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Was heißt digitales Wandern? 

Mit der digitalen Technik werden Daten 
und Informationen mit Hilfe einer be-
grenzten Anzahl von Ziffern in eindeutige 
digitale Signale umgewandelt, die durch 
elektronische Geräte verarbeitet und über-
mittelt werden können. Dies ermöglicht 
es, Wanderkarten mit all den bisher be-
kannten Angaben sowie vielen weiteren 
nützlichen Informationen zu erstellen und 
mittels Computer oder Handgeräten mit 
Prozessoren darzustellen. In diesen digita-
len Karten lassen sich recht einfach Wan-
derstrecken bearbeiten, Symbole, Fotos 

und sonstige Elemente einfügen, die beim 
Wandern von Nutzen und Interesse sind.

Dadurch ändert sich die Ausarbeitung 
einer Wanderung grundsätzlich: Anstatt 
mit Papierkarte, Zirkel und Wegzeitbe-
rechnungstabelle die Länge, Höhenunter-
schiede und Zeitdauer einer Wanderung 
zu ermitteln, stellt man im Internet auf 
einem Wanderportal wie dem Wanderser-
vice Schwarzwald des Schwarzwaldver-
eins seine Wanderstrecke mittels Routen-
planer in wenigen Minuten zusammen. 
Oder man wählt eine fertig ausgearbeitete 
Wanderung aus, die im Portal eingestellt 
ist. Danach wandelt man die ausgewähl-

te Strecke in eine digitale PDF-Datei um, 
in der die Landkarte, der Wegverlauf, das 
Höhenprofi l, die Wegbeschaffenheit und 
weitere Informationen grafi sch darge-
stellt werden. Anschließend druckt man 
diese Datei aus und nimmt das Papier 
zur Orientierung auf die Wanderung mit. 
Eine weitere Möglichkeit ist es, den Stre-
ckenverlauf oder Track als GPX-Datei 
abzuspeichern und auf ein Handgerät 
wie GPS-Empfänger oder Mobiltelefon 
mit Wanderapplikation zu laden, anhand 
derer man sich dann während der Wan-
derung orientiert. Vor der Wanderung in-
formiert man sich außerdem im Internet 
über das Wetter und die Verkehrssituati-
on. Und los geht die digitale Wanderung. 
Nur das Gehen selbst erfolgt nicht digital, 
sondern nach wie vor körperlich, Schritt 
für Schritt.

Während der Wanderung zeichnet man 
den Streckenverlauf mittels GPS-Satelliten-
signalen auf, kann die Wegbeschreibung 
ins Mobiltelefon diktieren oder auch Tier-
stimmen aufnehmen, prüft eventuell den 
Wetterradar oder macht Fotos mit den ent-
sprechenden Geodaten und stellt das eine 
oder andere in ein soziales Netzwerk ein, 
Mobilfunkempfang und Stromversorgung 
vorausgesetzt. 

Nach der Wanderung beginnt die ei-
gentliche Arbeit: Jetzt heißt es die aufge-

Noch im 19. Jahrhundert war Wandern ein zweckgebundenes Gehen über gro-
ße Entfernungen und eine Form des Reisens zur Suche von Arbeit, zum Beispiel 
beim Handel oder auf der Walz. Über die Zeit hinweg hat es sich zur zweckfrei-
en Fortbewegung in der Freizeit entwickelt. Die heutige Freizeitaktivität Wan-
dern ist zum naturverbundenen Gehen in der Landschaft und entsprechend zu 
einer Sportart mit unterschiedlichen Betätigungsarten, körperlichen Anstren-
gungen und Themen geworden. Dabei hat sich im Grunde nicht viel verändert, 
denn wie früher orientiert man sich immer noch mit Hilfe von Karten, Wegmar-
kierungen und Himmelsrichtung, trägt Wanderkleidung und die erforderliche 
Wanderausrüstung und das Vesper wird nach wie vor im Rucksack mitgenom-
men. Und dennoch ist Wandern heute anders – es ist digital geworden.

Satelliten weisen den Weg
Mit GPS-Gerät und Karte durch Berg und Tal

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Schwarzwaldvereinsmitglieder, 

wenngleich Wandern eine eher zeitlose Freizeitaktivität ist, 
geht dennoch die Digitalisierung auch am Wandern nicht 
vorbei. Zur bewährten Orientierung nach Karten und We-
gezeichen sind digitale Helfer hinzugekommen. In unse-
rem Themenschwerpunkt widmen wir uns dem digitalen 
Wandern. Wir zeigen auf, welche neuen Möglichkeiten 
sich beim Wandern mit digitaler Unterstützung auftun, wo 
Vorteile, Schwierigkeiten und Risiken liegen. Daneben bie-
ten wir Ihnen einen Überblick über die gängigen Begriffe 
und empfehlen Ihnen eine Auswahl von Apps.

In loser Reihe hatten wir uns in den letzten beiden Jah-
ren unter dem Stichwort „erfolgreiche Ortsgruppen“ mit 
der Zukunftsfähigkeit des Schwarzwaldvereins beschäftigt. 
Bei der Hauptversammlung am 4. und 5. Juni in Engen 
fällt nun der Startschuss für einen breit angelegten Zu-
kunftsprozess mit dem Namen „Schwarzwaldverein 2030“. 
Wie dieser Beteiligungsprozess angelegt ist, erfahren Sie 
hier im Heft. Für die Ortsgruppe Denzlingen sind vor allen 
Dingen eine gute Vernetzung in der Gemeinde und eine 
gute Atmosphäre die Erfolgsfaktoren. Holen Sie sich Anre-
gungen für die Vereinsentwicklung in Ihrer Ortsgruppe im 
Artikel „Die Zukunft gestalten“.

Erfahren Sie außerdem, wie sich der Ausbau der Wind-
kraft auf die Wanderwege auswirkt, lassen Sie sich zu ei-
ner Orchideenwanderung im Kaiserstuhl inspirieren und 
entdecken Sie ein Paradies für alte Obstsorten.

Einen sonnigen Frühling mit viel Zeit zum Wandern und 
für Aktivitäten in unserer schönen Natur wünscht Ihnen

Ihre Gabriele Hennicke

Titelbild: Handwerkszeug für Wanderer

Foto: Gabriele Hennicke

Von Martin Huber
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zeichnete Wegstrecke in einem Kartenpro-
gramm nacharbeiten und als GPX-Datei 
erstellen, die Notizen der Wegebeschrei-
bung in einen brauchbaren Text ver-
wandeln und die Fotos aussortieren und 
nachbearbeiten. Danach die Daten in 
ein offenes Wanderportal als Wandervor-
schlag einstellen oder als Touren-Tipp 
dem „Wanderservice-Schwarzwaldverein“ 
zur Verfügung stellen. Oder man stellt das 
Ganze als Wanderpräsentation in Form 
eines mit Ton versehenen Videos zusam-
men und führt es Familie und Freunden 
vor oder stellt es weltweit in ein Video-
Internetportal ein.

Was ändert sich durchs digitale Wandern?
Das einfache Erstellen einer Wanderstrecke 
im Internetportal oder in einer digitalen 
Wanderkarte in kurzer Zeit erlaubt es, recht 
kurzfristig eine Wanderung zu starten. Mit 
den vielen Zusatzinformationen werden die 
Wanderungen überschaubarer, die Orientie-
rung im Gelände erleichtert und das Wan-
dern sicherer. Gerade Kindern macht das 
Wandern mit elektronischen Geräten mehr 
Spaß, beispielsweise wenn es mit einer 
Schatzsuche (Geocaching) verbunden ist. 

Doch Vorsicht, digitales Wandern birgt 
auch Risiken. Die trügerische Sicherheit 
der eingesetzten Technologie kann schnell 
in Unsicherheit umschlagen. Geräteakkus 
können sich aus verschiedenen Ursachen 
schneller entladen, als erwartet. Der Emp-
fang von GPS-Satelitensignalen oder der 
Mobilfunkempfang wird schwächer oder 
fällt aus, was zur Folge hat, dass man schnell 
seinen aktuellen Standort nicht mehr kennt 
und wortwörtlich im Wald steht. Oder man 
muss seinen aufgezeichneten Weg beispiels-

weise wegen Baumfällarbeiten verlassen 
und weiß dann oft nicht mehr, wo und wo-
hin man gehen soll. Diese Szenarien mögen 
unglaubwürdig klingen, es wäre aber nicht 
das erste Mal, dass sie vorkommen. 

Die zukünftige Entwicklung
Sicherlich wird sich das Wandern mit wei-
teren digitalen Möglichkeiten verändern. 
Heute schon ist es bedingt möglich, sich mit 
sogenannten „routingfähigen“ Wanderkar-
ten, installiert auf GPS-Handgeräten, auto-
matisch zum Wanderziel führen zu lassen, 
ähnlich wie mit dem PKW-Navi. Dazu müs-
sen jedoch die üblichen Pixel-Wanderkarten 
auf Vektorkarten umgestellt werden, was 
Zeit und Geld kosten wird. Auch kann man 
bereits heute seine erstellte Wanderstrecke 
im 3D-Format „abfl iegen“, je nachdem, wel-
che digitale Wanderkarte man benutzt. Rein 
technisch wird sich dies wohl so weiter ent-
wickeln, dass man die Vorwanderung virtu-
ell am Bildschirm „ablaufen“ kann. Und es 
ist durchaus vorstellbar, dass man bei den 
erwähnten Baumfällarbeiten mittels Wald-
verkehrsinformationen frühzeitig umgeleitet 
wird. Sicherlich meinen jetzt einzelne Mit-
glieder, dass dies eine Spinnerei sei. Aber 
nein, es ist die Weiterentwicklung der Tech-
nik und bereits heute eine tolle Spielerei für 
alle, nicht nur für die jüngeren Generationen 
und Technikinteressierte. 

Das Wesentliche des Wanderns
Wandern hat sich als natürlichste Bewe-
gungsart des Menschen als Freizeitaktivität 
und neuerdings sogar als Trendsportart in 
unserer Gesellschaft etabliert. Geht es doch 
im Wesentlichen um die körperliche Betä-
tigung in der Natur, einen Ausgleich zum 
oft hektischen Alltag. Darum, abzuschalten 
und sich zu entspannen sowie mental zu 
erholen. Gleichzeitig erlebt man die Schön-
heit der Pfl anzen- und Tierwelt, hat nach 
einer Wanderung noch lange positive Er-
innerungen. Die sozialen Kontakte beim 
Wandern haben eine hohen Stellenwert, 
fördern sie doch durch Unterhaltung, Spaß 

und Spiel ein positives Zusammengehörig-
keitsgefühl, auch zwischen Alt und Jung. 
Und alles auf einen Nenner gebracht: Wan-
dern dient der Gesundheit. 

Ob man die digitale Technik heute zum 
Wesentlichen des Wanderns zählen kann, 
bleibt dahin gestellt. Das Wandererlebnis 
und die Gesundheit beeinträchtigt sie nicht, 
sie kann letztere durch Spaß und Freude 
eher stärken, vorausgesetzt, man versteht 
sie anzuwenden und hat Freude daran. 

Fazit
Mit der digitalen Technik ist das Wandern 
vielseitiger und informativer geworden. Mit 
ihr ist die Planung einer Wanderung ein 
Leichtes, das bedeutet jedoch nicht, dass 
das Wandern selbst genauso leicht, unge-
fährlich und wenig anstrengend wäre. Die 
Orientierung mit GPS-Handgerät oder Mobil-
funktelefon ist zwar in meinen Augen eine 
technische Spielerei, doch kann sie je nach 
Wandergebiet und Wetterverhältnissen, wie 
etwa bei Nebel, von Nutzen sein. Beim digi-
talen Wandern ist man grundsätzlich auf Sat-
teliten- und Mobilfunksignale angewiesen, 
die wiederum benötigen eine Stromversor-
gung. Fällt diese aus, steht man im Dunkeln.

Deshalb muss trotz digitaler Geräte im-
mer eine Wanderkarte in Papierform im 
Rucksack sein, um sich auf klassische Art 
und mit gesundem Menschenverstand ori-
entieren zu können, so wie es bereits un-
sere Vorfahren taten. Vielleicht ist man auf 
diese Art sogar unabhängiger oder freier? 
Letztendlich sollte jeder Wanderer sich mit 
den Hilfsmitteln orientieren, mit denen er 
am besten klar kommt. Ich meine: Fürs ei-
gentliche Wandern braucht man die mo-
derne Technik nicht unbedingt, sollte sich 
aber nicht vor ihr verschließen. Frisch auf!

und sich zu entspannen sowie mental zu 
erholen. Gleichzeitig erlebt man die Schön-
heit der Pfl anzen- und Tierwelt, hat nach 
einer Wanderung noch lange positive Er-
innerungen. Die sozialen Kontakte beim 
Wandern haben eine hohen Stellenwert, 
fördern sie doch durch Unterhaltung, Spaß 

Seit Januar dieses Jahres ist der 2012 gestar-
tete Wanderservice in neuem Outfi t verfüg-
bar und im Internet wie bisher unter der Ad-
resse www.wanderservice-schwarzwald.de
zu fi nden. Das Wanderportal basiert nun 
auf der neuesten Version des „outdoorac-
tive Regio“, dem Onlinekartendienst der 
Firma Outdooractive GmbH & Co. KG und 
bietet dem Besucher derzeit 480 redaktio-
nell bearbeitete Wandervorschläge, zusätz-
liche touristische Informationen auf einer 
digitalen Karte sowie eine umfangreiche 
Planungsfunktion für eigene Touren.

Outdooractive stellt auf seiner Karten-
grundlage das Wegenetz des Schwarz-
waldvereins dar und erhält dazu regel-
mäßige Aktualisierungen der Wegedaten. 
Der Datenbestand ist jedoch getrennt von 
der Wegeverwaltung des Schwarzwald-
vereins, der Dienst somit kein Arbeitsin-
strument für die Wegewarte. Auf der in-
formativ gestalteten Startseite fi ndet der 
Nutzer einige neue Navigationspunkte 
und Apps, die den gewohnten Service 
ergänzen. Waren bisher nur die Touren 
und der Tourenplaner aufgeführt, fi n-
den sich nun auch Informationen über 
den Schwarzwaldverein, sogenannte Top 
Tipps – Genießerpfade, Qualitäts- und 
Premiumwege oder auch besondere Wan-
derungen. Unter Touren fi ndet man alle 
vom Schwarzwaldverein geprüften Wan-
derungen. Mit dem Tourenplaner erstellt 
man eigene Touren. Hier können unter 
„Inhalte“ beziehungsweise „Karten“ zu-
sätzliche Informationen eingeblendet 
werden. Unter dem Reiter „Hütten“ fi n-
den sich Hütten und Häuser mit und ohne 
Übernachtungsmöglichkeiten. Angaben 
zu Sehenswürdigkeiten, Attraktionen, Mu-
seen fi ndet man unter „Ausfl ugsziele“. 

Neue Funktionen im Tourenplaner
Hier können wie bisher Touren geplant, 
ausgedruckt und auch die dazugehörigen 
GPX Daten geladen werden. Das Höhen-
profi l ist online sichtbar, wird jedoch nicht 
ausgedruckt. Touristische Infos und Weg-
weiser werden nur online angezeigt. Neu 
ist die Möglichkeit, die geplante Wande-
rung zu speichern und weiterzubearbei-
ten. Dazu ist eine Anmeldung erforder-
lich, die schnell und kostenlos über ein 
Online-Formular erledigt ist. Man kann 
einen Titel einfügen, eine Kurzbeschrei-
bung fertigen, Fotos hinzufügen, Daten 
ergänzen. Außerdem eine Beschreibung 
und auch eine genaue Wegbeschreibung 
kreieren und abspeichern. Die Wanderung 
ist nun in der Community gespeichert und 

für alle Community-Teilnehmer sichtbar. 
Denn: Wer eine gute Tour so ausgearbeitet 
hat, kann diese auch veröffentlichen. Die 
Wanderung erscheint dann jedoch nicht in 
unserem Wanderservice, sondern auf der 
Plattform Outdooractive.

Von hier aus kann dann gedruckt wer-
den oder die PDF-Datei und die GPX-
Datei auf den eigenen PC abgespeichert 
werden. In der Community kann die Tour 
vom Ersteller auch gelöscht werden.

Zahlreiche mögliche 
Kartenprofi le
Das Portal selbst stellt mehrere Kartenpro-
fi le wie Sommer- oder Winterkarte, Satel-
litenbild oder Hybriddarstellung aus Karte 
und Luftbild bereit. Eine Vielzahl von Zu-
schaltoptionen ermöglicht es dem Nutzer, 
genau die Sehenswürdigkeiten und Höhe-
punkte darzustellen, für die er sich speziell 
interessiert. Unter der Regie von Gunter 
Schön, der das Projekt leitet, haben sich 
bereits ehrenamtliche Redakteure zusam-
mengefunden, die die Sammlung der Wan-
dervorschläge weiter ausbauen. 

Wer sich für eine Mitarbeit interessiert, 
kann sich gerne bei Gunter Schön melden. 
Er wird dann die entsprechende Einwei-
sung vornehmen oder bei mehreren In-
teressenten auch einen Schulungstermin 
anbieten. Geschult werden der technische 
Umgang mit dem CMS-System, in dem die 
Daten erfasst werden, sowie die redaktio-
nellen Grundsätze für die Wanderbeschrei-
bungen. Ein Schwerpunkt ist dabei die 
rechtliche Komponente im Hinblick auf 
Urheber- und Nutzungsrechte. 

Gunter Schön

Fast 500 Wandertouren mit Infos
Der Wanderservice des Schwarzwaldvereins mit neuen Funktionen

Info

 
Autor: Gunter Schön lebt mit seiner Frau 
in Seewald-Besenfeld. Bis 2014 war er 
Verbandswanderwart des Deutschen 
Wanderverbands, bis 2015 Hauptfach-
wart Wandern des Schwarzwaldvereins 
und 14 Jahre lang Bezirkswanderwart im 
Bezirk Kniebis sowie einige Jahre Wan-
derwart der Ortsgruppe Seewald.
Gunter Schön ist unter wanderservice@
schwarzwaldverein.org erreichbar.

Fast 500 Wandertouren mit Infos
Der Wanderservice des Schwarzwaldvereins mit neuen Funktionen

Martin Huber ist Hauptfachwart 
Wandern des Schwarzwaldvereins 
und lebt mit seiner Familie in Ren-
chen-Ulm. Der 61-Jährige arbeitet als 
Planungs- und Vertriebsingenieur. Er 
ist außerdem seit 12 Jahren Bezirks-
wanderwart des Bezirks Renchtal.

 www.wanderservice-schwarzwald.de
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A-GPS: Ein von Geräten mit Mobilfunk-
funktion (� Smartphone) genutztes Ver-
fahren, um zusätzlich zu den Satelliten-
signalen des � GPS Hilfsdaten aus dem 
Mobilfunknetz in die Positionsbestimmung 
einzubeziehen – beispielsweise, um die 
Standortbestimmung zu beschleunigen 
oder innerhalb von Gebäuden oder in 
Tunneln schlechten Satellitenempfang zu 
kompensieren. 

