterschlupf und richteten dort un-
ser Nachtlager ein. Dann wurden die Sü-
ßigkeiten ausgepackt, gequatscht und alle 
spielten zusammen Werwolf. Bald fielen 

alle aber hundemüde in ihren Schlafsack, 
schließlich waren wir viele Kilometer ge-
wandert. Nachts wütete dann tatsächlich 
ein heftiges Gewitter – wie schön, dass wir 
im Trockenen waren. Nur eine Maus weck-
te einige von uns mitten in der Nacht und 
sorgte kurz für Aufruhr. Als Simons Wecker 
um 5 Uhr klingelte, brauchten wir nur unter 
der Plane hervorzuschauen, um zu sehen… 
dass wir nichts sahen! Wir waren von tie-
fem Nebel umgeben. So war schnell klar, 
dass wir die Teilnehmer gar nicht wecken 
brauchten: der Sonnenaufgang blieb uns 
leider wieder einmal verborgen. Dafür gab 
es ein für Wanderer luxuriöses Frühstück 
mit Rührei, Speck, Kaba und Kuchen. Das 
warme Getränk belebte uns wieder und 
wir waren bereit für den Abstieg. Mit Musik 
im Rucksack und der Sonne, die langsam 
wieder hervor kam, war die Laune bestens! 
Auf dem Weg zurück zum Potsdamer Platz 
entdeckten wir noch das ein oder andere 
Tier, interessante Pflanzen und schwindel-
erregend hohe Windräder. Glücklich, aber 
erschöpft kamen wir um 11 Uhr wieder am 
Wanderparkplatz an. 

Unser Fazit: Die Teilnehmer liefen ohne 
Murren was das Zeug hielt und waren stets 
gut gelaunt, trotz Gewitter. Wer braucht 
schon einen Sonnenaufgang? Gemeinsam 
Wandern, Natur erleben, Spiel und Spaß 
sorgten dafür, dass dieses Wochenende 
eine wunderschöne Erfahrung für alle war. 
Danke, ihr wart eine tolle Truppe! 

Annika Kläger

Wer braucht schon  
einen Sonnenaufgang?

Grandiose Tour trotz nächtlichem Gewitter 

 Pause bei den Zweribachwasserfällen

Diese Menschen sind Tatjana, Annika, Ramo-
na, Simon, Thorsten, Regina – euer aktueller 
Vorstand der Jugend im Schwarzwaldverein, 
unsere Bildungsreferentin Tine und Gast 
Johanna. Johanna hat auf unsere Einladung 
das Wochenende mit uns verbracht, um sich 
unsere Arbeit einmal genauer anzuschauen. 

Neben drei eintägigen Sitzungen treffen 
wir uns einmal im Jahr ein gesamtes Wochen-
ende, um etwas mehr Zeit zu haben und uns 
mit Themen zu beschäftigen, für die neben 
dem Tagesgeschäft oft wenig Zeit bleibt. Seit 
Jahren kommen wir ins Jockeleshäusle, ein 
gemütliches Haus der Ortsgruppe Dreisam-
tal-Kirchzarten, wo wir jedes Mal herzlichst 
empfangen werden und uns immer wieder 
wohl fühlen. In einem kühlen Tagungsraum 
kommt man nicht immer auf die besten Ide-
en: Eine urige Hütte in schönster Umgebung, 
ein gemütlicher Hüttenabend – Schwarz-
wald-Romantik pur sozusagen – da kommt 
es immer zu einem anregenden und produk-
tiven Austausch unterschiedlicher Ideen.

Erst die Wanderung, dann die  
inhaltliche Arbeit
Nach dem Frühstück ging es auch schon los. 
Nicht etwa mit der Vorstandssitzung, son-
dern – wie könnte es im Schwarzwaldver-
ein anders sein – mit einer Wanderung. Hier 
waren wir schon mit der Vorstandsarbeit be-
schäftigt. Die Bewegung und die frische Luft 
nahmen wir als Anregung und Inspiration, 
um uns mit den verschiedensten Themen 
der JSWV auseinander zu setzen: Wie sehen 
wir die JSWV? Wie werden wir gesehen und 

wie lässt sich die JSWV mit nur 160 Zeichen, 
wie in einer SMS, beschreiben? Diese kleine 
Auftaktübung bot uns genug weiteren Ge-
sprächsstoff und Diskussionsgrundlage für 
den Rest der Wanderung und begleitete uns 
das gesamte Wochenende.

Zurück auf der Hütte stand das nächste The-
ma Öffentlichkeitsarbeit auf dem Programm. 
Welche Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit und 
der Werbung gibt es und welche nutzen wir? 
Wie und wodurch werden wir als JSWV wahr-
genommen? Das Brainstorming zog sich bis in 
die Abendstunden und so wurden die Diskus-
sionen auch noch beim gemütlichen Raclette-
Hüttenabend weitergeführt.

Gemeinsam unterwegs sein
Am Sonntag ging es um aktuelle Themen 
wie das neue Jugendprogramm, das Ju-
gendfestival und das Planungswochenende 
im kommenden Jahr. Als Abschluss unseres 
Vorstandswochenendes kehrten wir – wie 
könnte es anders sein – gemütlich in einer 
nahegelegene Hütte ein. Über die Jahre 
sind die Vorstandsmitglieder nicht einfach 
nur Kollegen, mit denen man zusammenar-
beitet, sondern richtige Freunde geworden, 
auf die man sich jedes Mal aufs Neue freut. 
Gemeinsam macht es richtig Spaß und es ist 
ein tolles Gefühl, die verschiedensten Dinge 
ganz nach unserem Motto „gemeinsam un-
terwegs“ anzupacken und so die Jugend im 
Schwarzwaldverein voran zu bringen. Ich 
darf mich glücklich schätzen, dieses junge 
und motivierte Team gemeinsam mit dem 
Jugendverbandsleiter als Stellvertreterin zu 

leiten und mit ihnen zu arbeiten. Leider wird 
uns unser langjähriger Verbandsleiter Thors-
ten Albrecht nun verlassen und wir sind des-
halb auf der Suche nach Unterstützung für 
unser Vorstandsteam.

Bei all den besprochenen Themen des 
Vorstandswochenendes zeigte sich erneut, 
dass neue Gesichter auch immer wieder 
neue Ideen, Ansichten und Anregungen 
mitbringen. An dieser Stelle einen herzli-
chen Dank an Johanna, die uns mit ihren 
Ideen bereichert und frischen Wind mit-
gebracht hat. Gleichzeitig ist dies auch ein 
Aufruf an alle Interessierten, einmal unver-
bindlich bei uns hinein zu schnuppern!

Regina Käppeler

 

Vorstandswochenende der  
Jugend im Schwarzwaldverein

An einem Samstagmorgen im November trafen sich acht junge Menschen 
im Schwarzwald, um gemeinsam das jährliche Vorstandswochenende der 
Jugend im Schwarzwaldverein zu verbringen.

 Möchtest du uns näher  
kennenlernen?
Dann komm doch am besten zu unse-
rer Einstimmung in die Jugendverbands-
versammlung am 17. Februar 2018 in 
Schluchsee, wo du uns bei einer Runde 
Langlaufen (auch für Einsteiger geeignet) 
persönlich kennenlernen kannst. Außer-
dem kannst du gerne in unsere Arbeit 
hineinschnuppern – zum Beispiel bei 
einer Vorstandsitzung? Wir freuen uns 
auf dich! Wenn du Interesse oder Fragen 
hast, melde dich am besten direkt bei 
mir: regina.kaeppeler@jswv.de

Hallo!