App ist die Abkürzung für Application Soft-
ware und meint ein spezialisiertes Anwen-
dungsprogramm. Im Bereich der Outdoor- 
Navigation zum Beispiel ein Programm, das 
touristische Tipps für Smartphone-Nutzer 
präsentiert oder Satellitensignale mit Hilfe 
des GPS-Empfängers im Mobilgerät zu ei-
ner Positionsbestimmung verarbeitet. Für 
einige Outdoor-Apps mit Kartendarstellung 
ist eine mobile Internetverbindung erfor-
derlich, andere funktionieren mit Karten-
material, das vorher auf das Gerät herun-
tergeladen wird. Für Mobilgeräte gibt es 
Apps häufi g in einer kostenlosen Version, 
die sich durch Werbeeinblendungen fi nan-
ziert (siehe auch den Beitrag „App-Tipps für 
Wanderer“ auf Seite 9). 

GPS (Global Positioning System): Zahl-
reiche Satelliten in der Erdumlaufbahn 
senden Signale, mit denen ein GPS-Emp-
fänger eine Position auf der Erdoberfl äche 
berechnen kann. Für zivile Nutzer ist – je 
nach Gelände und Satellitenkonstellati-
on – eine Positionsbestimmung auf we-

nige Meter genau möglich. Ein GPS-Gerät 
kann auch externe Geodaten importieren 
(� GPX-Datei) und in Relation zur eigenen 
Position darstellen. GPS-Empfänger sind 
unter anderem in � Smartphones, Auto-
navis und � Outdoor-GPS-Geräten verbaut.

(Outdoor-)GPS-Gerät: Ein Empfänger, 
der durch Auswertung von Satellitensigna-
len die genaue Position auf der Erdober-
fl äche errechnet. Als Vorteile gegenüber 
� Smartphone-� Apps gelten die Robust-
heit etwa gegen Witterungseinfl üsse, gut 
ablesbare Displays und längere Betriebs-
zeiten pro Ladezyklus. Moderne GPS-Ge-
räte sind kartenfähig und verfügen über 
ein benutzerfreundliches Farbdisplay. Aus 
der Position kann in Verbindung mit Hö-
henmodellen auch die Höhe über Nor-
malnull abgeleitet werden. Höherwertige 
Outdoor-GPS-Geräte sind mit elektroni-
schem Kompass und barometrischem Hö-
henmesser ausgestattet, der die Höhe aus 
dem herrschenden Luftdruck errechnet.

GPX-Datei: Das „GPS Exchange Format“ ist 
ein verbreitetes Datenformat, um Geodaten 
von Strecken oder einzelnen � Wegpunk-
ten zu speichern. Die GPX-Datei kann in 
einem GPS-Gerät, einem Smartphone mit 
geeigneter App oder am PC dargestellt wer-
den. Vor einem digitalen Kartenhintergrund 
ergibt sich zum Beispiel das grafi sche Bild 
einer zurückgelegten Wanderung. GPX-
Dateien entstehen durch � Tracking, also 
durch Aufzeichnen einer zurückgelegten 

Strecke, oder am Bildschirm durch „Zeich-
nen“ auf einer digitalen Karte. Ein anderes 
gebräuchliches Datenformat ist KML, in das 
Daten beispielsweise mit der Anwendung 
Google-Earth importiert, bearbeitet und ex-
portiert werden können.

Navigation: Die einfachste Form der Na-
vigation mit einem GPS-Empfänger ist die 
„GoTo“-Funktion: Das Gerät zeigt die Luft-
linie zu einem vorher defi nierten � Weg-
punkt. Ist ein � Track auf das Gerät ge-
laden und angezeigt, kann der Wanderer 
diesem folgen, indem er seine Positions-
markierung stets mit der angezeigten Rou-
te in Einklang bringt. In Verbindung mit 
geeigneten digitalen Karten können man-
che Outdoor-GPS-Geräte auch „routen“, 
das bedeutet, entlang defi nierter Wege 
Abbiegehinweise an Kreuzungen und In-
formationen zur Entfernung bis zum Ziel 
oder der nächsten Kreuzung geben; ähn-
lich einer KFZ-Navigation.

PC (Personal Computer): Der Rechner 
zuhause ist ein leistungsstarkes Hilfsmittel 
für die Vorbereitung einer Tour. Mit dem 
Wanderservice Schwarzwald lassen sich 
vorbereitete Touren auf dem Bildschirm 
anschauen und eine Karte samt einge-
zeichneter Tour ausdrucken. Wer mobil 
navigieren möchte, lädt sich die � GPX-
Datei der Tour auf sein � Smartphone 
oder � GPS-Gerät. Als Offl ine-Lösung für 
die Arbeit ohne Internet-Zugang bieten 
sich Produkte wie die TopMaps des Lan-

Ohne Knowhow 
geht’s nicht
Wer digitale Hilfsmittel nutzen 
möchte, muss sich einarbeiten

desamts für Geoinformation an: Per DVD 
können unterschiedliche Kartenwerke auf 
den Bildschirm gebracht werden.

Smartphone: tragbarer Minicomputer, 
mit dem man auch telefonieren kann. In 
fast allen Smartphones sind GPS-Empfän-
ger verbaut. Zusätzlich kann in die Posi-
tionsbestimmung auch die Auswertung 
der jeweils verbundenen Mobilfunkzelle 
einbezogen werden. In Verbindung mit 
geeigneten Apps ergibt sich eine ähnliche 
Funktionalität wie beim GPS-Gerät: Kar-
tendarstellung – auch online –, Import von 
Geodaten, Aufzeichnen zurückgelegter 
Wege, Speichern von Wegpunkten und an-
deres mehr. Ein aktivierter GPS-Empfänger 
saugt den Akku eines Smartphones aller-
dings oft schnell leer.

Tablet: Ein fl acher tragbarer Computer 
mit sensitivem Bildschirm. Die Steuerung 
erfolgt über die Berührung der Anzeige-
fl äche, den sogenannten Touchscreen. Die 
Anzeigefl äche ist meist größer als bei ei-
nem � Smartphone, die Leistungsfähigkeit 
ähnlich. Nicht alle Tablets haben eine in-
tegrierte Karte zum Empfang mobiler Te-
lefon- und Internetdaten und sind so im 
Outdoorbereich nur mit vorher installierter 
Kartensoftware einsetzbar.

Tracking: meint das Aufzeichnen einer 
zurückgelegten Strecke mit dem GPS-
Empfänger. Die so gewonnenen Geodaten 
werden in einer Datei (meist im � GPX 
Format) gespeichert und können auf den 
heimischen Rechner übertragen und dar-
auf angezeigt und bearbeitet werden. Ein 
Track ist demnach ein Wegverlauf, der auf 
einem Ausgabegerät dargestellt und ver-
arbeitet werden kann. Technisch gesehen 
ist ein Track eine Liste von zahlreichen 
� Wegpunkten, die – miteinander durch 
Linien verbunden – eine Strecke ergeben. 
Diese Geodaten geben nicht nur Informa-
tionen über den Verlauf der Strecke, son-
dern es lassen sich auch Informationen 
über Durchschnittsgeschwindigkeit, Stand-
zeiten und Höhenunterschiede ableiten. 
Tracks können auch auf Online-Touren-
portale im Internet hochgeladen werden, 
um anderen Wanderern als Orientierungs-
hilfe zu dienen.

Wegpunkt: (engl. Waypoint, in Verbin-
dung mit einem bestimmten Interesse 
auch POI = Point of Interest): eine ein-
fache Geokoordinate, die ein Ziel, einen 
Pausenplatz, einen Aussichtspunkt oder 
ähnliches repräsentiert. Hat der Anwender 
diesen Punkt auf einem GPS-fähigen Gerät 
gespeichert, kann er den Wegpunkt in Re-
lation zum eigenen Standort anzeigen und 
bei Bedarf dorthin navigieren.

„Hilfe im Wald“ 
(für Android und WindowsPhone)

Die Forstverwaltung und -betriebe haben 
in den letzten Jahren eine Infrastruktur 
zur Rettung Verunglückter geschaffen. In 
den Wäldern Baden-Württembergs wur-
den 1 600 Rettungspunkte ausgewiesen. Mit 
der kostenlosen App „Hilfe im Wald“ kann 
die eigene Position im Wald in Bezug zum 
nächstgelegenen Rettungspunkt abgelesen 
werden. Die Rettungskräfte kennen dessen 
Koordinaten und können so schnell die 
Verunfallten lokalisieren. 
Um der lückenhaften Netzabdeckung im 
Wald Rechnung zu tragen, müssen aller-
dings die Koordinaten der Rettungspunk-
te auf dem Gerät gespeichert werden. So 
kann ein Verunglückter auch ohne Daten-
verbindung und somit ohne Karte oder 
Luftbild einen Rettungspunkt erreichen. 
Die App „Hilfe im Wald“ dient nicht nur 
denjenigen, die berufl ich im Wald zu tun 
haben. Sie kann natürlich auch Spaziergän-
gern, Wanderern, Mountainbikern, Reitern, 
Joggern und anderen eine schnelle Hilfe im 
Notfall bieten. 

„PeakFinder“ (iOS, Android)
„Nirgends wird so viel gelogen, wie am Gip-
fel…!“, eine alte Bergführer-Weisheit. Wer 
kennt diese Situation nicht? Man hat in den 
Bergen eine fantastische Aussicht und er-
kennt in der Ferne hohe Berge. Nur wie hei-
ßen die Gipfel? Für absolute Sicherheit sorgt 
die App „PeakFinder“. Sie zeigt vom aktuel-
len Standort aus ein 360 Grad-Panorama. 
Für das Zeichnen der Panoramen greift 
die App auf ein integriertes Höhenmodell 
und eine Datenbank mit den Bergnamen 
zurück. Somit benötigt PeakFinder keine 
Datenverbindung, um ein Panorama zu be-
rechnen. Die App funktioniert im Schwarz-
wald und den Alpen gleichermaßen bei 
einer GPS-Genauigkeit um 100 
Meter. Die App ist kosten-
pfl ichtig für Android und 
IOS-Geräte verfügbar. 

„WarnWetter“ 
(iOS, Android)
Für Schwarzwaldwande-
rer können Starkregen oder 
Sturmböen eine echte Gefahr 
darstellen. Die App WarnWet-
ter des Deutschen Wetterdiens-
tes zeigt aktuelle Unwetterlagen 
an und warnt bei eingeschaltetem 
GPS-Empfang vor lokalen Gefah-

ren. Aktueller Niederschlag, Wind und 
Temperatur, eine Prognose auf vordefi nier-
te Orte sowie den aktuellen Standort kön-
nen bei bestehender Internetverbindung 
abgerufen werden. Damit ist der einzige 
Schwachpunkt schon benannt: Die Infor-
mationen und akute Warnungen sind out-
door nur bei Mobilfunkempfang verfügbar. 
Die App ist kostenlos erhältlich für Android 
und IOS. 

„Erste Hilfe DRK“ (iOS, Android)
Diese App des DRK ersetzt keine regelmä-
ßige Erste-Hilfe Ausbildung! Als Gedächt-
nisstütze für die gelegentliche Wissensauf-
frischung oder im Notfall als Taktgeber 
bei der Wiederbelebung kann sie jedoch 
wichtige Unterstützung leisten. Zwar ist die 
App nicht speziell auf Outdoorunfälle aus-
gerichtet, dennoch gibt der Erste Hilfe-As-
sistent Schritt für Schritt mit Sprachanwei-
sungen und Fotos wichtige Anleitung für 
Erste-Hilfe-Maßnahmen. Mit einfachen Ab-
fragen wie „Reagiert die Person? JA – NEIN“ 
verzweigt sich die Abfolge der Maßnahmen 
in der vom Rettungsdienst empfohlenen 
Reihenfolge. Ein simpler Notruf-Assistent 
bietet eine Checkliste für den lebensretten-
den Anruf beim Rettungsdienst. Eine ein-
fache Standortbestimmung funktioniert nur 
mit bereits eingeschaltetem GPS und mobi-
lem Internet. Nützlich zur Auffrischung des 
Erste-Hilfe-Wissens jenseits aller Notfälle 
ist das Glossar mit wichtigen Stichworten 
zu möglichen Szenarien. Die App, die man 
hoffentlich nie braucht, gibt es gegen einen 
geringen Betrag für IOS und Android-Gerä-
te im jeweiligen App-Store.

Mirko Bastian, Stephan Seyl

App-Tipps für Wanderer
Apps gibt es wie Sand am Meer, viele davon sind kostenlos oder für weni-
ge Euros zu haben. Wir haben Ihnen ein kleine – wie wir fi nden sinnvolle 
– Auswahl nützlicher Apps für Wanderer zusammengestellt.

rer können Starkregen oder 
Sturmböen eine echte Gefahr 
darstellen. Die App WarnWet-
ter des Deutschen Wetterdiens-
tes zeigt aktuelle Unwetterlagen 
an und warnt bei eingeschaltetem 
GPS-Empfang vor lokalen Gefah-

wald und den Alpen gleichermaßen bei 
einer GPS-Genauigkeit um 100 

Wer sich mit technischen Hilfsmitteln zu sei-
ner nächsten Wanderung aufmacht, muss eine 
gewisse Zeit der Einarbeitung einkalkulieren. 
Diese kurze Übersicht soll helfen, einen ersten 
Einstieg ins digitale Wandern zu fi nden.

Von Stephan Seyl
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Ich könne jederzeit vorbeikommen und 
bekäme eine Einweisung, das Navigations-
gerät und alle weiteren Utensilien, erklärt 
mir Thomas Coch, der Geschäftsführer der 
Ferienregion am Telefon. An einem Vor-
mittag Mitte März ist es soweit, Ferienre-
gion-Mitarbeiterin Johanna Pietschmann 
zeigt mir kurz die Funktionsweise des 
Navigationsgerätes Garmin e-trex 20, gibt 
mir Ersatzakkus, eine Bildmappe mit Fo-
tos der jeweiligen Schatzorte, die Broschü-
re Wildnispfade und eine Wanderkarte für 
alle Fälle mit. Aus der Broschüre suche ich 
mir den Breitackerpfad aus, der von der 
Talsohle über frühere Abraumhalden des 
Silbererzbergbaus zu einer auf der Höhe 
gelegenen Sommerweide, dem Breitacker, 
führt. Am Startpunkt der Wanderung, ei-
nem Parkplatz, angekommen, muss ich zu-
nächst die Koordinaten für den ersten von 
neun Schätzen eingegeben. N 47°52.317, 
E 007° 48.814 lauten sie. Wie ging das 
nochmal? Mühsam steure ich die Icons auf 
dem Display des Navis an, die Eingabe ge-
staltet sich schwierig. Man kann nicht ein-
fach navigieren wie beim Smartphone oder 

der Fernbedienung des Fernsehers. Bis ich 
endlich die ersten Koordinaten eingegeben 
habe, bin ich schon deutlich angespannt. 
Und jetzt? Das Gerät zeigt eine Karte an, 
schwierig zu erkennen, wo ich jetzt laufen 
soll. „Dem Pfeil nach und dem hellblauen 
Weg folgen, die lila Linie zeigt die Diretis-
sima“, das sind Worte von Johanna, an die 
ich mich erinnere. Zum Glück kann ich 
mich an die relativ eindeutigen Hinweise 
im Begleitheft halten, mit denen ich den 
Einstieg in den schmalen Pfad fi nde. Er 
führt in Serpentinen den Steilhang hinauf. 
Plötzlich piepst mein Gerät leise. „Ankunft 
an Koordinaten“ steht auf dem Display. Ich 
hole die Bildmappe mit den Schatzorten 
heraus. Aha, Baumstümpfe umgeben von 
Felsschutt muss ich fi nden, die gibt es hier 
ja äußerst selten! Die Genauigkeit des Ge-
räts liege bei drei bis fünf Metern, erinnere 
ich mich. Endlich entdecke ich den richti-
gen Baum. Und wo ist jetzt der Schatz? Ich 
drehe einen Stein um, dann einen zwei-
ten, stochere in dicken Laubpolstern und 
werde endlich fündig. Der Schatz oder der 
Cache ist eine Plastikrolle mit einem ein-

geschweißten Text, der mir die Geschichte 
von zwei armen Bauernkindern aus dem 
Münstertal erzählt. Natürlich nicht die gan-
ze Geschichte, sondern in Etappen, von 
Schatz zu Schatz. Am Ende des ersten Teils 
stehen die Koordinaten für den zweiten. 
Also ran ans Gerät, das Gefummel bei der 
Eingabe beginnt von neuem. Spaß macht 
mir das keinen. Ich schaue auf die Uhr, 
45 Minuten seit meinem Start sind schon 
vergangen, ich habe eine Strecke von viel-
leicht 400 Metern zurückgelegt. Der zweite 
Schatz liegt nicht direkt am Weg, sondern 
etwa drei Meter oberhalb. Beim Hinaufklet-
tern rutsche ich mehrmals ab. Ich suche 
mir einen halbwegs rutschfesten Stand, um 
die nächsten Koordinaten einzugeben, und 
fi nde es eine ganz schöne Zumutung, dass 
die Eingabe so schwierig ist. Das soll Spaß 
machen? Vielleicht, wenn man zu mehre-
ren ist, einer die Zahlenfolge diktieren kann 
und Kinder dabei sind, die voll Freude rum-
kraxeln und Laubhäufen durchwühlen. 

Mühsames Gefummel
Mein Spaß hält sich – vornehm ausge-
drückt – doch sehr in Grenzen. Von Wan-
dern kann hier überhaupt keine Rede sein, 
stattdessen: ein frustrierendes Hantieren 
an einem Gerät mit schlecht beleuchtetem 
Minibildschirm und enorme Selbstzweifel. 
Bin ich zu blöd, um mit dem Gerät besser 
klarzukommen? Als ich den dritten Schatz 
nach einer gefühlten Viertelstunde nicht 
gefunden habe, breche ich die Schatzsu-
che ab und laufe zurück. Zumindest für die 
nächsten beiden Stunden ist meine Laune 
auf dem Nullpunkt.