Ich heiße Alexander Egberts und bin der 
neue Bildungsreferent im Fachbereich Ju-
gend. Ich habe an der Evangelischen Hoch-
schule Freiburg Soziale Arbeit studiert. Seit 
dem Studium betreue ich als Honorarmitar-
beiter das Studio4, bei welchem Jugendliche 
die Möglichkeit bekommen selbstständig 
Musik aufzunehmen. In meiner Kindheit war 
ich bei den Pfadfindern und als Jugendlicher 
ehrenamtliche Gruppenleiter bei verschie-
denen Fahrten und Lagern. Ich bin selbst 
gerne in der Natur unterwegs, ob zu Fuß 

mit dem Rucksack, kletternd an einer Fels-
wand oder nur bei einem Sonntagsspazier-
gang. Ich treibe nicht nur gerne Sport, son-
dern mache leidenschaftlich gerne Musik 
mit meiner Band. Es freut mich nun umso 
mehr, die ehrenamtlich Engagierten in der 
Jugend im Schwarzwaldverein zukünftig 
unterstützen zu dürfen.

Kontakt: 
jugend@schwarzwaldverein.de
Tel. 07 61/380 53 14

Personalwechsel im Fachbereich Jugend 
Der neue Bildungsreferent Alexander Egberts stellt sich vor

Ich verlasse die Bühne
Bildungsreferentin Christine Franke ver-
lässt die Jugend im Schwarzwaldverein

Nun ist die Zeit schon wieder um, in der 
ich mit der Jugend im Schwarzwaldver-
ein aktiv sein, meine Ehrenamtlichen un-
terstützen, mit ihnen fetzige Lehrgänge 
gestalten und die Jugendgeschäftsstelle 
leiten durfte. Ich breche zu neuen Ufern 
auf – nämlich ab März mit dem Fahrrad in 
Richtung China. Für die Zeit, die ich beim 
Schwarzwaldverein verbringen durfte, be-
danke ich mich sehr herzlich. Ich werde 
noch lange von den wertvollen Begegnun-
gen zehren. Rockt den Schwarzwald, ich 
erfreue mich sehr daran. 
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Der Kandel, das ist für Frieder, Simon 
und mich vertrautes Terrain, schließ-
lich verbringen wir dort jedes Jahr 
viele Stunden auf dem Bockhornzelt-
lager. Und trotzdem haben wir es 
bisher selten geschafft, einen Sonnen-
aufgang zu ergattern – zu oft ist der 
Kandel in einem Wolkenmeer ver-
sunken. Aber wenn er dann mal zu 
sehen ist, dann ist das einfach traum-
haft schön. Diesen Moment wollten 
wir daher unbedingt an Jugendliche 
weitergeben. 

Die Jugendgeschäftsstelle wächst
Unsere Ansprechpartnerin in der  
Jugendverwaltung

Hallo, ich bin Andrea Just und freue mich, 
dass ich die Jugend im Schwarzwaldverein im 
Bereich Verwaltung unterstützen kann. Ich be-
arbeite Anmeldungen für Veranstaltungen und 
alles weitere, was zu einer Veranstaltung dazu 
gehört und übernehme verschiedene Verwal-
tungsaufgaben in der Jugendgeschäftsstelle.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!

Kontakt:
jugendverwaltung@schwarzwaldverein.de
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Seifenblasen  
gefrieren lassen
Für windstille, klirrend kalte Wintertage 
haben wir ein tolles Experiment für euch: 
Probiert doch mal aus, ob Seifenblasen 
gefrieren können. Dafür müssen Tempe-
raturen um -5 Grad Celsius oder weniger 
herrschen. Statt des ovalen Blasrings nehmt 
ihr zum Pusten der Seifenblasenlösung ei-
nen Strohhalm. Damit lassen sich die Bla-
sen genauer platzieren, beispielsweise auf 
Ästen, einem Baumstumpf oder auf der 
Schneedecke. Das ist manchmal ein echtes 
Geduldsspiel. Nicht gleich aufgeben, wenn 
die Blasen zerplatzen! Am besten klappt es, 
wenn der Untergrund glatt und möglichst 
kalt ist. Wenn ihr die Seifenblasen abgelegt 
habt, braucht ihr nur ein paar Sekunden 
zu warten, schon geht das faszinierende 
Schauspiel los: Die ersten Kristalle bilden 
sich und breiten sich schnell über die ge-
samte Oberfläche aus.

Fabelhafte  
Schnee-Engel
Dieses altbewährte Wintervergnügen wird 
einfach nie langweilig! Sucht euch einen 
Platz mit unberührter, glatter Schneede-
cke und legt euch auf den Rücken in den 
Schnee. Nun streckt die Arme seitlich ganz 
weit aus und bewegt sie auf und ab. Gleich-
zeitig öffnet und schließt ihr die Beine, 
dann vorsichtig aufstehen. Wenn ihr nun 
zurückschaut, haben eure Bewegungen 
den Abdruck eines Engels mit Flügeln und 
Kleid im Schnee hinterlassen. Schön, nicht?

Von Lisa Adam

Abenteuer im 
Winterwunderland
Wenn Schnee und Eis Wald und Wiesen in eine 
wunderschöne Winterlandschaft verwandeln, gibt 
es kein Halten mehr! Jetzt geht’s raus zum Schlitten-
fahren, Schneemannbauen oder Experimentieren.

Winterliche  
Tierparade
Einen Schneemann zu bauen macht riesig 
Spaß, hat aber bestimmt jeder schon mal 
gemacht. Wie wäre es deshalb heute mal 
mit etwas Neuem? Wir veranstalten einen 
kleinen Wettbewerb: Wer baut das tollste 
Schneetier? Ob Käfer, Maus, Pinguin, Eis-
bär oder Fantasiewesen – alles ist erlaubt!

Damit man den Schnee gut formen kann, 
muss er leicht feucht, aber nicht zu nass 
sein. Vereister Schnee oder Pulverschnee 
eignen sich weniger, weil die Bauwerke 
dann nicht zusammenhalten. Als Augen 
oder Nase könnt ihr Kieselsteine oder Kas-
tanien verwenden und was ihr sonst noch 
findet. Zweige machen sich prima als Füh-
ler, Arme oder Beine. Je mehr Kinder beim 
Schneetier-Wettbewerb mitmachen, desto 
lustiger wird die Tierparade. Am Ende kürt 
ihr den Gewinner.

Bücherschau

SERVICE
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Panoramawege  
Schwarzwald
Dieser Wanderführer 
zeigt den Schwarzwald 
von seiner schönsten 
Seite! Er führt zu atem-
beraubenden Ausbli-
cken bei Wanderungen 
oberhalb der Kinzig, 
über das Gipfelplateau 
der Hornisgrinde oder 

auf den »Höchsten« im Schwarzwald: den 
Feldberg.  Fa.

Lars und Annette Freudenthal, Panoramawege 
Schwarzwald, 160 S., 120 Abb., Bruckmann Verlag, 
erhältlich im Online-Shop des Schwarzwaldver-
eins www.swv-store.de, ISBN 978-3-7654-6551-2, 
20 Euro.

Vergessene Pfade Kai-
serstuhl und Markgräf-
lerland
32 abwechslungsrei-
che Wanderungen im 
Kaiserstuhl und dem 
Markgräfler Land – ab-
seits des Trubels, vor 
Ort recherchiert und 
detailliert beschrieben. 

Auch Kenner entdecken mit diesem Wan-
derführer auf vergessenen Pfaden Neues 
am sonnigen Kaiserstuhl und im lieblichen 
Markgräflerland. 32 ausgesuchte Touren 
führen durch reiche Naturlandschaften, 
dschungelartigen Rheinwald, Höhen mit 
großen Aussichten und vorbei an Burgen 
und Seen.           Fa.

Rainer D. Kröll, Vergessene Pfade Kaiserstuhl 
und Markgräfler Land, 160 S., 150 Abb., 
Klappenbroschüre, Bruckmann Verlag, 
ISBN 978-3-7343-0109-4, 20 Euro.