Ein paar Tage später mache ich mich 
nochmal auf den Weg, zusammen mit Tho-
mas Coch, dem Initiator der Pfade. Die 
Wildnispfade sind frühere Knappenpfade, 
auf denen sich vor allen Dingen die Berg-

Gar nicht so einfach
Geocaching – ein Selbstversuch auf den Münstertäler Wildnispfaden

Von Gabriele Hennicke

leute bewegten, erklärt er mir. Sie liegen 
außerhalb des Streckennetzes des Schwarz-
waldvereins und sind nicht ausgeschildert. 
Wir laufen direkt zum dritten Schatz, den 
wir – im Unterschied zu mir beim ersten 
Versuch – leicht fi nden. Denn Coch hat ei-
nen Tipp parat: „Der Schatz befi ndet sich 
in der Mitte des Fotos auf der Bildmappe“, 
eine Erkenntnis, die mir neu war, vielleicht 
hatte ich sie auch einfach überhört. „Echte 
Geocacher wollen lange nach dem Schatz 
suchen, bis zu dreißig Minuten lang. Das 
ist ja genau der Spaß für sie“, erklärt Coch. 
Weiter geht es zum nächsten Schatz, doch 
zunächst wollen bekanntlich die Koordi-
naten eingegeben werden. Thomas Coch 
probiert es selbst und kommt auch nicht 
sofort klar. Da bin ich ja beruhigt, dass er 
auch mit dem Ding rumnesteln muss und 
nicht so schnell dahin kommt im Menü, wo 
er hin will. 

Piepst ein Vogel oder das Gerät?
Der Profi  wählt anschließend das Kompass-
Fenster des Navigationsgerätes zum Weiter-
laufen und drückt es mir in die Hand. Das 
hätte ich schon bei der ersten Suche benut-
zen sollen, meint er. Schon 190 Meter wei-
ter soll das nächste Ziel sein. Wir queren ein 
schmales Bächlein, passieren einen Holz-
einschlag und ich beginne, den mir bislang 
unbekannten Weg durch immer wieder 
imposante Fels- und Geröllhänge zu genie-
ßen. Thomas Coch identifi ziert den Gesang 
einer Misteldrossel. Schon piepst das Gerät 
leise. Der Schatz ist schnell gefunden, die 
Koordinaten gemeinsam deutlich schneller 
eingegeben. Weiter geht’s. „Wie weit ist es 
noch?“, fragt mein Führer nach wenigen 
Minuten. 40, 28, 13 Meter. Jetzt müsste es 

piepsen, doch kein Geräusch ertönt. Wir 
laufen weiter. Die Entfernung auf dem Dis-
play nimmt zu, der große Pfeil zeigt: zu-
rück. Wir drehen um, brauchen einige Mi-
nuten, bis wir ohne akustisches Signal an 

der richtigen Stelle sind. Wir identifi zieren 
sie dank des Fotos auf der Bildmappe. „Es 
kann in dem steilen Gelände immer mal 
passieren, dass sich das Gerät verschluckt 
und gerade keine Satelliten fi ndet“, erklärt 
Coch, „dafür hat man ja den Kompass.“ Seit 
unserem Aufbruch sind schon mehr als ein-
einhalb Stunden vergangen, wir brechen 
die Schatzsuche ab. Der Schreibtisch ruft 
uns beide, und zwar laut.

Und das Fazit? Wir sind uns einig: Die 
Wildnispfade sind für Leute konzipiert, die 
schon eine gewisse Erfahrung mit Geo-
caching haben und mit dem Navi umgehen 
können. Man sollte solch eine Schatzsu-
che zu mehreren machen, am besten mit 
Kindern, die mit den Geräten in der Regel 
intuitiv gut zurechtkommen. Und die mit 
ihrer Spontanität und Entdeckerfreude bei 
der Schatzsuche die Erwachsenen mitrei-
ßen können. Das bedeutet für mich, die 
die Kinderphase schon hinter sich und die 
Enkelphase noch vor sich hat: es bleibt erst 
mal beim Wandern, ganz normal, ohne 
technische Ablenkung. Statt aufs Display 
den Blick  auf die Natur, herrlich!

 Geocaching lässt sich am besten 
als eine Art moderner Schnitzeljagd 
oder Schatzsuche beschreiben. Aus-
gestattet mit einem Global Positio-
ning System (GPS)-Empfänger und 
den Koordinaten eines „Schatzes“ aus 
dem Internet kann man die Caches 
fi nden, die jemand anderes an unge-
wöhnlichen Plätzen versteckt hat. 
Diese Form der Freizeitbeschäftigung 
wird zunehmend auch von Tourismus-
organisationen als Spezialangebot für 
Geocacher vorgehalten. Hinweise zu 
den Münstertäler Wildnispfaden auf 
www.muenstertal-staufen.de

InfoGar nicht so einfach
Geocaching – ein Selbstversuch auf den Münstertäler Wildnispfaden

Neugierig darauf bin ich schon lange. Was liegt also näher, als 
endlich das neue Angebot der Ferienregion Münstertal Staufen 
auszuprobieren: eine Schatzsuche per GPS auf den sogenann-
ten Wildnispfaden im Münstertal? Also nutze ich gerne die Ge-
legenheit, für diese Ausgabe unseres Mitgliedermagazins einen 
Selbstversuch bei der Nutzung digitaler Wanderhilfsmittel zu 
starten. 

Geocaching – ein Selbstversuch auf den Münstertäler Wildnispfaden

  Das gesammelte Material – von der Touristinfo zur Verfügung gestellt.

  Schatz gefunden!

  Thomas Coch studiert das Navigationsgerät.

©
 K

la
us

 K
ar

lit
zk

y/
w

w
w

.k
k-

ca
rt

oo
n.

de
11



A
U

S 
D

EM
 V

ER
EI

N AUS DEM VEREIN

 

1312

Schwarzwaldverein 2030 –
Wegweisend in die Zukunft
Breite Beteiligung an der Zukunftswerkstatt erwünscht 

Regionalkonferenzen

09.10.2016 Kehl, Stadthalle

13.11.2016 Au (bei FR), Bürgerhaus

19.11.2016 Bräunlingen, Stadthalle

26.11.2016 Gültlingen, Gültlingen Halle

03.12.2016 Rastatt, Tagungshaus
  St. Bernhard 

Anmeldung zu den Regionalkonferenzen:
www.schwarzwaldverein.de/zukunft

Der Ausgabe 03/2016 
(erscheint im August) 
liegt eine Postkarte 
für die schriftliche 
Anmeldung bei.

Schwarzwaldverein 2030 –
Wegweisend in die Zukunft
Breite Beteiligung an der Zukunftswerkstatt erwünscht 

Wie kann sich der Schwarzwaldver-
ein für die Zukunft wappnen? Was 
müssen wir tun, um erfolgreich zu 
sein? Das sind die Fragen, die sich 
die Verantwortlichen im Verein seit 
vielen Jahren auf allen Ebenen immer 
wieder stellen. 

Im Hauptverein wurden die Herausforde-
rungen bezüglich der Zukunftsfähigkeit des 
Schwarzwaldvereins bereits in den 1970er 
Jahren erstmals diskutiert. Seither wurden 
zwar regelmäßig kleinere Kurskorrekturen 
in der Ausrichtung des Vereins vorgenom-
men, doch einen breit angelegten Vereins-
entwicklungsprozess gab es bislang nicht. 
Diesen Schritt will der Hauptverein nun 
gehen und hat mit „Schwarzwaldverein 
2030“ einen Prozess eingeleitet, in dem 
Antworten auf die oben genannten Fragen 
gefunden werden sollen. Dieser Prozess 
kann nur gelingen und erfolgreich sein, 
wenn er durch die breite Beteiligung von 
Mitgliedern und Funktionsträgern im ge-

samten Schwarzwaldverein gut verankert 
ist. Aktuell ist deutlicher denn je zu spü-
ren, dass die Rahmenbedingungen für die 
Arbeit im Hauptverein und allen seinen 
Gliederungen einem ständigen Wandel 
unterworfen sind. Die gesellschaftlichen 
Voraussetzungen für das ehrenamtliche 
Engagement ändern sich (siehe Artikel 
von Ferdinand Mirbach in Heft 04/2015): 
Wir sind in den letzten Jahren konfron-
tiert mit wachsenden Anforderungen von 
außen, stetig abnehmenden Mitgliederzah-
len, einer zunehmenden Überalterung von 
Ehrenamtlichen und Mitgliedern und einer 
schwindenden Bereitschaft, sich aktiv zu 
engagieren. Dies alles gipfelt schlechter-
dings in der Aufl ösung von Ortsgruppen.

Agieren, bevor wir nur noch 
reagieren können!
Klar ist, dass ein Verein in der Größe des 
Schwarzwaldvereins mit 65 000 Mitglie-
dern in 220 Ortsgruppen stets überprüfen 
muss, wie lange der Status Quo trägt und 
wann es an der Zeit ist, einen nächsten 
Schritt anzugehen. Zahlreiche Ortsgrup-
pen haben spätestens seit 2011 mit ihrer 

Teilnahme am Projekt „Der zukunftsfähige 
Schwarzwaldverein“ begonnen, sich aktiv 
um ihre Vereinsentwicklung zu kümmern. 
Gleichermaßen besteht nun auch auf der 
Ebene des Hauptvereins dringender Hand-
lungsbedarf. 

Deshalb möchte der Schwarzwaldverein 
in den Jahren 2016 und 2017 im Rahmen 
der Zukunftswerkstatt „Schwarzwaldverein 
2030“ die Ist-Situation analysieren und be-
werten, den Handlungsbedarf defi nieren 
und dann die entsprechenden Maßnah-
men einleiten. Auch wenn dieser Prozess 
in erster Linie den Hauptverein betrifft, so 
hat er doch Auswirkungen auf die weite-
ren verbandlichen Ebenen, also auf die 
Ortsgruppen und Bezirke. Darum ist der 
„Schwarzwaldverein 2030“ nicht als Top-
Down-Prozess angelegt, im Gegenteil: Der 
gesamte Verein kann nur in eine gute Zu-
kunft gehen, wenn die notwendigen Ver-
änderungen auch von allen Vereinsgliede-
rungen mitgetragen werden. Und deshalb 
sind Sie alle, die Funktionsträger aus den 
Ortsgruppen und Bezirken aber auch alle 
engagierten Mitglieder, eingeladen, sich ak-
tiv in diesen Prozess einzubringen.

Fünf Regionalkonferenzen – 
Möglichkeit zur Beteiligung
Im Herbst dieses Jahres fi nden über das 
ganze Vereinsgebiet verteilt fünf Regional-
konferenzen statt (siehe Infokasten). Bei 
diesen Veranstaltungen wollen wir die Mei-
nungen aus dem gesamten Verein hören. 
Wir laden Sie herzlich ein, sich zu beteili-
gen. Helfen Sie mit Ihrem Wissen und Ihren 
Erfahrungen, die richtigen Weichen für den 
Schwarzwaldverein zu stellen. Wir freuen 
uns über neue Impulse, die es ermöglichen 
werden, den Verein mit seinen Strukturen 
und Inhalten zukunftsfähig auszurichten.

Zielrichtung des Prozesses
Beim Prozess „Schwarzwaldverein 2030“ 
überprüfen wir die unterschiedlichen 
Themen- und Handlungsfelder des Ver-
eins auf ihre Zukunftsfähigkeit hin. Einige 
zentrale Diskussionsfelder könnten bei-
spielsweise sein:
  Aufbauorganisation: Hier geht es um die 

Struktur des Schwarzwaldvereins und 
die horizontale und vertikale Zusam-
menarbeit innerhalb der Organisation.

  Strategisch-inhaltliche Ausrichtung: Be-
setzen wir die richtigen Themen? Ist 
unser Verständnis der klassischen Hand-
lungsfelder Wandern, Wege, Naturschutz, 
Heimatpfl ege, Jugend und Familie noch 
zeitgemäß?

    Identität und Image: Wie steht es um die 
Bindung innerhalb des Schwarzwaldver-
eins, welches ist das Selbstverständnis 
des Schwarzwaldvereinsmitglieds, wie 
werden wir von außen wahrgenommen 
und welches Bild vom Schwarzwaldver-
ein transportieren wir? 

   Kommunikation: Wer kommuniziert, was 
wird kommuniziert, wie wird kommuni-
ziert?

    Ressourcen: Wie gewinnen wir neue 
Mitglieder, wie rekrutieren wir genü-
gend Ehrenamtliche und wie sichern wir 
den Bedarf an Finanzmitteln? 

Wenn Sie Lust und Interesse haben, sich zu 
den oben skizzierten und weiteren Hand-
lungsfeldern auszutauschen und einzubrin-
gen, dann kommen Sie zu einer der Regio-
nalkonferenzen. 

Wir sind überzeugt: Wenn es uns gelingt, 
die relevanten Stellschrauben entscheidend 
zu drehen, wird eine positive Vereinsent-
wicklung eintreten und der Schwarzwald-
verein bleibt für alte und neue Mitglieder 
attraktiv. Dann können wir die Bedeutung 
des Schwarzwaldvereins nicht nur halten, 
sondern erhöhen. Wir bleiben ein selbst-
bewusster Akteur der Zivilgesellschaft, der 
die wichtigen Aufgaben für die Wander-
infrastruktur in hoher Qualität erbringt und 
einen wichtigen Beitrag zu den Entwick-
lungen in den Bereichen Kultur, Heimat, 
Landschaft und im Naturschutz leistet. 
Dann sind wir interessant für neue Ziel-
gruppen und können neue Mitglieder ge-
winnen.

Ich freue mich darauf! Packen wir’s gemein-
sam an – für unseren Schwarzwaldverein.

Ihr Mirko Bastian, Hauptgeschäftsführer

Der Ausgabe 03/2016 
(erscheint im August) 
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Gemeinsam mit dem Westwegfonds und 
seinen 35 Anrainergemeinden sowie der 
Schwarzwaldtourismus GmbH wurde des-
halb eine Initiative ins Leben gerufen, um 
negative Auswirkungen des Windkraftaus-
baus auf den Wandertourismus und die 
Qualität des Westwegs zu vermeiden. Die-
se Initiative wandte sich Ende Februar / 
Anfang März 2016 an die Landesregierung, 
die Ministerien, Landratsämter und an die 
Landtagsfraktionen.

Wie sind die Befürchtungen
begründet?
Im Ortenaukreis muss der Westweg nach 
Vorgaben des Landratsamtes im Bereich der 
Windparks Prechtal I und II aufgrund eines 
Gutachtens des TÜV Süd über die Gefahren 
eines möglichen Eisabwurfs während der 
Wintermonate von Mitte Oktober bis Mitte 
April gesperrt werden. Gleichzeitig wird für 
diesen Zeitraum eine alternative Wegefüh-
rung angeordnet, die Auf- und Abstiege in 
weniger aussichtsreiche Mittellagen erforder-

lich macht. Diese Einschränkungen gelten 
auch für speziell bezeichnete Forstwege, 
auch hierfür werden alternative Wegfüh-
rungen angeordnet. Der Schwarzwaldverein 
sieht in der fl ächenhaften Absperrung der 
Kammbereiche um die Windenergieanlagen 
eine unverhältnismäßige Einschränkung des 
freien Betretungsrechts im Wald und be-
fürchtet eine deutliche Beeinträchtigung der 
Qualität der Wanderwege.

Wie ist die Position des Schwarzwal-
vereins zur Energiewende?
In seinem Positionspapier „Energie und 
Landschaft“ aus dem Jahr 2012 hat der 
Schwarzwaldverein auf die Katastrophe 
von Fukushima und die damit verbundene 
Energiewende in der Bundesrepublik re-
agiert. „Der Schwarzwaldverein befürwor-
tet den Ausstieg aus der Atomenergie und 
ist bereit, zu einem breiten gesellschaftli-
chen Energiekonsens beizutragen. Dazu 
hat jede Region ihren Beitrag zu leisten, 
auch der Schwarzwald“, heißt es dort. Ver-
bunden damit ist die Forderung, die Anla-
gen im Interesse des Landschaftsschutzes 
zu bündeln sowie bisher unberührte Ge-
biete am Schwarzwald-Westrand und ins-
besondere in den Kamm- und Gipfellagen 
von Windrädern freizuhalten. Neben Vor-
ranggebieten für Windkraft muss es auch 
Gebiete geben, in denen dem Landschafts-
schutz und dem Tourismus Vorrang einge-
räumt wird, so der Schwarzwaldverein im 
Positionspapier. 

Wie hat sich die Situation entwickelt?
Im Mittleren Schwarzwald wird eine ver-
stärkte Konzentration von Windenergie-
anlagen festgestellt. Der Forderung des 
Schwarzwaldvereins, bisher unberührte 
Gipfel- und Kammlangen von Windrädern 
freizuhalten, wurde nicht entsprochen. Die 
neuen Anlagen stehen ausschließlich auf 
den windhöffi gen Höhenlagen, auf denen 
zum Großteil auch unsere Fernwanderwe-
ge verlaufen. Der Schwarzwaldverein be-
fürchtet, dass die Praxis der Absperrungen 
über den Landkreis Ortenau auch in ande-
ren Landkreisen zur Anwendung kommt. 

Worin liegen die Gefahren 
für die Fernwege?
Der Westweg, mehrfach zertifi zierter Quali-
tätsweg und bekanntester Fernwanderweg 
Europas, ist das Aushängeschild des Wan-
dertourismus im Schwarzwald. Tourismus-
verantwortliche und Schwarzwaldverein 
haben in jahrzehntelangen Bemühungen 
den Westweg qualitativ weiter entwickelt. 
Der mit den Windenergieanlagen einher-
gehende teilweise straßenähnliche Aus-
bau, der die Zufahrt für Kranfahrzeuge 
ermöglichen soll, kann so gravierend sein, 
dass das zertifi zierungsrelevante Kriterium 
„Naturnähe der Wegbeschaffenheit“ nicht 
mehr erfüllt ist. Weiterhin ist das Zertifi kat 
auch durch den Umstand gefährdet, dass 
mehr als fünf Windenergieanlagen als „in-
tensiv genutztes Umfeld“ gewertet werden. 
Solche Abschnitte dürfen nach den Zerti-
fi zierungsregeln nur 7,5 Prozent der Ge-
samtstrecke des Westweges ausmachen. 
Sollte der Ausbau der Windkraft gerade am 
Westweg in dieser Intensität voranschrei-
ten, besteht die konkrete Gefahr, dass das 
Aushängeschild unserer Wanderwege das 
Gütesiegel als Qualitätsweg verliert.

Die Umleitung der Fernwege von den 
Kammlagen in tiefere Lagen während der 
Sperrzeit von Mitte Oktober bis Mitte April 
ist in der Praxis größtenteils völlig unprakti-
kabel, da weiträumige Umleitungen mit un-
nötigen Ab- und Aufstiegen verbunden sind. 
Dies gilt in gleichem Maße für alle anderen 
Höhenwege wie den Kandelhöhenweg, den 
Querweg Lahr-Rottweil, den Mittelweg oder 
örtliche Wanderwege. Diese Umleitungen 
widersprechen der inneren Ökonomie des 
Wanderers. Fraglich ist, ob Wanderer sich an 
die Sperrung halten werden. 

Was fordert der Schwarzwaldverein?
Die Qualität der Wanderwege und ins-
besondere des Westweges und anderer 
Fernwege darf durch den Windkraftausbau 
nicht gefährdet werden. Im Einzelnen for-
dern wir:
  Dass Vorkehrungen getroffen werden, 

um Eisfall und Eiswurf durch techni-
sche Maßnahmen zu vermeiden. 

  Eine frühzeitige Zusammenarbeit mit 
dem Schwarzwaldverein in Bezug auf 
die Ausweichplanungen entlang der 
Höhenwege. 

  Einen angemessenen und pragmati-
schen Umgang mit dem Gutachten des 
TÜV Süd. Dies würde bedeuten, dass 
der TÜV Süd bei unvermeidbaren Um-
legungen der Wege offen für Wegfüh-
rungsvorschläge des Schwarzwaldver-
eins ist.

  Touristische Einrichtungen wie Wander-
hütten dürfen in Bestand und Betrieb 
nicht eingeschränkt werden.

  Den Kommunen soll im Landespla-
nungsgesetz die Möglichkeit eröffnet 
werden, in den Regional- und Flächen-
nutzungsplänen „Vorranggebiete für 
Landschaft, Erholung und Tourismus“ 
ausweisen zu können. 

Der Schwarzwaldverein erklärt sich aus-
drücklich dazu bereit, konstruktiv an Lösun-
gen mitzuarbeiten, die eine Qualitätseinbuße 
unserer Fernwanderwege verhindern und 
den Wandertourismus nicht beeinträchtigen. 
Eine mögliche Lösung wäre der Einsatz von 
Warnlampen, die bei drohendem Eisansatz 
an den Rotoren nach dem Ampelprinzip auf 
die Sperrung des Weges hinweisen. Damit 
verbunden wäre eine zeitlich eng begrenzte 
Umleitung aus dem möglichen Gefahren-
bereich hinaus. Die betroffenen Energieun-
ternehmen untersuchen aktuell die Einsatz-
möglichkeiten dieser Technik.

Anfang April wurde ein neues Gutach-
ten bekannt, welches das Risiko von Per-
sonenschäden durch herabfallendes Eis als 
irrelevant bewertet. Auch dieser Vorgang 
befi ndet sich derzeit in Prüfung.

Was wird aus den   Fernwegen?
Die Windkraft gefährdet die Qualität 
der traditionellen Höhenwege

Von Werner Hillmann

Die Energiewende und der damit verbundene Ausbau der Windener-
gieanlagen sind inzwischen vor allen Dingen im Bereich des Mittleren 
Schwarzwalds auf den Höhen der Schwarzwaldkämme angekom-
men. Auf windhöffi gen Höhen des Schwarzwalds werden durch die 
Änderung der Flächennutzungspläne zunehmend Standorte ausge-
wiesen und bereits konkrete Vorhaben nach dem Bundesimmissions-
schutzgesetz genehmigt. Die rund 200 Meter hohen Windenergie-
anlagen sind raumbedeutsame Einrichtungen und bei Installation in 
Kamm- und Gipfellagen über enorme Entfernungen sichtbar. Bau, 
Zuwegung und Netzanbindung sind zwangsläufi g mit erheblichen 
Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden. Daher befürchtet 
der Schwarzwaldverein negative Auswirkungen auf die Qualität der 
bekannten Fernwanderwege, die den Schwarzwald in Nord-Süd- 
sowie West-Ost-Richtung durchqueren.

 
Info

Auf der der Homepage des Schwarz-
waldvereins fi nden Sie unter 
www.schwarzwaldverein.de/
naturschutz/info/
den im Artikel erwähnten Brief an Po-
litik und Verwaltung vom März 2016 
und das Positionspapier zur Wind-
kraft aus dem Jahr 2012.

Folgende Fernwege sind aktuell betroffen:

Westweg im Bereich Farrenkopf bis Huberfelsen: 
  Prechtal I mit drei Windenenergieanlagen (WEA) ist am Netz
  Prechtal II mit drei WEA befi ndet sich derzeit im Aufbau

Westweg zwischen Bettelfrau und Hohenlochen:
  Hier befi nden sich vier WEA in Planung

Kandelhöhenweg und Querweg Lahr – 
Rottweil im Bereich Gengenbach bis Welschensteinach:
  Rauhkasten / Steinfi rst mit Guttahütte – vier WEA
  Kambacher Eck mit Kambacher Hütte – vier WEA

Mittelweg im Bereich Hornberg-Lauterbach:
  Fohrenbühl Windpark Falkenhöhe – vier WEA

Auf dem Kandelhöhenweg bei der Kreuzmooshütte.   
Windkraftanlagen Prechtal 1 am Hundseckle.    
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Die landschaftlichen Besonderheiten der 
Region Hegau mit ihren Vulkankegeln samt 
Burgruinen, mit dem mittelalterlichen Stadt-
kern und den vielen Relikten vergangener 
Zeiten – beginnend mit der Urzeit, über 
die Eiszeit bis zu den Kelten und Römern 
– bestimmen bis heute die Arbeit und die 
Aktivitäten des Schwarzwaldvereins Engen.

Pfl egen und Erhalten
Besonders vier Projekte der Heimatpfl ege 
sind hervorzuheben, die durch die Mitglie-
der des Schwarzwaldvereins Engen initiiert 
und betreut werden:

Der Arbeitskreis Hohenhewen führt noch 
heute mehrmals im Jahr intensive Pfl egear-
beiten durch, um die Ruine Hohenhewen 
zu erhalten. Der 1896 durch den Schwarz-
waldverein errichtete Aussichtsturm auf 
dem Hohenhewen bietet eine grandiose 

Aussicht über den Hegau und den Boden-
see bis hin zu den Alpen.

Ein weiteres Projekt ist der Erhalt der 
römischen Villa Rustica im Ortsteil Bar-
gen. Die Ruine ist einer der besterhaltenen 
Gutshöfe in Baden-Württemberg entlang 
der Römerstraße Neckar-Alb-Aare. Um 
das Überwuchern der freigelegten Teile 
zu verhindern, sind regelmäßige Arbeits-
einsätze erforderlich. Gleiches gilt für die 
Talkapelle am Ortsausgang von Engen in 
Richtung Tuttlingen, deren Erhalt und Pfl e-
ge der Schwarzwaldverein Engen seit dem 
Jahr 2000 übernommen hat. Diese Kapel-
le musste 1866 dem Bau der Bahnstrecke 
nach Tuttlingen weichen und wurde später 
mit dem originalen Material an ihrem heu-
tigen Standort wiedererrichtet. Auch in der 
historischen Altstadt von Engen hat sich die 
Ortsgruppe mit einem Projekt zur Sanie-
rung des alten Sudhauses der ehemaligen 
Felsenbrauerei eingebracht. Im Jahre 2009 
hat der Arbeitskreis Sudhaus in enger Ab-
sprache mit der Stadt Engen mit der Sanie-
rung des Gebäudes begonnen, das im Zuge 
der 125-Jahr-Feier der Ortsgruppe Engen 
als Brau-Museum eingeweiht werden wird.

Eng verbunden mit der Heimatpfl ege 
ist der Naturschutz. Als anerkannter Na-
turschutzverband leistet der Schwarzwald-
verein Engen seit Jahren ehrenamtliche 
Arbeitseinsätze bei der Landschafts- und 

Burgruinen, Vulkankegel 
und 33 Orchideenarten
Der Schwarzwaldverein Engen/Hegau feiert sein 125-jähriges Bestehen

      
Von Ulrike Henkel

Biotoppfl ege. Insbesondere die Trockenre-
liktstandorte rund um Engen zeigen eine 
äußerst hohe Zahl faunistischer und bo-
tanischer Raritäten wie den Diptam. Der 
Fachwart für Naturschutz bietet regelmäßig 
Exkursionen speziell zur Pfl anzen- und Tier-
welt an. Immer wieder auf überregionales 
Interesse stoßen die 33 Orchideenarten, die 
allein auf der Gemarkung Engen heimisch 
geworden sind. Somit lässt sich knapp die 
Hälfte der in Deutschland vorkommenden 
Arten rund um Engen bewundern.

Nur wo du zu Fuß warst, warst du wirklich! 
Damit die Wandertradition des Schwarz-
waldvereins gepfl egt wird, bietet die Orts-
gruppe Engen ein umfassendes und ab-
wechslungsreiches Wanderprogramm an. 
Halbtägige und ganztägige Touren führen 
– vorzugsweise sonntags – in den Hegau 
und die nähere Umgebung wie in den 
Südschwarzwald, die Bodenseeregion, die 
Nordschweiz sowie ins Donautal. 

Auch mehrtägige Bergtouren in den Al-
pen mit Hüttenübernachtungen gibt es. Kur-
ze, etwa zweistündige Wanderungen, die 
besonders für Senioren geeignet sind, bietet 
die Donnerstagsgruppe an. Hier wird be-
sonders Wert auf eine gemeinsame Einkehr 
bei Kaffee und Kuchen gelegt. Eine Gruppe 
von Fahrradbegeisterten unternimmt regel-
mäßig Touren unterschiedlicher Länge und 
auch mehrtägige Ausfahrten. So ist für jede 
Altersgruppe und für jeden Grad an Fitness 
im Jahresprogramm der Ortsgruppe Engen 
etwas Passendes zu fi nden. Die Ortsgruppe 
Engen pfl egt und beschildert etwa 80 Kilo-
meter Wanderwege. Engen ist Etappenziel 
des Querwegs Freiburg-Bodensee sowie 
des Fernwanderweges Schwarzwald-Jura-
Bodensee und wird von März bis Oktober 
von zahlreichen Wanderern mit ihren Ruck-
säcken angelaufen.

Nachwuchsarbeit
Die Familiengruppe bietet spezielle Wan-
derungen für Kinder und Jugendliche und 
ihre Eltern an. Auf diese Weise sichern wir 
den Nachwuchs innerhalb des Vereins. Or-
ganisiert werden diese nicht nur vom Fach-
wart für Familie, sondern auch von den 
Mitgliedern der Gruppe selbst, so dass sich 
ein sehr abwechslungsreiches Programm 
ergibt. Die Kinder der derzeitigen Famili-
engruppe sind nun zu Jugendlichen heran-
gewachsen und nehmen zum Teil an den 
Aktivitäten der „Jugend im Schwarzwald-
verein“ teil. Es gilt nun, eine neue Familien-
gruppe mit jüngeren Kindern aufzubauen. 

Eine Besonderheit im Schwarzwaldver-
ein Engen ist die Motorradgruppe, die sich 
aufgrund einer Initiative des ersten Vorsit-
zenden vor 11 Jahren zusammengefunden 

hat. Die Gruppe trifft sich einmal im Jahr zu 
einer mehrtägigen Ausfahrt und hat bisher 
Touren in den Schwarzwald, nach Südtirol, 
ins Elsass und ins Tessin unternommen. 

Auf gesellige Stunden mit Mitgliedern 
und Gästen freut sich der Vorstand des 
Schwarzwaldvereins Engen/Hegau anläss-
lich des Festaktes zum 125-jährigen Jubilä-
um am Abend des 4. Juni 2016 in der Stadt-
halle Engen und lädt alle Interessierten 
dazu herzlich ein. Mit der zeitgleichen 147. 
Jahreshauptversammlung bietet sich die 
Gelegenheit, Engen und die Schönheiten 
seiner Umgebung kennen zu lernen.

„Informationen zum Programm der 147. 
Hauptversammlung in Engen fi nden sich 
auf www.schwarzwaldverein.de im 
Bereich „Schwarzwaldverein > Info“

 
Info

Burgruinen, Vulkankegel 
und 33 Orchideenarten
Burgruinen, Vulkankegel 
und 33 Orchideenarten
Burgruinen, Vulkankegel 

Der Schwarzwaldverein Engen/Hegau feiert sein 125-jähriges Bestehen

Bunte Grüße vom 
Schwarzwaldverein
Samentütchen für die 
Mitgliederwerbung

Mit einem kleinen Geschenk hat man 
bei der Mitgliederwerbung den besten 
Erfolg, heißt es. Aus diesem Grund bie-
tet der Hauptverein kleine Samentütchen 
mit einer speziell auf den Schwarzwald 
abgestimmten Samenmischung als Wer-
beträger an. Mit der bunten Mischung 
für Wiesenblumen können die Ortsgrup-
pen Mitgliedern und Interessenten einen 
bunten Gruß zukommen lassen und den 
Schwarzwaldverein – wenn die Saat auf-
gegangen ist – langfristig in Erinnerung 
bringen.  Auf der Rückseite der Samentü-
ten macht eine kurze Info auf die Leistun-
gen des Schwarzwaldvereins und seiner 
Ortsgruppen aufmerksam.
Die Samentütchen bringen bunte Blu-
menpracht auf etwa einen Quadratmeter 
Aussaatfl äche. Geeignet sind die mehrjäh-
rigen Blumen für Wegränder und Gärten. 
Jeder Verein kann bei der Hauptgeschäfts-
stelle in Freiburg ein kostenloses Kontin-
gent an Samentütchen für die Mitglieder-
werbung anfordern. Ortsgruppen, die an 
der Samenmischung für größere Aussaa-
ten interessiert sind, wenden sich bitte 
an den Naturschutzreferenten Peter Lutz 
(Tel. 07 61/3 80 53-15, naturschutz@
schwarzwaldverein.de), der gerne den 
entsprechenden Kontakt vermittelt.

Stephan Seyl

  Aussichtsturm auf dem Hohenhewen

  Die neugewählte Vorstandschaft des Schwarzwaldvereins Engen/Hegau.

  Restaurierte Talkapelle am Ortsausgang von Engen

Der Schwarzwaldverein Engen/
Hegau blickt auf eine 125-
jährige Geschichte zurück, die 

ihre Anfänge in der Heimat-
pfl ege zum Erhalt der Bur-
gruine auf dem Hausberg 
Hohenhewen fand. Der Be-
griff Heimat verweist per 

Defi nition auf eine Bezie-
hung zwischen Mensch 
und Raum, also einen 

charakteristischen Ort, mit 
dem der Mensch sich identifi -

ziert und der ihn prägt. 

16
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großen Vereinen in Denzlingen. Mit unserer 
ständigen Präsenz sind wir in unserer Ge-
meinde gut vernetzt. Damit haben wir zwar 
noch kein neues Mitglied gewonnen. Wir 
haben aber viele Kontaktmöglichkeiten und 
Kommunikationsprozesse, um unser Ange-
bot zu platzieren und für den Schwarzwald-
verein zu werben. Es lohnt sich also, mit 
anderen zu kooperieren.

Nach innen und außen vernetzen
Bezogen auf die Vereinsarbeit meint „Netz-
werken“ den Aufbau und die Pfl ege eines 
eigenen Kontaktnetzwerks. Dadurch sollen 
Aufgaben und Abläufe im Verein leichter 
und schneller gemanagt werden. Ein Verein 
ist geradezu prädestiniert für Netzwerker. 
Die Atmosphäre ist entspannt, viele gehen 
ihrem Vergnügen nach, man kennt und hilft 
sich, so gut es geht. Und knüpft dadurch 
Kontakte nach innen und außen. Wesent-
liche Voraussetzung dafür ist eine schnel-
le Kommunikation. Die haben wir nicht 
erfunden. Aber eine attraktive Homepage, 
ein regelmäßiger Newsletter, quartalsmä-
ßig erscheinende Vereinsmitteilungen für 

die Mitglieder ohne Bezug zu den neuen 
Medien, ein attraktives Programmheft und 
die Vereinszeitschrift DER SCHWARZWALD 
bilden verlässliche Strukturen. 

Eine gute Atmosphäre im Verein
Wenn ein vertrauensvoller Ton 
gepfl egt wird, Rücksichtnahme 
gegenüber den Bedürfnissen der 
anderen besteht, Offenheit und 
Interesse im persönlichen Kontakt 
gelebt werden, fühlen sich Men-
schen in der Gemeinschaft wohl. 
Dies scheint uns im Schwarzwald-
verein Denzlingen gelungen zu 
sein. In der letzten Mitgliederbe-
fragung haben unsere Mitglieder 
bestätigt, dass sie sich im Verein 
wohl fühlen, Freunde und Bekann-
te gefunden haben und ihnen die 
Zukunft des Vereins am Herzen 
liegt. Als Ausdruck hoher Identifi -
kation und Akzeptanz urteilt eine 
breite Mehrheit, dass sie stolz ist , 
zum Schwarzwaldverein Denzlingen 
zu gehören. Der Verein sei in der 

Öffentlichkeit gut angesehen und kompe-
tenter Ansprechpartner für Wandern, Na-
turschutz und Heimatpfl ege. Daran arbei-
ten wir weiter, gemeinsam.

Klaus HolzA
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Keine Frage – der Schwarzwaldver-
ein muss sich verändern, wenn er in 
Zukunft nicht an Bedeutung und Ein-
fl uss verlieren will. 

Denzlingen ist eine Gemeinde mit 13 500 
Einwohnern, rund zehn Kilometer nördlich 
von Freiburg im Breisgau gelegen. Am Aus-
gang des schönen Glottertals mit dem ge-
heimnisvollen Kandel (1241 m) im Rücken 
blicken wir im Westen auf den Kaiserstuhl. 
Direkt vor unserer Haustür haben wir also 
ein abwechslungsreiches Wandergebiet für 
unsere 600 Mitglieder. Unter der Schirm-
herrschaft des Bürgermeisters feiern wir in 
diesem Jahr unser 50-jähriges Jubiläum. 

Die Wurzeln für unseren Erfolg wurden 
schon früh gelegt. Es ist die Mischung aus 
engagierten Mitgliedern, einem breiten An-
gebot für viele unterschiedliche Interessen 
und einer stabilen Verankerung im Mikro-
kosmos der Gemeinde, die den Erfolg des 
Vereins ausmacht. 

Der Schwarzwaldverein Denzlingen bie-
tet unterschiedlichste Wanderungen an: für 

ausdauernde Wanderer, für Genusswande-
rer, für an Kultur interessierte Wanderer, 
für Hochgebirgswanderer, für Gesundheits-
wanderer, für ganz junge Wanderer und für 
Nordic Walker. Sie alle können an unter-
schiedlichsten Erlebnistouren, an Kräuter-
wanderungen, naturkundlichen Exkursio-
nen, Wanderwochen, Stadtbesichtigungen 
oder an einem Berggottesdienst in freier 
Natur teilnehmen und dabei Freunde ge-
winnen oder Bekannte treffen. 