Winterwandern in 
Baden-Württemberg
Wanderungen in der 
klaren, kalten Win-
terluft gehören zum 
Schönsten, was der 
Tourengänger hierzu-
lande erleben kann. 
Der Autor hat 40 Tou-
ren in ganz Baden-

Württemberg ausgearbeitet, die gerade 
zur kalten Jahreszeit ihren besonderen 
Reiz entwickeln und die sich bei Schnee 

und Glätte gut für eine Winterwanderung 
eignen. Aufwärmtipps entlang der Strecke 
runden das Angebot ab. Detaillierte Kar-
tenausschnitte sorgen für einen ungetrüb-
ten Wanderspaß.        Fa.

Dieter Buck, Winterwandern in Baden-Würt-
temberg,  160 S., 144 Farbfotos und Karten, 
Silberburg-Verlag, erhältlich im Online-Shop des 
Schwarzwaldvereins www.swv-store.de, ISBN 978-
3-8425-2049-3, 14,90 Euro.

Wanderungen für  
Senioren
Auf leichten Wegen 
geht es hoch hinaus. 
Auch Wanderer, die 
nicht mehr so gut zu 
Fuß sind oder gar eine 
Gehhilfe benötigen, 
können als Natur- und 
Bergfreund schöne 
Schwarzwaldtouren 

unternehmen. Der Wanderführer bietet 
Tourenvorschläge ohne Steigung oder mit 
Aufstiegshilfe, auf ebenen Wegen, geeignet 
auch für Kinder und mit gemütlichen Ein-
kehrpausen.        Fa.

Lars Freudenthal, Wanderungen für Senioren 
Schwarzwald, 128 S., 130 Abb., Klappenbroschüre 
mit Fadenheftung,  J. Berg Verlag, München, erhält-
lich im Online-Shop des Schwarzwaldvereins www.
swv-store.de, ISBN 978-3-86246-289-6, 15 Euro.

Wanderbares 
Deutschland
Zum ersten Mal über-
haupt sind sämtliche 
Qualitätswege „Wan-
derbares Deutsch-
land“ in einer Publika-
tion zusammengefasst 
worden. Herausge-
kommen ist ein ful-

minantes Werk mit packenden Fotos und 
jeder Menge Informationen für die nächste 
Wanderung oder den kompletten Wander-
urlaub. Insgesamt erwarten den Leser 525 
Motive und 7.500 Kilometer Qualitätswe-
ge. Für den schnellen Überblick sind die 
Wege zusätzlich auf einer Deutschlandkarte 
dargestellt. Das großformatige Buch bietet 
zudem Karten, Höhenprofile und informa-
tive Texte und Beschreibungen der touristi-
schen Highlights über jeden einzelnen Weg. 
Grundlage des Buches ist die Qualitätsiniti-
ative „Wanderbares Deutschland“ des Deut-
schen Wanderverbands (DWV). Infos und 
Bestellung unter www.kompass.de     Fa. 

Wanderbares Deutschland, Kompass-Karten 
GmbH, Innsbruck, 432 S., erhältlich im Buchhandel, 
ISBN 978-3-99044-339-2, 39,95 Euro.

Für sein Traditionshaus mit Vollgastronomie und Beherbergung (17 Betten) 
im Mittleren Schwarzwald sucht der Schwarzwaldverein e.V. neue Pächter. 

Wer seine Kompetenzen in der Küche hat, Service für Wanderer und Aus-
flügler bietet und den Bezug zur Region im Haus nachhaltig umsetzt, ist auf 
dem Fohrenbühl genau richtig!

Weitere Informationen und das Exposé zur Liegenschaft erhalten Sie bei 

Schwarzwaldverein e.V. Hauptverein Freiburg  
Hauptgeschäftsführer Mirko Bastian, Tel. 0761/38053-11
E-Mail: mirko.bastian@schwarzwaldverein.de

Wanderheim des Schwarzwaldverein e.V. 

„Gedächtnishaus Fohrenbühl“

Neue Pächter gesucht 
ab 03/2019
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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.