Kooperation mit anderen Vereinen
Unser Angebot wird sich wohl kaum von 
dem anderer erfolgreicher Vereine unter-
scheiden. Ein wichtiges Erfolgskriterium 
stellt aber unser Netzwerk und die Ver-
einskultur in Denzlingen dar. Seit langen 
Jahren ist der Schwarzwaldverein Mitglied 
im Arbeitskreis kultureller Vereine in Denz-
lingen e.V. (AKVD). Der Verein fördert die 
Kultur in den Bereichen Musik, Literatur, 
Bildende Kunst und Heimatgeschichte in 
Denzlingen. Überregional bekannt ist er 
durch die alle zwei Jahre stattfi ndende Kul-
turwoche und die Verleihung des „Denzlin-
ger Kulturpreises“ für besonderes kulturel-

les Engagement. Auch um die Erforschung, 
Pfl ege und kulturelle Nutzung der Kirchen-
ruine St. Severin auf dem Mauracher Berg 
bei Denzlingen kümmert sich dieser Arbeits-
kreis. Im letzten Jahr hat der AKVD erstmals 
ein Open-Air-Konzert mit dem örtlichen 
Fußballverein organisiert. Auch wenn wir 
nur einen kleinen Teil zum Erfolg des AKVD 
beisteuern, engagieren sich viele Mitglieder 
des Schwarzwaldvereins bei den Veranstal-
tungen des AKVD. Die Kontakte zu anderen 
Vereinen werden darüber hinaus für weitere 
Kooperationsprojekte genutzt. 

Gemeinsame Angebote 
mit anderen Vereinen 
So veranstalten wir zum Beispiel zusammen 
mit dem Heimat- und Geschichtsverein 
Grenzsteinwanderungen entlang der orts-
historischen Grenze zwischen Baden und 
Vorderösterreich. Mit der Kolpingsfamilie 
Denzlingen laden wir zu Multivisionsvorträ-
gen, etwa über eine Wanderung im Himala-
ya ein. Und mit dem örtlichen Naturschutz-
bund besuchen wir ein Naturschutzgebiet 
im Dreiländereck, um nur ein paar Beispie-
le zu nennen. Wir gehören heute zu den 

Gemeinsam die Zukunft gestalten
Der Schwarzwaldverein Denzlingen ist Teil eines stabilen Netzwerkes
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Am 28. August 2016 um 11 Uhr fi ndet wie-
der ein Berggottesdienst des Erzbischofs in 
Zusammenarbeit mit dem Schwarzwaldver-
ein statt, diesmal auf dem Kandel. Burger 
setzt damit die 2011 von Erzbischof Robert 
Zollisch begründete Tradition fort. Vom 
Glottertal, von Waldkirch und von St. Pe-
ter starten Sternwanderungen zum Kandel; 
Startzeiten und Wegeführung werden den 
Ortsgruppen rechtzeitig bekannt gegeben. 
Vor der Piuskapelle bietet sich für alle Be-
sucher ein guter Blick auf den Altar. Für 
ältere Menschen und solche, die diese Stre-
cke nicht laufen können, gibt es genügend 

Parkplätze. Allerdings gibt es keine Sitzmög-
lichkeit beim Gottesdienst. Für das leibliche 
Wohl nach der Messe ist gesorgt.

Der Schwarzwaldverein lädt alle Mitglie-
der und Freunde zu diesem Ereignis ein 
und freut sich auf eine große Wanderschar 
und das Zusammenkommen mit Erzbischof 
Stephan Burger.

Achtung:  Es gibt kein Angebot des öffent-
lichen Nahverkehrs. Wir bitten die Orts-
gruppen, sich zusammen zu schließen und 
für den Rücktransport zu sorgen.

Mirko Bastian

Berggottesdienst auf dem Kandel
Erzbischof Stephan Burger setzt die Tradition fort

Berggottesdienst auf dem Kandel
Erzbischof Stephan Burger setzt die Tradition fort

Der Schwarzwald-
verein trauert um 
verdiente Mitglieder

 

Edwin Sickinger, 
früheres Vorstandsmitglied und Wan-
derwart der Ortgruppe Würmtal 
sowie Autor, verstarb am 19. Januar 
im Alter von 84 Jahren.

Pfarrer Karl-Heinz Würz,
Höhenpfarrer im Bezirk Hornisgrin-
de, verstarb am 27. Februar 2016 
im Alter von 80 Jahren. 24 Jahre 
lang hat er zunächst auf der Baden-
er Höhe, dann bis 2013 auf dem 
Mehliskopf, die Bergmesse gefeiert. 
Seine legendären Bergpredigten zo-
gen Hunderte von Wanderern an.

  Mitglieder des Schwarzwaldvereins Denzlingen vor 
der Michaelskapelle bei Vöhrenbach

  Blick auf Denzlingen, im Hintergrund der Kaiserstuhl

  EIn Gottesdienst unter freiem Himmel auf dem Kandel.
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Dienstag, 16. Februar 2016, 17.30 Uhr: Der 
erste Vorsitzende Bodo Küster und Rech-
ner Markus Sturm vom Schwarzwaldverein 
Steinen sind auf dem Weg zu einem Inter-
view beim regionalen Radiosender Freies 
Wiesental in Schopfheim. Kurze Einwei-
sung im Studio und Vertrautmachen mit 
der Technik. Die Spannung ist am Siede-
punkt. Eine Minute vor 18 Uhr: Moderator 
Egbert Engst gibt das Zeichen zum Auf-
setzen der Headsets. Mit der Erkennungs-
melodie startet die bekannte einstündige 
Live-Radiosendung „Verein der Woche“. 
Dank des ruhigen, gelassenen und souve-
ränen Moderators entwickelt sich schnell 
eine nette Konversation. Bodo Küster und 
Markus Sturm stellen das ganze Spektrum 
ihres Vereins vor. Bald vergessen sie, dass 
live gesendet wird und womöglich viele 
Hörer das Interview an ihren Rundfunk-
empfängern mitverfolgen. Nach kurzen 
Musikbeiträgen macht Egbert Engst immer 
wieder Werbung für den sehr aktiven Ver-
ein, das Wanderprogramm 2016 und für die 
attraktive Website. Die Sendestunde vergeht 
wie im Fluge. Für den Schwarzwaldverein 
Steinen wird kräftig die Werbetrommel ge-
rührt und bei hoffentlich vielen Hörern  
das Interesse am Schwarzwaldverein ge-
weckt. Markus Sturm bekommt sogar noch 
die Gelegenheit, seiner Schwiegermutter 
zum Geburtstag zu gratulieren. Als kleines

Dankeschön erhält Egbert Engst am Ende 
der Sendezeit noch ein Glas Schwarzwald-
vereinssenf und eine Schildmütze mit Ver-
einslogo. Musik wird eingespielt, für den 
nächsten Programmpunkt ab 19 Uhr er-
scheint ein neuer Moderator im Studio. Zur 
Erinnerung bekommen Bodo Küster und 
Markus Sturm noch einen Live-Mitschnitt 
der Sendung auf CD mit auf den Heimweg.

Bodo Küster

Live im Radio
Schwarzwaldverein Steinen zu Gast 
beim Freien Radio Wiesental

Live im Radio
Schwarzwaldverein Steinen zu Gast 
beim Freien Radio Wiesental

Freies Radio Wiesental, 104,5 MHz,
www.frw-radio.de, der Beitrag ist auf 
der Vereinshomepage
www.schwarzwaldverein-steinen.de/
aktuelles/index.php eingestellt.

Info

Ekkehard Greis, Vorsitzender des Bezirks 
Donau-Hegau-Bodensee, wurde für sein 
jahrzehntelanges ehrenamtliches Enga-
gement mit der Ehrennadel des Landes 
Baden-Württemberg ausgezeichnet. Eu-
ropa-Minister Peter Friedrich verlieh die 
Auszeichnung im Namen des Ministerprä-
sidenten Ende Februar im Zunftsaal des 
Rosgartenmuseums in Konstanz. 

Zahlreiche prominente Grußredner wür-
digten Ekkehard Greis als couragierten Ge-
stalter, als Macher und Netzwerker, der sich 
um das Gemeinwesen der Stadt Konstanz, 
um die Konstanzer Fasnacht und nicht zu-
letzt um den Schwarzwaldverein verdient 
gemacht hat.

Die Liste seiner Ehrenämter im Schwarz-
waldverein ist lang: Als Zwölfjähriger trat er 
der Ortsgruppe in Öhningen bei und grün-
dete ein Jahr später eine Jugendgruppe. 
Seit Mitte der 80er-Jahre war er im Vorstand 
des Schwarzwaldvereins in Öhningen ak-
tiv: Zunächst für fünf Jahre als Fachwart für 
Heimatpfl ege, anschließend stellvertreten-
der Vorsitzender und schließlich für zehn 
Jahre erster Vorsitzender der Ortsgruppe. 
In seiner Zeit als Vorsitzender richtete er 
1996 die Hauptversammlung auf der Halb-

insel Höri aus. Den Anfang der Familienar-
beit im Hauptverein um die Jahrtausend-
wende begleitete er ebenso maßgeblich 
wie die Entwicklung des Gestaltungsleit-
fadens des Schwarzwaldvereins um 2010. 
Seit dem Jahr 2000 steht Greis dem Bezirk 
Donau-Hegau-Bodensee vor und ist ein-
fl ussreiches Mitglied im Hauptvorstand des 
Schwarzwaldverein e.V.

Neben dem Schwarzwaldverein schlägt 
Ekkehard Greis‘ Herz für die Fasnacht: 
Seit dem Jahr 2000 ist er Präsident der 

Konstanzer Fasnachtszunft der Jakobiner 
und Richter des Jakobinertribunals. Seit 25 
Jahren bringt er sich auch im Treffpunkt 
Konstanz ein, der Werbegemeinschaft des 
Handels in der Bodenseestadt.

Dass Ekkehard Greis nicht nur im Raum 
Konstanz ein engagierter Macher ist, son-
dern in den letzten beiden Jahrzehnten den 
Schwarzwaldverein maßgeblich mitgeprägt 
hat, darauf verwies Georg Keller, Präsident 
des Schwarzwaldvereins, in seinem Gruß-
wort. Er würdigte Ekkehard Greis als Mah-
ner für den Fortschritt im Verein und als 
wichtigen Wegbegleiter, der es verstehe, 
Menschen zu motivieren und zu begeistern.

Stephan Seyl

Couragierter Gestalter
Ekkehard Greis mit Ehrennadel des Landes ausgezeichnet

Couragierter Gestalter
Ekkehard Greis mit Ehrennadel des Landes ausgezeichnet

Seit dem Jahr 2000 ist er Präsident der 

Seit dem letzten Spätherbst können Kü-
ferwerkzeuge im Wald-Kultur-Haus im 
Bad Rippoldsauer Ortsteil Holzwald be-
sichtigt werden. Der Küfer Willi Roth aus 
Oberprechtal hat dem Wald-Kultur-Haus 
eine ganze Reihe von Werkzeugen zur 
Herstellung von Holzbehältnissen wie 
Fässer, Zuber, Bottiche zur Verfügung ge-
stellt. So sind unter anderem ein kleiner 
und großer Gargelkamm, Reifaufziehzan-
gen, verschiedene Krumm- und Zieh-
messer sowie unterschiedliche Hobel zu 
sehen. Weiterhin können Zeichnungen 
und Konstruktionen der zu fertigenden 
Behältnisse betrachtet werden. Das Wald-
Kultur-Haus ist von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Reinhold Hermann

Ausstellung von 
Küferwerkzeugen

2/20162/2016

Im Herbst 2015 hat der Vorstand der Hei-
mat- und Wanderakademie (HWA) die 
Arbeitsgruppe „Wandern – Umwelt und 
Gesellschaft“ offi ziell als Arbeitskreis einge-
setzt. Der Arbeitskreis befasst sich mit der 
Verantwortung des Schwarzwaldvereins 
und Schwäbischen Albvereins für Umwelt 
und Gesellschaft. Bisherige Aktivitäten, die 
auf Nachhaltigkeit beim Wandern abzielen, 
sollen gestärkt und neue angeregt werden. 

In der Aus- und Weiterbildung der HWA 
ist der Aspekt des nachhaltigen Handelns 
seit vielen Jahren in allen Themenblöcken 
verankert. Zwei Beiträge in DER SCHWARZ-
WALD 2016/1 belegen, wie wir uns als Ver-
ein für Nachhaltigkeit im ländlichen Raum 
einsetzen: der Bericht zur nachhaltigen 
Entwicklung der Kommune Lenzkirch so-
wie das Interview mit dem Präsidenten des 
Schwarzwaldvereins, in dem dieser zum 
bewusst nachhaltigen Konsum anregt. 

Nachhaltig Wissen über die Natur vermit-
teln – das gelingt nur, wenn die Menschen 

ihr Wissen auch mit persönlichen Erfah-
rungen verknüpfen können. Das hat der 
Leiter der Akademie für Natur- und Um-
weltschutz Baden-Württemberg in seinem 
Redebeitrag auf dem Jahrestreffen der vom 
Bundesarbeitskreis staatlich getragener Bil-
dungsstätten im Natur- und Umweltschutz 
(BANU) festgestellt. Vor diesem Hinter-
grund will die Arbeitsgruppe „Wandern 
– Umwelt und Gesellschaft“ die Wander-
führer und Ortsgruppen der beiden großen 
baden-württembergischen Wandervereine 
praktisch unterstützen. 

In der Erwachsenenbildung wollen wir 
besonders das „informelle Lernen“ anregen 
und unterstützen. Dieses natürliche, von 
individuellen Interessen geprägte Lernen 
wird in der Erwachsenenbildung als we-
sentlicher Lernpfad diskutiert. Hierbei ver-
folgen wir zwei Ansätze: Zum einen bieten 
wir Veranstaltungen an wie eine Exkursi-
on am 23. Juli zu einem möglichen Wind-
kraftstandort im Fränkisch-Schwäbischen 

Wald oder am 3. Juni zu den Nachhaltig-
keitstagen in Karlsruhe – ein Beitrag für 
den nachhaltigen Umgang mit den natür-
lichen Ressourcen Wasser, Boden, Luft so-
wie die Vielfalt der Lebensgemeinschaften 
in Verdichtungsräumen von Städten. Diese 
und weitere Exkursionen werden wir auf 
den Webseiten der HWA ankündigen. Im 
nächsten Jahr ist außerdem ein Seminar 
zum informellen Lernen und Naturerleben 
vorgesehen. 

Zum anderen werden wir in Kürze eine 
Website einrichten, auf der wir Texte zum 
informellen Lernen für die Umsetzung von 
Nachhaltigkeit vorstellen. Die Leseliste wird 
relevante Beiträge von Behörden sowie aus 
der Forschung und dem Alltag umfassen. 
Über die Website möchten wir mit Interes-
sierten ins Gespräch kommen, um unsere 
Aktivitäten an dem Bedarf auszurichten, 
den Wanderführer und Ortsgruppen haben. 

Charlotte Kämpf

Arbeitskreis stärkt die Verantwortung des 
Vereins für Umwelt und Gesellschaft 
Arbeitskreis stärkt die Verantwortung des 
Vereins für Umwelt und Gesellschaft 

  Radio-Moderator Egbert Eggi Engst 

  Bodo Küster und Markus Sturm vor dem Sender.
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Beim Affenknabenkraut bilden die oberen 
Blütenblätter den Affenkopf, der untere Teil 
der Blüte, die Lippe, ist dreilappig mit langen 
schmalen Zipfeln. Zusammen sehen die Blü-
ten wie ein kleines Äffchen mit langen dün-
nen Armen, Beinen und einem Schwänz-
chen aus. Der ganze Blütenstand bildet 
eine lustige Affenbande. Vom Mittelmeer-
raum wanderte das Affenknabenkraut übers 
Rhonetal ins Rheintal. Im Kaiserstuhl, der 
wärmsten Gegend Deutschlands, hat es eine 
neue Heimat gefunden. Es liebt die kalkrei-
chen, trockenen Lößböden des Kaiserstuhls 
und wächst in sonnenverwöhnten Halbtro-
cken- und Trockenrasen, Trockenwäldern 
und lichten Gebüschen. Der Kaiserstuhl ist 
für seinen Orchideenreichtum berühmt – al-
leine 36 Arten der 60 in Mitteleuropa heimi-
schen Arten sind hier vertreten. Im Liliental 
bei Ihringen sind es über 20 Arten. 

Kleine, versteckte Raritäten

Mitte Mai, die Sonne zaubert goldenes 
Abendlicht, Laubwald und Wiesen leuch-
ten in satten Grüntönen, Vogelgezwitscher. 
Beim ehemaligen Gutshof Lilienhof be-
ginnt die Wanderung, die Orchideenken-
nerin Hannelore Heim für das Naturzent-
rum Kaiserstuhl des Schwarzwaldvereins 
anbietet. Durch kniehoch stehende Wiesen 
folgen wir dem Wanderweg durch das Li-
liental. Große Teile des Tals und der Hän-
ge unterhalb der höchsten Erhebung des 
Kaiserstuhls, dem Totenkopf-Gipfel mit 
seinem Fernmeldeturm, sind seit Ende der 
1950er-Jahre ein Arboretum, ein Versuchs-
gelände der Forstlichen Versuchs- und For-
schungsanstalt Baden-Württemberg. 
„Was fasziniert uns eigentlich so an den hei-
mischen Orchideen?“, fragt Hannelore Heim 
in die Runde. Die 60-jährige Medizinische 

Von rosa Äffchen und 
raffi nierten Fort-
pfl anzungsstrategien
Orchideenwanderung im Kaiserstuhl

Von Gabriele Hennicke

Kleine rosa Äffchen in der grünen 
Wiese? Die gibt es tatsächlich und sie 
sind keine Tiere, sondern Pfl anzen. 
Genauer gesagt, Orchideen und sie 
wachsen im Liliental im Kaiserstuhl. 

Fachangestellte lebt in Endingen am Kaiser-
stuhl, hat das Naturzentrum Kaiserstuhl mit 
aufgebaut und arbeitet seit 15 Jahren neben 
ihrem Beruf als Naturführerin. Die Selten-
heit, die Besonderheit, das Geheimnisvolle 
und die raffi nierten Fortpfl anzungsstrategien 
der Orchideen werden genannt. „Man muss 
schon ganz genau hinsehen, weil manche 
von ihnen ziemlich klein sind, sie regelrecht 
suchen. Und wenn ich sie dann entdeckt 
habe, erfüllt mich ein Glücksgefühl, weil sie 
so etwas Besonderes sind“, meint eine der 
Teilnehmerinnen. 