Schwarzwaldvereins-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
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www.schwarzwaldverein.de/allgemein/vereinszeitschrift

Her stel lung und Ver trieb: Druckhaus Kaufmann GmbH & Co.KG,  
Martin Gänshirt | Raiffeisenstraße 29 | 77933 Lahr | Telefon 0 78 21/9 45-0  
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Im Kreuzfeld 1 | 79364 Malterdingen | Tele fon 0 76 44/9 20 92-0  
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Erscheint viertel jähr lich im Feb ru ar/Mai/ August/ Novem ber. Für Mit glie der ist der 
Bezugs preis durch den Mit glieds bei trag abge gol ten. Das Jah res abon ne ment kos tet  
8,20 Euro zuzüg lich Ver sand kos ten. Bestel lun gen nimmt der Ver lag ent ge gen. 
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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 

Mittwoch und Donnerstag Ruhetag • Betriebsferien: 26.02. – 22.03.2018
Tel. 07645-386 • info@wanderheim-kreuzmoos.de • www.wanderheim-kreuzmoos.de

Wir freuen uns auf Sie!
Winteröffnungszeiten: 12 – 18 Uhr

Der Schwarzwaldverein  
freut sich über Ihre Spende!

Spendenkonto: 
IBAN: DE11 6805 0101 0050 2548 68
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15. März 2018
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Nußbacher Straße 6
78098 Triberg

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

Tel.: 07722/96270

Bade- & Kurreisen nach
Montegrotto & Abano Terme
Jede Woche mit direkter Haustür-
abholung (PLZ 78) ohne Umsteigen. 
Über 50 Hotels zur Auswahl:

www.fit-mit-fango.de

Jetzt Prospekt anfordern !

0741 34 88 465
Hansjakobstrasse 27
78658 Zimmern o. R.
info@svg-reisen.de

   Wander - und Aktivreisen  
            … mit Marc und Sophia 

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

Cinque Terre    7 Tg 09.04. - 15.04.18    770 €  
Insel Elba    7 Tg 12.05. - 18.05.18    750 € 
Schottland  10 Tg 22.05. - 31.05.18  1390 € 
Slowenien mit Ljubljana   7 Tg 16.07. - 22.07.18    790 €  
Dolomiten/Südtirol   7 Tg 26.07. - 01.08.18    680 € 
Norwegen  12 Tg 18.08. - 29.08.18  1750 €  
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. - 11.11.18    850 € 
Montegrotto & Venedig Gerne organisieren wir Ihre Vereinsreise! 

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

Kulinarische Streifzüge  
und Wandervergnügen pur 
Bezaubernde Blütenpracht, steile Felsküsten, die lebendigen 
Gassen von Funchal und landestypisches Essen erwarten 
Sie. Exklusive Kleingruppenreise, 8 Tage, 5 geführte Touren, 
qualifizierte Reiseleitung, Flug, Ü/F im DZ ab € 1.240,- p.P.  
✆ 0761 - 45 892 890

www.madeira.picotours.de

Madeira  
         Wanderwoche    
   vom Feinsten

Termine: 08.03.2018 | 22.03.2018 | 29.03.2018
03.05.2018 | 17.05.2018 | 20.09.2018 | 18.10.2018

MALLORCA
Wandern in der Serra Tramuntana,
Finca mit Pool im Orangengarten.

Bis 6 Personen

www.schoeneferien.info

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

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

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

Ischia   8 Tg 28.10. – 04.11.18   auf Anfrage STR

Einzelzimmer auf Anfrage, Änderungen vorbehalten!

Für 2019 organisieren wir gerne für Ihre Gruppe / Verein   
aus unserem Angebot Ihr Wunschziel.

Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse frühzeitig,  
damit wir Ihnen ihren Termin sichern können. 

1/20181/2018
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16.–18. März

VIER MESSEN
EIN TERMIN

Ermäßigter Vorverkauf bis 15. März 
7,00 € statt 9,00 € Eintrittskarte =  

geschmackvoll:
Schwarzwälder Genießerpfade! 

    Schwarzwald Tourismus GmbH  l  Tel.  +49 (0)761.89646-0                 www.geniesserpfade-schwarzwald.info