Erstes Erblühen nach 15 Jahren
Auf den Wiesen im Liliental sind die meis-
ten Orchideen allerdings nicht zu überse-
hen. Das Violett der Pyramiden-Orchis mit 
ihrem pyramidenförmigen Blütenstand, 
der sich von unten nach oben öffnet, bil-
det einen starken Kontrast zum Grün der 
Wiese. In der Nähe wächst das zartlila 
Helmknabenkraut, dessen Blüten wie ein 
kleiner Mann mit Helm aussehen. „Alle 
Wildorchideen sind in ihrem Bestand ge-
fährdet, sie stehen unter Naturschutz. Die 
meisten Arten sind auf der Roten Liste ge-
fährdeter Arten zu fi nden. Deshalb ist es 
ganz wichtig, nur auf den ausgewiesenen 
Wegen zu bleiben und die Wiesen nicht zu 
betreten, auch nicht zum Fotografi eren“, 
mahnt die Führerin, „die Jungpfl anzen sind 
nämlich oft unscheinbar und werden über-
sehen und zerstört.“ Oft geht es zehn bis 
15 Jahre, bis die Orchideen blühen. Der 
Großteil ihres Lebens spielt sich unter der 
Erde ab. Die hodenähnlichen Wurzelknol-
len - das griechische Orchis bedeutet Ho-
den - haben den Orchideen ihren Namen 
gegeben. Erst im vierten oder fünften Le-
bensjahr nach der Befruchtung bilden sich 
diese Knollen aus, aus denen sich später 
Blüten und Blätter entwickeln. Damit der 
staubfeine Samen keimen und die Keim-
linge wachsen können, sind die Samen 
auf bestimmte Pilze als Nährgewebe ange-
wiesen. „Jetzt wissen Sie auch, warum es 
überhaupt keinen Sinn macht, Orchideen 
auszugraben. Die werden im heimischen 
Garten nicht überleben, weil sie dort nicht 
diesen speziellen Pilz fi nden“, erläutert 
Hannelore Heim.

Mit nur etwa 20 Zentimetern Wuchshö-
he und nur etwa streichholzkopfgroßen 
Blüten gehört das Brand-Knabenkraut zu 
den kleinen Orchideen. Es wächst gerne 
in kleinen Gruppen. Die Blütenstände im 
oberen, noch geschlossenen Bereich sind 
dunkelpurpurn – wirken wie verbrannt –, 
die offenen Blüten sind helllila mit kleinen,
dunklen Punkten. Mit seinem kräftigen Ho-
nigduft lockt das Brandknabenkraut Hum-
meln und Falter zur Bestäubung an. Prächtig 
und sehr stattlich anzusehen ist das Purpur-
knabenkraut, das bis zu 80 Zentimeter hoch 
werden kann. Es wächst vor allen Dingen 
am Gehölzrand und in lichten Wäldern. 

Gehörnte Männchen
„Jetzt müssen Sie mal ganz genau hinsehen, 
hier gibt es etwas ganz Besonderes zu ent-
decken“, fordert die Orchideenkennerin die 
Gruppe auf, als wir durch ein kleines Birken-
wäldchen laufen. Wir erblicken kleine zar-
te Orchideen mit rosa-braunen Blüten, die 
ganz anders aussehen als die Knabenkräu-
ter: Es sind Hummelragwurze, erklärt die 
Führerin. Die Ragwurzarten haben eine ganz 
besonders raffi nierte Fortpfl anzungsstrategie 
entwickelt: Sie imitieren mit Aussehen und 
Duft ein Insektenweibchen und locken so 
fortpfl anzungswütige Insektenmännchen an. 
Die Insektenmännchen werden getäuscht, 
nach dem (erfolglosen) Paarungsversuch be-
kommen die Insekten Pollenpakete als „Hör-
ner“ an den Kopf geklebt. „Wie im richtigen 
Leben“, raunen die Männer und alle lachen. 
Mit den Pollenpaketen bestäuben die ent-
täuschten Männchen dann die nächste Blüte, 
bei der sie ihr Glück versuchen. „Die Rag-
wurzarten sind so raffi niert, dass sie Lippen 
ausgebildet haben, die in Form, Färbung 
und Behaarung das Aussehen des Insekten-
körpers nachbilden, den sie für die Bestäu-
bung brauchen. Neben der Hummelragwurz 
gibt es Fliegenragwurz, Bienenragwurz und 
Spinnenragwurz“, erklärt Hannelore Heim.

Stinkende Schönheit 
Am Wegrand entdecken wir eine große, 
weißlich-grüne Pfl anze mit langen, riemen-
artigen gedrehten Mittellappen. „Da müssen 
Sie unbedingt mal dran riechen“, fordert 
unsere Führerin die Gruppe auf. „Oh, die 
stinkt“, ist die einhellige Meinung. Und zwar 
eindeutig nach Ziegenbock! Es ist die Bocks-
riemenzunge, die bis zu einem Meter hoch 
werden kann. Mit ihrem „Duft“ lockt sie vor 
allen Dingen Sandbienen an. Im benachbar-
ten Elsass heißt sie Bocksgeil oder Geilwurz. 
Auch sie ist geschützt, obwohl sie sich in 

den letzten Jahren - vermutlich klimatisch 
bedingt – nach Norden ausgebreitet hat, so-
gar in Sachsen-Anhalt und Südniedersachsen 
gibt es kleinere Vorkommen. 

Ob der Klimawandel wohl die heimischen 
Orchideen begünstigt? Manche Arten wie 
Bocksriemenzunge und Pyramidenorchis 
wohl, meint Biologe Reinhold Treiber vom 
Naturzentrum Kaiserstuhl. Andererseits ge-
hen die anspruchsvollen Waldorchideen im 
Kaiserstuhl immer mehr zurück, feuchtig-
keitsliebende Arten wie Breitblättriges Kna-
benkraut und Sumpf-Stendelwurz haben es 
schwer, weil es kaum noch Feuchtgebiete im 
Kaiserstuhl gibt. Zum Glück haben die Men-
schen die Schutzwürdigkeit dieser seltenen 
Pfl anzen erkannt und bewahren die Lebens-
räume der Orchideen und pfl egen die noch 
bestehenden Standorte so, dass die Orchis 
günstige Bedingungen vorfi nden. Die Wiesen 
werden nicht gedüngt und nach einem festen 
Pfl egeplan erst gemäht, wenn die Orchideen 
verblüht und die Samen ausgereift sind. Mit-
glieder des Schwarzwaldvereins, allen voran 
Konrad Baumer, der ebenfalls eine Orchide-
enwanderung anbietet, pfl egen seit 1968 etwa 
15 Hektar Orchideenwiesen im Kaiserstuhl.

Die Sonne ist bereits untergegangen, 
das Vogelgezwitscher wird leiser. Am Ende 
dieser Orchideenwanderung sind sich die 
Kaiserstühler Gästeführer sehr bewusst, 
welche Schätze sich in den Wiesen und 
Wäldern des Lilientals und auch an ande-
ren Orten im Kaiserstuhl verbergen. Dieses
Wissen und die Begeisterung für die Kaiser-
stühler Kostbarkeiten werden sie an Gäste 
aus Nah und Fern weitergeben.

Samstag, 21. Mai, 15 bis 18 Uhr: 
Botanische Wanderung durch das Lili-
ental mit Naturschutzwart Konrad Bau-
mer, Treffpunkt am Brunnen vor dem 
Gasthaus Lilie. Es entstehen keine Kos-
ten, Anmeldung ist nicht erforderlich.

Samstag, 21. Mai, 18 bis 21 Uhr: 
Abendlicher Rundgang zu Orchideen und 
Mammutbäumen mit Hannelore Heim, 
Treffpunkt am Brunnen vor dem Gasthaus 
Lilie, Kosten: 5 Euro, Veranstalter ist das 
Naturzentrum Kaiserstuhl in Ihringen. An-
meldung ist nicht erforderlich. 

Beim Naturzentrum und bei den Tou-
ristinformationen im Kaiserstuhl ist ein 
Taschenbegleiter „Orchideen im Kai-
serstuhl“ erhältlich.

Tel. 0 76 68/71 08-80, 
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de

    Affenknabenkraut

    Brandknabenkraut 

    Stinkende Bocksriemenzunge
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Die erste Wanderung begann im bekann-
ten Tramontana-Gebirge, einem langge-
zogenen Gebirgszug im Westen der Insel, 
der die rauen Winde abhält, die vom Meer 
kommen. Schon auf dem Weg dorthin 
konnten wir die blühenden Mandelbäum-
chen in weiß und rosa bewundern. Auf 
Mallorca war schon der Frühling einge-
kehrt. Das erste Ziel war das beschauliche 
Bergdorf Esporles. Die Wanderung führ-
te über den „Cami des Pescadors“ (Weg 
der Fischer) vorbei an Obstplantagen mit 

Zitronen und Orangen und einsamen Fin-
cas zu einem Hochplateau. Weiter ging 
der Weg durch Steineichenhaine und Kie-
fernwälder nach Banyalbufar, dem Ort mit 
dem schönsten Terrassenbau der Insel. 
Überall konnte man die kunstvoll gesetz-
ten Steinmauern entdecken. Die bizarren 
Felsformationen an der Westküste vermit-
telten einen unvergesslichen Eindruck. Am 
zweiten Tag wanderten wir durch einen 
kühlen Steineichenwald und besuchten 
unterwegs eine Eremitage, einen mysti-

schen Ort der Stille. Im weiteren Verlauf 
des Weges hatten wir einen guten Ausblick 
bis nach Palma. Weiter ging es dann auf 
dem „Reitweg“ nach Valldemossa, wo der 
Komponist Chopin seine letzte Lebenszeit 
verbracht hatte.

Unberührte Küstenlandschaft
Die südlichste Spitze der Insel war unser 
Ziel am dritten Tag. Zuerst bummelten 
wir über den bunten Obst- und Gemüse-
markt von Santiniy. Danach begann eine 

La Luminosa – 
die Leuchtende
Unbeschreibliches Wandererlebnis auf Mallorca 

Von Marion Sorg

Mitglieder der Ortsgruppe Unterreichenbach 
erfüllten sich einen lange gehegten Wunsch und 
nahmen an einer einwöchigen Wanderreise auf 
Mallorca im Februar teil. Bei Wanderungen mit 
teils knackigen Auf- und Abstiegen konnten die 
Wanderer die Schönheit der Insel erkunden. Auf 
der Baleareninsel wächst eine vielfältige Flora mit 
Orchideen, Affenbrotbäumen, Paternosterbaum, 
Erdbeerbaum, Balearen-Thymian, Alpenveilchen und 
vielen anderen besonderen Pfl anzen. 

eindrucksvolle Wanderung entlang einer 
unberührten Küstenlandschaft. Auf einem 
Steinplateau in einem Fischerdörfchen 
positionierten wir uns gerade zu einem 
Gruppenbild, als der Wind die Gischt hi-
nauf zum Plateau trieb. Die Gruppenbild-
formation wurde jäh auseinander gejagt, 
die meisten wurden ziemlich nass. Die 
weitere Wanderung ging über blühen-
de Strandwiesen, vorbei an Klippen und 
fjordartigen Badebuchten. Der vierte Tag 
führte die Wanderer in den Norden der In-
sel, nach Alcúdia. Das Ziel des Tages war 
der Monte Talaia d‘Alcúdia. Nach mühe-
vollem Aufstieg gab es dort einen schönen 
Rundumblick auf die große Bucht von Al-
cúdia, Can Picafort und Polensa. Im Hin-
tergrund konnte man das Kap Formentor 
erkennen, den nördlichsten Teil Mallorcas. 
Wandertag fünf brachte die Wanderer zur 
wildromantischen Westküste. Die Fahrt 
ging über Sollair, den Obstgarten der Insel, 
zum Ausgangspunkt. Unterwegs begleite-
ten blühende Mandelbäume und Orangen- 
und Zitronenbäume unseren Weg. Die 
Wanderung führte durch Ölbaumhaine zu 
einer der ältesten Fincas der Insel. Nach ei-
nem Sattel im Steineichenwald begann ein 
phantastischer Wegabschnitt über einen 
hochgelegenen Küstenweg, der nach Cala 
Tuent, einen der abgelegensten Strände 
auf Mallorca, führte. Begrünte Hänge fal-
len hier steil zum Meer ab und bieten be-
zaubernde Ausblicke hinunter in die Tiefe. 
Das Meer begeisterte mit phantastischen 
Farbspiegelungen. Danach Fahrt nach Cala 
de sa Calobra mit dem sehenswerten Ein-
gang der Schlucht Torent de Pareis.

Gigantische Aussicht
Mit der Tour von Orient nach Alaro wartete 
am sechsten Tag ein Wanderklassiker auf 
uns. Ausgangspunkt war das malerische 
und historisch geschützte Bergdorf Orient. 
Wir wanderten auf einem Pilgerweg durch 
Olivenhaine hinauf zum Gipfel des Puig 
d Alaro. Die gigantische Aussicht ist ein-
zigartig. Auf dem Gipfel befi nden sich die 
Ruinen des geschichtsträchtigen „Castell
d‘Alaro“ aus dem 13. Jahrhundert. Am sieb-
ten Tag stand die Heimreise an. Der Tag 
konnte noch gut für eine Strandwanderung 
in Paguera genutzt werden. Am dortigen 
langen Strand gab es noch ein Naturschau-
spiel zu bestaunen, denn durch den star-
ken Wind schlugen in der Bucht gewaltige 
Wellen auf. 

Unsere Wanderführer Erwin und Renate 
Schmider sorgten für eine angenehme Wan-
derwoche: Erwin als cooler Wanderführer, 
den nichts aus der Ruhe bringen kann. Re-
nate mit Informationen über Land, Leute, 
Geschichte und  Märchen aus Mallorca. 

Wanderer die Schönheit der Insel erkunden. Auf 
der Baleareninsel wächst eine vielfältige Flora mit 
Orchideen, Affenbrotbäumen, Paternosterbaum, 
Erdbeerbaum, Balearen-Thymian, Alpenveilchen und 

Wo soll man (fern)wandern, wenn auf 
den Höhen des Schwarzwalds der Schnee 
nur langsam schmilzt und das erste zar-
te Grün und die ersten Blüten noch wo-
chenlang auf sich warten lassen? Die Fra-
ge ist ganz einfach beantwortet: Natürlich 
in der Rheinebene und in den Vorbergen 
des Schwarzwaldes. Dort blühen dann 
die Obstbäume und in den Weinbergen 
entdeckt man die ersten Blättchen an den 
Weinstöcken. Es gibt sogar einen Fernwan-
derweg des Schwarzwaldvereins durch die 
Frühlingslandschaft am westlichen Rande 
des Schwarzwaldes. Genau genommen 
handelt es sich um drei aneinander an-
schließende Weinwanderwege, die von Sü-
den nach Norden führen: Das Markgräfl er 
Wiiwegli führt auf 81 Kilometern von Weil 
am Rhein nach Freiburg, mit einer gelben 
Traube in der roten Raute der Fernwander-
wege markiert. Der Breisgauer Weinweg 
von Freiburg nach Diersburg südlich von 
Offenburg hat eine Länge von 99 km und 
ist mit einer grünen Traube in der roten 
Raute ausgeschildert. Der Ortenauer Wein-
pfad verläuft auf 99 km von Diersburg nach 
Baden-Baden und weiter nach Gernsbach 
im Murgtal und ist mit einer blauen Traube 
in der roten Raute gekennzeichnet. 

Der Schwarzwaldverein hat Kartenmate-
rial und wichtige Informationen geliefert. 
Präsident Georg Keller hat das Geleitwort 
geschrieben. Das informative und mit vie-
len Fotos ausgestattete Buch beschreibt die 
einzelnen Tagesetappen, die zwischen 14 

und 24 Kilometer lang sind. Streckenkarte 
und Wegbeschreibungen liefern die erfor-
derlichen Informationen. Wissenswertes 
über die drei Weinbauregionen, die typi-
schen Rebsorten, Hinweise zur Geschich-
te sowie Kultur und lustige Anekdoten 
machen das Buch zu mehr als nur einem 
Wanderführer.

Weinwege am Oberrhein, Peter Gürth, 192 
S., zahlr. Farbabb., Rombach Verlag, ISBN 
978-3-7930-5133-6, 15,90 Euro. Erhältlich 
auch im Shop des Schwarzwaldvereins.

Gabriele Hennicke

Frühlingswanderungen auf den 
Weinwegen am Oberrhein

Ortenauer Weinpfad          Markgräfl er Wiiwegli                Breisgauer Weinweg

Blick aufs Meer     
Gruppenbild bei der Ruine Castell d‘Alaro     
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Bei Kaltenbronn, 869 m, beginnen wir die 
Wanderung beim Parkplatz A 1  quasi di-
rekt bei der Bushaltestelle �Kreuzle an der 
L 76 b. Wir folgen dem breiten Weg, der 
hinter einer Schranke in Richtung Osten 
führt. Nach etwa 300 Metern biegen wir 
scharf links zum Westweg ab. Die rote 
Raute des populärsten Schwarzwälder 
Fernwanderwegs leitet beinahe eben zum 
Standort Glasertwald 2  , 890 m, dabei 
bieten sich häufi g sehr schöne Fernblicke 

zur Badener Höhe und zur Hornisgrinde. 
Dort angekommen folgen wir dem West-
weg rechts hinauf zur 200 Meter entfern-
ten Langmartskopfhütte 3  , 915 m, hier 
wenden wir uns der blauen Raute zu. Die 
anfangs schmale Pfadspur führt in Richtung 
Nordwesten zum Standortpfosten Metzger-
stein 4  , 910 m, wo wir zum rechtsab-
zweigenden Weglein weiterwandern. An 
der Kreuzung halten wir uns links und der 
steinige Pfad bringt uns zum Standort Lang-

martskopf 5  , 913 m. Mit der blauen Rau-
te im Visier wandern wir den Genusspfad 
über Stock und Stein zielsicher durch den 
Wald bis zur Teufelsmühle 6  , 900 m. Das 
Höhengasthaus lädt zur Wanderrast und 
der benachbarte Turm zur Aussicht ein.

Frisch gestärkt und von dem Ausblick 
ins Murgtal befl ügelt gehen wir hinab zum 
Grenzertparkplatz und achten dort erneut 
auf einen Markierungswechsel. Die gel-
be Raute weist den Weg zu einem Forst-

Unser Autor
Martin Kuhnle ist in jeder freien Mi-
nute im Schwarzwald unterwegs. Er 
leitet eine Musikschule und verfasst 
Wanderführer im Bergverlag Rother.
Er ist ausgebildeter Wanderführer.

 

Anfahrt: Der Ausgangspunkt liegt 
zwischen Bad Wildbad und Gernsbach, 
knapp einen Kilometer nördlich der 
Passhöhe Schwarzmis 
Ausgangspunkt: Kaltenbronn Kreuzle, 
Parkplatz „A“, 869 m, Busanschluss
Dauer: 3,5 Stunden
Länge: 11,7 km
Markierung: rote, blaue u. gelbe Raute

Höhenunterschied: ca. 200 m
Anforderungen: Abwechslungsreiche 
Rundwanderung auf gut markierten 
Wegen
Einkehr: Höhengasthaus Teufelsmühle
Wanderkarte: Wanderkarte des 
Schwarzwaldvereins: Oberes Enztal, 
1:35.000

Hüttentour im 
Nordschwarzwald

weg, der uns südlich führt. Leicht anstei-
gend erreichen wir den Wegpfosten bei 
der Steinernen Sitzbank 7  , 915 m. Der 
Blick schweift ins Albtal und weit über die 
Wälder des Nordschwarzwalds. Wir blei-
ben beständig auf dem breiten Weg und 
biegen am Verzweig links ab. Problemlos 
gelangen wir hinab zur Hahnenfalzhütte 
8  , 876 m, wo wir uns am Brunnen er-

frischen und auf einer der Rastbänke aus-
ruhen können. Da die Hütte direkt an der 
Fernwanderroute des Westwegs liegt, dient 
uns jetzt erneut die rote Raute zur Orientie-
rung. Auf rötlich gefärbtem Buntsandstein 
wandern wir in Richtung Südwesten berg-
an, dabei kommt der Kreislauf kurzfristig in 
Schwung. Oben gehen wir beim Forstweg 
links und der „Ächtlersweg“ führt nach 
dem Rechtsabzweig zur bereits bekannten 
Langmartskopfhütte 3  . Wir verlassen den 
Westweg, folgen links der gelben Raute 
und steuern auf dem Forstweg geradewegs 
der Kreuzlehütte 9  , 892 m, entgegen. Er-
neut stoßen wir zum Westweg und gehen 
diesen nach rechts weiter. An der Stelle, 
wo er rechts abbiegt, schreiten wir gerade-
aus und erreichen auf demStichweg wieder 
unseren Ausgangspunkt 1  .

Langmartskopfhütte, Hahnenfalzhütte, Kreuzlehütte und das Höhengasthaus 
Teufelsmühle – dieser Tourentipp klingt wahrlich nach einer Hüttentour im 
Nordschwarzwald, doch leider sind nicht alle Hütten bewirtschaftet. Kein 
Problem, ein genüssliches Rucksackvesper hat ja auch seinen Reiz. Das Be-
sondere an dieser Wanderung ist, dass man nur relativ geringe Höhenunter-
schiede überwinden muss und von schönen Panoramafernblicken überrascht 
wird. Zwar liegt der Ausgangspunkt beim Parkplatz A nicht direkt am Weg-
netz des Schwarzwaldvereins, aber dafür ist er am wenigsten frequentiert 
und zudem via Bus erreichbar.

26

Standort Glasertwald 2  , 890 m, dabei 
bieten sich häufi g sehr schöne Fernblicke 

der Kreuzung halten wir uns links und der 
steinige Pfad bringt uns zum Standort Lang-

  rechts oben: auf dem Westweg 
  rechts mitte: Sitzgruppe bei Hahnenfalzhütte 
  rechts unten: Aussichtsturm Teufelsmühle 
  Ausblick ins Murgtal bei der Teufelsmühle

Vom Kaltenbronn zur Teufelsmühle
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Fortbildungen
Wie mache ich eine Familienwanderung at-
traktiv? Naturpädagogik am 11. Juni in Freiburg 
mit Diana Jakobschy und Tanja Sonntag, Natur-
pädagoginnen.

Meteorologie am Feldberg Wetterkundliche 
Wanderung mit Feldversuchen am 11. Juni in 
Feldberg mit Hanns-Ulrich Kümmerle, Deut-
scher Wetterdienst.

Was blüht denn da? am 25./26. Juni in Zai-
sersweiher mit Matthias Stoll, Universität Tü-
bingen.

Zeitsprünge! am 2. Juli in Waldenbuch mit 
Margit Elgner-Eisenmann.

Wildkräuter erleben am 24. Juli in Gammer-
tingen mit Priska Pfi ster und Sylvia Kretschmar-
Volz, Naturpädagogin und Phytotherapeutin

Naturerlebnisse
FrauenSpecial – Kraftorte in der Natur am 4. 
Juni in Mahlstetten mit Ancilla Hipp, Info und 
Anmeldung unter 0 74 63/86 41.

Wald und Flur in der Literatur inmitten der 
Natur am 4. Juni in Altensteig mit Eva-Maria
Lotz, Info und Anmeldung unter 071 56/95 13 55.

Vom Schwarzwald ins obere Gäu am 4. Juni in 
Calw mit Michael Schmitt, Info und Anmeldung 
0711/50 43 17 91.

Strom aus der Wutach – EURORANDO die 
erste Glühbirne im Fürstlichen Schloss am 
5. Juni in Löffi ngen mit Karlheinz Rontke und 
Rita Bölle, Info und Anmeldung 0 76 54/87 83.

Aktionstag Gesundheitswandern am 11. Juni 
in Stuttgart mit Karin Kunz, Info und Anmel-
dung 0711/2 25 85-26.

Gift- und Heilpfl anzen unserer Heimat – ein 
Streifzug durch die Apotheke unserer Natur! 
am 18. Juni in Vogtsburg-Oberrotweil mit Bernard 
Henze, Info und Anmeldung 01 71/5 11 19 09.

Stolperwege im Hotzenwald – Widerstand 
im 3. Reich am 26. Juni in Laufenburg mit 
Ines Zeller, Info und Anmeldung 0 77 63/78 19.

Von der Eiszeit bis heute – Lenzkirch, geo-
logisch und aussichtsreich am 26. Juni
in Lenzkirch mit Doris Vogel, Info und
Anmeldung 0 76 53/91 74.

Von Neuffen nach Bad Urach am 26. Juni in 
Nürtingen mit Erich Haas, Info und Anmel-
dung 0 70 22/2 46 80.

Rund um das Suggental am 17. Juli in Wald-
kirch-Suggental mit Wolfgang Zillgith, Info 
und Anmeldung 0 76 81/497 80 66.

Wandern und Kunst am 17. Juli in Filder-
stadt mit Sabine Fessler, Info und Anmeldung 
07 11/2 25 85-26.

Wanderung rund um den Schluchsee am 23. 
Juli in Schluchsee mit Uwe Frommherz, Info 
und Anmeldung 0 76 56/98 89 23.

Das schönste Seitental der großen Enz – das 
Rennbachtal am 23. Juli in Bad Wildbad mit 
Peter Will, Info und Anmeldung 0 70 85/75 22.

Besinnungspfad in Bad Rappenau am 14. Au-
gust in Bad Rappenau mit Jürgen Gruß, Info 
und Anmeldung 07 11/45 52 40.

Unter dem Namen  
EURORANDO, eines 
Projekts des Euro-
päischen Wander-
verbandes, der um-
weltfreundliche und 
nachhaltigen Aktivitä-

ten fördern möchte, bie-
tet der Schwarzwaldverein Löffi ngen über 
die Heimat- und Wanderakademie Baden-
Württemberg eine Wanderung mit Besich-
tigungen rund um die Wutachschlucht an. 
Diese Exkursion führen Rita Bölle und 
Karlheinz Rontke, beide Wanderführer des 
Schwarzwaldvereins Löffi ngen. 

Zunächst steht die Besichtigung der Bio-
gasanlage Wiggert auf dem Programm. 
Anschließend führen die beiden Wander-
führer die Teilnehmer durch die historische 
Marktstadt mit ihren für die Baar typischen 
Zinnengiebeln, fahren mit der Bahn nach 
Rötenbach und wandern durch die wild-
romantische Rötenbachschlucht und die 
Wutachschlucht zum Wasserkraftwerk Stal-
legg, das vom Fürst zu Fürstenberg gebaut 
und 1895 in Betrieb genommen wurde. Es 
wurde damals als Glanzstück des techni-
schen Fortschritts gefeiert – im etwa 16 Ki-
lometer entfernten Donaueschingen wurde 

mit dem dort erzeugten Strom das fürstliche 
Schloss beleuchtet. Heute ist das restau-
rierte Kraftwerk in Privatbesitz. In Görsch-
weiler steht ein Besuch des Käsekellers 
Spindler auf dem Programm. Dort kann 
man sich an Käse und Wein gütlich tun. 
Anschließend geht es mit dem Wanderbus 
zurück nach Löffi ngen.

Info

Heimat- und Wanderakademie 
Baden-Württemberg
Heimat- und Wanderakademie 
Baden-Württemberg

Schwäbischer Albverein e. V.
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

www.wanderakademie.de

Info

„Gott hat für jede Krankheit eine Pfl anze 
wachsen lassen. Sehet Euch um in der Na-
tur und schöpft aus der Apotheke Gottes“. 
Das wusste schon der Medicus Theophras-
tus Bombastus von Hohenheim, genannt 
Paracelsus (1493-1541). Auf einer Exkur-
sion der Heimat- und Wanderakademie 
Baden-Württemberg durch den Kaiserstuhl 
werden die gängigsten Gift- und Heil-
pfl anzen unserer Heimat, ihre wirksamen 
Bestandteile und Anwendungsgebiete vor-
gestellt. Viele Heilkräuter können wir uns 
auf unseren Wanderungen bei der Ernte am 
Wegesrand selbst zu Nutzen machen. Wan-
derführer Bernard Henze führt die Teilneh-
mer vom Bahnhof Vogtsburg-Oberrotweil 

(Beginn um 9.30 Uhr) durch die Rebanla-
gen zur Weinbaugemeinde Oberbergen. 
Weiter folgt er dem Badbergweg durch das 
Naturschutzgebiet Badberg,  um dann nach 
Schelingen abzusteigen. Nach dem Mit-
tagsvesper führt die Wanderung durch das 
Krottenbachtal zurück zum Ausgangspunkt

Strom aus der Wutach für die erste 
Glühbirne im Fürstlichen Schloss

Gift- und Heilpfl anzen 
unserer Heimat  
Ein Streifzug durch die Apotheke unserer Natur im Kaiserstuhl

Strom aus der Wutach für die erste 
Glühbirne im Fürstlichen Schloss

Gift- und Heilpfl anzen 
unserer Heimat  
Ein Streifzug durch die Apotheke unserer Natur im Kaiserstuhl

Termin: Sonntag, 5. Juni 2016
Länge: ca. 10 km, 350 Höhenmeter
Start um 9 Uhr an der Festhalle in 
Löffi ngen
Ansprechpartner: Karlheinz Rontke, 
0 76 57/82 13, 
Rita Bölle, Tel. 0 76 54/ 87 83,
Anmeldung nicht erforderlich.
Eine zweite EURORANDO-Wande-
rung fi ndet am 17. September zum 
Thema Windkraft in St. Peter statt. 
Infos: siehe
www.wanderakademie.de

Ausbildung zum Ge-
sundheitswanderführer 
Teil 1: 16. bis 18. September 
in Altglashütten
Teil 2: 21. bis 23. Oktober
in Altglashütten mit Ausbilderinnen des 
Deutschen Wanderverbands

Schulwandern – 
Lernen im Freien 
mit Margit Elgner-Eisenmann, 
Tilman von Kutzleben, Stefan Österle

Vertiefung – und: RAUS!
Freitag/Samstag, 10./11. Juni 
Landesakademie für Jugendbildung
in Weil der Stadt
Donnerstag/Freitag, 28./29. Juli 
Haus des Schwarzwaldvereins in Freiburg
Freitag/Samstag, 28./29. Oktober 
Landesakademie für Jugendbildung
in Weil der Stadt

Beginn: jeweils 10 Uhr, 
Ende am zweiten Tag gegen 16 Uhr
Kosten entstehen für Unterkunft/Verpfl egung
Anmeldung erforderlich, bitte online:
www.wanderakademie � Weiterbildung
� mit Zugangsvoraussetzungen 

Impulstag 
Samstag, 17. September, 10 bis 16 Uhr
Biosphärenzentrum Schwäbische Alb, 
Münsingen-Auingen
Mittwoch, 9. November, 10 bis 16.30 Uhr
Jugendherberge Überlingen 
Kosten entstehen für Verpfl egung

aka de mie@schwarz wald ver ein.de
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Ausbildung zum Ge-
sundheitswanderführer 

  Wutachschlucht 

  Fingerhut

Info

Termin: 18. Juni 2016
Info und Anmeldung: 
Bernhard Henze, 01 71/5 11 19 09 
E-Mail: bernard.henze@gmx.de

28

Mittwoch, 9. November, 10 bis 16.30 Uhr
Jugendherberge Überlingen 
Kosten entstehen für Verpfl egung

Die Geschäftsstelle ist in der Sommerurlaubszeit von Montag, 8. August 
bis einschließlich Freitag, 26. August 2016 geschlossen.
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Die Baumriesen mit der botanischen 
Bezeichnung Sequoiadendron gigante-
um stehen nicht nur in den kaliforni-
schen Bergen. Auch im Schwarzwald 
und andernorts in Mitteleuropa sind 
gewaltige Exemplare herangewachsen. 

Von Franz Schmidle

Die Sierra Nevada im Nordwesten der USA 
ist die Heimat dieser Riesen. Dort wachsen 
sie im Sequoia Nationalpark auf 1 350 bis 
2 350 Meter über dem Meeresspiegel bei 
1 200 bis 2 500 Millimetern Jahres-Nieder-
schlag. Das sommerkühle und wintermilde 
Klima sichert ihnen seit jeher gutes Wachs-
tum. In Deutschland liegt der höchste Mam-
mutbaum-Standort im Tutt linger Staatswald 
auf gefährlich kalten 850  Metern über 
dem Meeresspiegel. Im Schwarzwald und 
im Neckar-Odenwald-Gebiet, an der Berg-
straße bei Weinheim wie auch in Grafrath 
bei München stehen dicke Mammutbäume 
entweder im Weinbauklima oder aber un-
terhalb von 600 Metern. Der erste Mam-
mutbaum in Deutschland wurde – vor ge-
rade mal 157 Jahren – 1858 in Bensheim, 
Hessen auf die Herrenwiese im Staatspark 
Fürsten lager gepfl anzt. Der Park war einst 
Sommer-Residenz der Groß herzöge von 
Hessen-Darmstadt. Die ersten Exemplare 
im heutigen Baden-Württemberg ließ Groß-
herzog Friedrich I. 1864 auf der Insel Mai-
nau im Bodensee pfl anzen.

Von 800 Sämlingen blieben 
200 Pfl änzchen übrig 
Ein Jahr später, 1865, orderte der württem-
bergische König Wilhelm ein Pfund Sa-
men für 90 Dollar; das waren rund 100 000 
haferfl ocken ähnliche Nüsschen. Sie wur-
den in der Wilhelma, dem botanischen 
Garten in Stuttgart, unter Glas ausgesät. 
1866 übernahm die königlich württember-
gische Forstdirektion 3 000 bis 4 000 Mam-
mutbaum-Sämlinge, um sie in den Pfl anz-
schulen in Württemberg setzen zu lassen. 
Etwa nochmal so viele wurden an Adelige 
und Parks zum Dutzendpreis von drei Gul-
den und 36 Kreuzern verkauft. Von den 
ursprünglich insgesamt 8 000 Pfl änzchen 
sind in Württemberg rund 200 übrig ge-
blieben. Temperatur-Extreme, Blitzschlag, 
Honigpilze, ungeeigneter Boden oder zu 
viel Schatten gefährden den licht- und wär-
mebedürftigen Mammutbaum vor allem in 
seiner empfi ndlichsten Jugendphase.

Im Laufe der Jahre wölbt der Mammut-
baum mit seiner überaus großen Wurzelkraft 
den Boden um den Stamm herum regelrecht 
auf. Beim Mammutbaum ziehen sich die Wur-
zelanläufe meterhoch den Stamm hinauf. Da-
mit wird die Erfassung des Durchmessers in 
Brusthöhe (BHD) – nach forstlicher Norm in 

1,3 Metern über dem Boden – recht unsicher, 
da der Durchmesser sicher über den Auswei-
tungen der Wurzelanläufe liegen sollte. Auch 
die Höhe lässt sich bei Mammutbäumen nicht 
ganz exakt messen, weil der Blick zum Gip-
fel nicht überall hindernisfrei möglich ist. Als 
grober Anhaltspunkt gilt ein jährliches Hö-
henwachstum von rund 40 Zentimetern, das 
bis zu drei Jahrhunderte andauern kann. 

Wohl wegen dieser Messunsicherheiten ha-
ben forstliche Autoren bisher über fabelhaf-
te Höhen bei Mammutbäumen berichtet. So 
wird beispielsweise in der Zeitschrift des Bun-
des Deutscher Forstleute (Ausgabe 12/2001) 
die Höhe der Mammutbäume im Versuchs-
garten der Bayerischen Staatsforstverwaltung 
in Grafrath bei München mit bis zu 80 Metern 
angegeben. Nach meiner neuesten Überprü-
fung misst dort der höchste Mammutbaum 
33 Meter und ist damit entsprechend seinem 
Massengehalt der zweitkleinste unter den 
über 100-jährigen in Deutschland. Deutsch-
lands größter Mammutbaum – nach seinem 
Umfang gemessen – steht auf der Insel Mai-
nau im Bodensee. In der unten stehenden 
Tabelle fi nden Sie einige leicht gerundete 
Daten über die größten Berg-Mammutbäu-
me Deutschlands (nach Internetrecherchen).

Ganz andere Maße kennen wir von den 
Rekordhaltern unter den Mammutbäumen in 
ihrer amerikanischen Heimat. Einzelne Bäu-
me erreichen dort über 100 Meter Höhe. Der 
Küsten-Mammutbaum wird mit bis zu 110 
Metern sogar noch höher als der Berg-Mam-
mutbaum, der dafür wesentlich älter und vor 
allem dicker und massenreicher wird. 

Dicke Rinde bietet Schutz vor 
Waldbrand
Die Rinde des Mammutbaumes beginnt 
sich schon nach dem Stangen holz-Alter 
ungewöhnlich dick auszubilden, im hohen 
Alter kann sie bis zu 60 Zentimeter stark 
werden. Der weiche und sehr lufthaltige 
Rindenmantel schützt den Baum bei Wald-

bränden vor Feuer. Das Rindenpolster ist 
auch ein schlechter Leiter für Elektrizität 
und dämpft so den Blitzschlag, dem der 
turmhohe Baum besonders ausgesetzt ist. 
Gleichzeitig benötigt der Mammutbaum 
zu seiner Verjüngung den Waldbrand. Der 
brennt dem lichthungrigen Sämling das 
schattenwerfende Unterholz weg – ebenso 
wie den üblicherweise dicken Rohhumus 
unter großen Nadelbäumen. 

Das Holz des Mammutbaumes ist leicht, 
dauerhaft, harzfrei – und deshalb schwer 
entfl ammbar. Im Querschnitt umschließt 
ein schmaler Ring von gelblich hellem 
Splint das wunderschöne, rötlich bis vio-
lettbräunliche Kernholz. In seiner Rinde 
schützt hoher Tanningehalt vor Pilz- und 
Insektenbefall. Diese Schutzeigenschaften 
sind mit eine wichtige Voraus setzung für 
hohe Lebensdauer bis zu 2 500 Jahren. Das 
Mammutbaumholz selbst bietet keine An-
ziehung für Holz schädlinge.

In den letzten 50 Jahren wurden in den 

öffentlichen Wäldern in der unteren Vor-
bergzone zwischen Darmstadt und Basel 
Mammutbäume als Einzelpfl anzen in we-
niger frostgefährdeten Lagen eingebracht. 
Einzel-Exemplare jüngeren Alters fi nden 
sich fast in jedem mitteleuropäischen Park, 
vor allem in botanischen Gärten.

Ein jüngerer aber schon stattlicher Mam-
mutbaum-Bestand wächst im Liliental am 
Kaiserstuhl bei Ihringen. Die Forstliche Ver-
suchs- und Forschungsanstalt des Landes 
Baden-Württemberg hat dort 1960 auf einer 
Fläche von 1,2 Hektar vierjährige Pfl anzen 
angebaut. Einen besonderen forstlichen 
Reiz bieten hier die gleichen Begleit-Holz-
arten wie in der kalifornischen Heimat des 
Mammutbaums: Flusszeder und Sierratan-
ne, die man dort ebenfalls gesetzt hat. 

Ein besonders schöner Einzelbaum mit 
einem Brusthöhen-Umfang von über sechs 
Metern thront bei einem Einzelgehöft auf 
720 Metern über dem Meeresspiegel nahe 
Sumiswald in der Schweiz. Die wärme-
speichernde Geländeform ließ ihn dort gut 
gedeihen. Der Hofkäufer brachte den Setz-
ling vor 145 Jahren mit, als er nach seiner 
Auswanderung nach Amerika wieder in 
die alte Heimat zurückkehrte. Obwohl der 
Gipfel des Baumes vor 20 Jahren bei einem 
Blitzschlag herunterbrach, ist er jetzt wieder 
40 Meter hoch. Er dürfte in Mittel europa 
der einzige Hofbaum dieser Holzart sein.

Neuerdings sind an Mammutbäumen ernst-
hafte Schäden zu sehen, die wohl infolge von 
Hitze und Trockenheit entstanden sind. Eine 
ganze Gruppe stolzer 146-jähriger Riesen im 
Stadtwald Heidelberg trägt rote oder gar ab-
gestorbene Kronen. Wenn im Weinheimer 
Exotenwald nicht die Feuerwehr mit einer 
enormen Bewässerungsaktion die 
größte Wassernot gemildert hätte, 
könnte es dort genauso aussehen. 
Es bleibt dringend zu wünschen, 
dass keine weiteren Hitze- und Tro-
ckenjahre folgen.

Ort Brusthöhen-
umfang Alter Baumhöhe Meereshöhe 

des Standorts
Massen-
gehalt

cm Jahre m m ca. Fm
Mainau Insel Park 880 152 48 410 64
Detmold Palaisgarten 870 156 39 155 30
Hirsau Staatswald 780 151 41 590 55
Schotten Staatswald 750 115 37 315 45
Heidelberg Stadtwald 730 146 48 340 55
Badenweiler Kurpark 630 150 43 410 40
Tuttlingen Staatswald 620 150 42 850 30
Welzheim Staatswald 620 150 43 520 30
Bensheim Fürstenlager 550 158 56 200 60
Grafrath Forstlicher Versuchspark 470 140 33 560 19
Weinheim Staatswald „Exotenwald“ 430 152 55 200 40
Augsburg Stadtwald „Exotenwald“ 320 132 43 530 15

Zum Vergleich: größter Berg-
Mammutbaum in Kalifornien

ca. 2 500 ca. 2 500 84 2 040 1 490
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 Auch im Kaiserstuhl im Liliental gibt es einen 
Mammutwald.
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Samstag, 14. Mai, 16 – 18 Uhr
Vögel des Kaiserstuhls – Wiedehopf 
und Bienenfresser
Seltene Vögel des Kaiserstuhls können bei die-
sem vogelkundlichen Rundgang entdeckt wer-
den. Mit Martin Hoffmann in Ihringen, Treff-
punkt am Parkplatz oberhalb des Friedhofs, 
Kosten: 5 Euro, bitte Fernglas mitbringen!

Samstag, 21. Mai, 15 – 18 Uhr
Zu den Orchideen im Liliental
Botanische Wanderung durch das bekannte 
Liliental. Mit Konrad Baumer im Liliental zwi-
schen Ihringen und Wasenweiler, Treffpunkt 
am Brunnen vor Gasthaus Lilie, Es entstehen 
keine Kosten, Anmeldung ist nicht erforderlich.

Samstag, 21. Mai, 18 – 21 Uhr
Abendlicher Rundgang zu Orchideen 
und Mammutbäumen
In der Naturvielfalt des Lilientals die abend-
liche Ruhe genießen. Mit Hannelore Heim 
im Liliental zwischen Ihringen und Wasen-
weiler, Treffpunkt am Brunnen vor Gasthaus 
Lilie, Kosten: 5 Euro. 

Samstag, 21. Mai, 20 – 22 Uhr
Abenteuerliche Fackelwanderung zur 
Eichelspitze
Bei einem Abendspaziergang (4 km) zum 
Eichelspitzturm das Lichtermeer der Rhein-
ebene genießen und mehr über den Vulkan 
erfahren. Mit Gunter Hiss in Eichstetten, 
Treffpunkt am Parkplatz „Eichelspitzturm“ 
(ab Ortsmitte 3 km, ausgeschildert), Kosten: 

2 Euro, Kinder 1 Euro. 
Donnerstag, 26. Mai, 10 – 12.30 Uhr
Schmetterlingshafte und Blütenpracht
Herrliche Blütenpfl anzen der Trockenrasen 
kennenlernen und die Schmetterlingshafte 
beobachten. Treffpunkt in Alt-Vogtsburg, 
Kirche zwischen Bötzingen und Oberber-
gen, Kosten: 5 Euro, Thomas Gumbert

Samstag, 28. Mai, 14 – 16.30 Uhr
Vom Gottenheimer Tuniberg sieht man 
den Kaiserstuhl am besten
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Natur 
und Landschaft von Tuniberg und Kaiserstuhl 
erkunden. Mit Anne Marie Burgdorf in Gotten-
heim, Treffpunkt am Bahnhof, Kosten: 5 Euro.

Donnerstag, 2. Juni, 19.30 Uhr
Bildvortrag: Wildkatzen am Kaiserstuhl
Eine Wildbiologin berichtet über neue Erkennt-
nisse zum Leben der Wildkatze im Kaiserstuhl 
und der Region. Mit Stéphanie Kraft o. Sabrina 
Streif in Ihringen, Treffpunkt am Naturzentrum 
Kaiserstuhl am Rathaus, Kosten: 5 Euro.

Samstag, 4. Juni, 17 – 19 Uhr
Gefi ederte Seltenheiten am Kaiserstuhl
Besondere Schätze des Kaiserstuhls lassen sich 
bei diesem vogelkundlichen Rundgang entde-
cken. Mit Martin Hoffmann in Ihringen, Treff-
punkt am Parkplatz oberhalb des Friedhofs, 
Kosten: 5 Euro, bitte Fernglas mitbringen!

Freitag, 10. Juni, 21 – 23 Uhr
Fledermäuse – Jäger der Nacht
Wir verfolgen die Spuren der Tiere, erfah-

ren einiges über ihr Leben und beobachten 
sie beim Ausfl ug aus dem Quartier. Mit Ed-
mund Hensle und Dietmar Mayer in Ober-
rotweil, Treffpunkt am Weingut Salwey, 
Hauptstr. 2, Kosten: 5 Euro. 

Samstag, 25. Juni, 15.30 – 18 Uhr
Mit den Kaiserstühler Naturlotsen auf 
Entdeckungstour
Lassen Sie sich von den als Naturlotsen ausge-
bildeten Kindern auf dem Wendelin–Wiede-
hopf–Pfad zu Tieren, Pfl anzen und Höhlen in 
Hohlwegen führen. Mit Estelle, Marie und Re-
bekka in Ihringen, Treffpunkt an der Evangeli-
schen Kirche, Kosten: 2 Euro, Kinder 1 Euro. 

Sonntag, 3. Juli, 10 – 12.30 Uhr
Bötzinger Weinlandschaft mit Bienenfres-
sern, Hohlwegen und gotischer Pestkapelle
Alte Hohlwege und neu geschaffene Löss-
wände sind idealer Lebensraum für den Bie-
nenfresser – mit Führung in die gotische Ka-
pelle mit beeindruckender Kirchenkunst. Mit 
Thomas Gumbert in Bötzingen, Treffpunkt 
an der St. Albanskapelle, Kosten: 5 Euro, bit-
te Fernglas mitbringen!

Sonntag, 10. Juli, 10 – 12 Uhr
Bienenfresser und Wildbienen beob-
achten in den Ihringer Weinbergen
Der tropisch bunte Vogel lässt sich bei diesem 
vogelkundlichen Rundgang entdecken! Erfah-
ren Sie mehr über moderne Flurbereinigungen. 
Mit Reinhold Treiber in Ihringen, Treffpunkt 
am Naturzentrum Kaiserstuhl am Rathaus, 
Kosten: 5 Euro, bitte Fernglas mitbringen!

Programm des 
Naturzentrums Kaiserstuhl Sonntag, 17. Juli, 14 – 16 Uhr

Schmetterlinge am Badberg
Biologie, Ökologie und Naturschutz heimi-
scher Tagfalter – ein erlebnisreicher Spa-
ziergang mit Rebecca Fies in Alt–Vogtsburg, 
Treffpunkt an der Kirche zwischen Bötzin-
gen und Oberbergen, Kosten: 5 Euro. 

Freitag, 22. Juli, 17.30 – 19.30 Uhr und 
Freitag, 19. August, 17.30 –19.30 Uhr
Erstaunliche Natur mitten in Brei-
sach entdecken
Türme, Gärten, Vulkangemäuer: Bei einem 
Spaziergang über den Münsterberg entde-
cken wir die Natur vor der Haustür. Mit 
Barbara Mutke in Breisach, Treffpunkt an 
der Tourist–Info beim Marktplatz, Kosten: 
5 Euro, bitte Fernglas und Lupe mitbringen!

Sonntag, 31. Juli, 15 – 17 Uhr 
Fliegende Räuber – Libellen zwischen 
Kaiserstuhl und Rheinaue
Wir beobachten gemeinsam verschiedene 
Arten dieser spektakulären, früher „Teufelsna-
deln“ genannten Fluginsekten. Nur bei trocke-
nem Wetter! Mit Sebastian Schröder–Esch in 
Achkarren, Treffpunkt am Bahnhof, Kosten: 4 
Euro, Kinder 2 Euro, bitte Fernglas mitbringen!

Sonntag, 28. August, 15 – 17 Uhr
Weinhähnchen und Ödlandschrecken – 
Heuschrecken im Kaiserstuhl
Ein Spaziergang zu den wärmeliebenden 
Heuschrecken im Steinbruch Niederrotweil, 
die uns mit erstaunlicher Färbung und eigen-
artigen Namen begeistern. Mit Sebastian 
Schröder–Esch in Niederrotweil, Treffpunkt 
am Ortsausgang Richtung Oberrotweil, 
Bahnübergang Unterholz/Kirchweg, Kos-
ten: 4 Euro, Kinder 2 Euro. 

Das Jahresprogramm des Naturzentrums 
Kaiserstuhl ist bei den örtlichen Tourist–
Informationen oder über 
www.naturzentrum–kaiserstuhl.de 
erhältlich. 

Das Naturzentrum ist montags und don-
nerstags von 10 bis 12 Uhr und samstags 
von 15 bis 17 Uhr geöffnet. 

Weitere Informationen sind über Tel.
0 76 68/71 08 80 oder naturzentrum@
ihringen.de erhältlich. 

Info

Programm des 
Naturzentrums Kaiserstuhl

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

 Die Samen der Sonnenblume bilden zwei Spiralen, die 
der Fibonacci-Folge entsprechen. Wenn man die nach 

rechts drehenden sowie die nach links drehenden Spiralen 
zählt, erhält man nie zwei gleiche Zahlen – aber beide 

gehören ebenfalls immer der Fibonacci-Folge an.

Mathematik ist nicht mein Ding. Trotz-
dem bin ich von der Fibonacci-Folge 
fasziniert. Ihre Formeln muss ich nicht 
verstehen. Ich verstehe ihren Sinn. Und 
die vollkommene Schönheit, die sie her-
vorbringt, berührt meine Seele (Wer es 
wissen möchte: Bei der nach dem mit-
telalterlichen Wissenschaftler Leonardo 
Fibonacci benannten Zahlenreihe ergibt 
sich jede Zahl aus der Summe ihrer bei-
der Vorgängerinnen. Ihr Beginn lautet 
also: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...). Und sie 
begegnet mir überall. Auf Distelblüten, 
auf Kiefernzapfen, bei Triebspitzen sich 
entrollender Farne. Ein genialer Bauplan 
der Natur, basierend auf dem Goldenen 
Schnitt und dem Goldenen Winkel, die 
beide mit der Fibonacci-Folge zusam-
menhängen. Dieser Bauplan hat prak-
tische Gründe: Viele Pfl anzen ordnen 
(Blüten-)Blätter, Samen oder Triebspitzen 
ökonomisch, so dass alle ausreichend 
Platz haben und Sonne abbekommen. 
Am anschaulichsten fi nde ich das  Prinzip 

bei der Sonnenblume. Alle Samen stehen 
im Goldenen Winkel (137,5 Grad) zuein-
ander: Sie nutzen den vorhandenen Platz 
optimal. Dabei bilden sie zwei Spiralen, 
eine verläuft nach rechts, eine nach links. 
Diese Perfektion! 

In der (Bau-)Kunst gilt der Goldene 
Schnitt als besonders schön und har-
monisch (Für Wunderfi tzige: Er be-
schreibt das Verhältnis zwischen zwei 
Teilen einer Strecke: Der kürzere ver-
hält sich zum längeren wie der länge-
re zur ganzen Strecke.). Ein Ganzes 
wird geteilt in einem Verhältnis, wel-
ches sich auf das Ganze rückbezieht. 
Irgendwie ahne ich, dass dahinter eine 
natürliche Harmonie stecken muss. Die 
Fibonacci-Reihe strebt dem Goldenen 
Schnitt mit jeder Zahl weiter entgegen. 
Die Schöpfung mag mit diesen mathe-
matischen Regeln praktisch „gedacht“ 
haben. Darüber staune ich ja schon. 
Aber das optische Ergebnis wirft mich 
sogar schlichtweg um.

 Die Samen der Sonnenblume bilden zwei Spiralen, die  Die Samen der Sonnenblume bilden zwei Spiralen, die 
der Fibonacci-Folge entsprechen. Wenn man die nach 

rechts drehenden sowie die nach links drehenden Spiralen 
zählt, erhält man nie zwei gleiche Zahlen – aber beide 

Die Schöpfung kann rechnen

 Die Blütendolde des Fenchels bringt ein 
Döldchen am langen Stiel nach dem anderen 
hervor. Sie ordnen sich spiralförmig um die 
Mitte an. Innerhalb der Döldchen lässt sich 
die Fibonacci-Spirale erkennen.

Ach, guck mal!

  Große Moosjunfer

  Distelfi nk –
Vogel des Jahres 2016

  Diptam
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Hatten bis zum Mittelalter noch vor allem 
die Klöster die Geheimnisse der Glasher-
stellung archiviert und praktiziert, schuf 
die allmähliche Ausbildung des gehobenen 
Bürgertums neue Absatzmärkte, die in der 
Folge vom sich konstituierenden Glasma-
cherhandwerk bedient wurden. Glasma-
cher waren bei den Adligen und Klerika-
len gern gesehene Untertanen. Denn zum 
einen mussten die Glasmacher für das 
(selbstständige) Betreiben ihrer Hütte Abga-
ben entrichten, zum anderen erhöhten sie 
mit ihrer Kunstfertigkeit auch das Prestige 
der Oberen. Außerdem waren die Glasma-
chermeister Arbeitgeber und verschafften 
dutzenden Helfern Lohn und Brot. 

Der vielleicht wichtigste Grund war aber, 
dass die Tätigkeit der Glasmacher Unmen-
gen Holz verschlang. Und Holz war im 
Gebiet des Schwarzwaldes im Überfl uss 
vorhanden. So viel, dass die Oberen kaum 
etwas anzufangen wussten mit den sich 
ewig ausdehnenden Waldfl ächen. Da ka-
men die Glasmacher gerade recht. Diese 
brauchten das Holz hauptsächlich zur Her-
stellung von Pottasche (Kaliumcarbonat), 
welche beim Herstellen der Glasmasse als 
Schmelzmittel dringend benötigt wurde. 
Dafür wurden über 95 Prozent der Holz-
menge verbraucht. Lediglich fünf Prozent 
wanderte als Brennmaterial in die Öfen. Die 
Herstellung eines einzigen Kilogramms Glas 

verschlang einen ganzen Ster 
Holz. So verbrauchte eine 
durchschnittliche Glashütte 
pro Jahr etwa den Holzvorrat 
von 20 bis 30 Hektar Wald. Auf den abge-
holzten Flächen konnten dann die Adligen 
und Kirchenfürsten Landwirtschaft betrei-
ben (lassen). So hatten neben den Köhlern, 
Holzhauern und Flößern auch die Glasma-
cher einen großen Anteil an der Besiedlung 
der großen Waldgebiete Mitteleuropas. 

Privilegien der Glasmacher
Allerdings waren die Glasmacher gezwun-
gen, von Zeit zu Zeit den Standort der Hüt-
te zu wechseln. Waren die umliegenden 
Waldgebiete gerodet, dauerte der Holztrans-
port zur Hütte immer länger und der Stand-
ort verlor somit an Attraktivität. Außerdem 
mussten nach Ablauf der Pachtverträge neue 
Verhandlungen mit der Obrigkeit geführt 
werden, welche nicht immer zur Zufrieden-
heit der Glasmachermeister verliefen. 

Oft war auch die einheimische Bevöl-
kerung den Glasmachern gegenüber nicht 
freundlich gesinnt. Dies lag daran, dass die 
Glasmachermeister freie Bürger waren, ei-
nen relativ hohen sozialen Stand innehatten 
und durch ihre Tätigkeit in relativem Wohl-
stand lebten. Sie waren zudem zumeist 
befreit vom Frondienst, von Soldatenein-
quartierung und vom Kriegsdienst. Diese 

Privilegien verursachten bei den unfreien 
Bauern und Leibeigenen leicht Neid und sie 
konnten in der Folge mittels Beschwerden 
bei der Obrigkeit gegen die Glasmacher 
intrigieren. Einer der Hauptanklagepunkte 
war dann angeblicher Raubbau am Wald. 
Und tatsächlich mussten die Herrscher mit 
der Zeit tatsächlich darauf achten, dass der 
Abbau von Wald nicht ausuferte. Außerdem 
lebten die Glasmacherfamilien abgeschie-
den von der restlichen Bevölkerung in der 
Einsamkeit des Waldes und betrieben dort 
ein Handwerk, welches nicht weit entfernt 
war von der sagenumwobenen Tätigkeit 
der Alchemisten, was natürlich das Entste-
hen von Gerüchten und Legenden begüns-
tigte. Auch der jung verstorbene Romanti-
ker Wilhelm Hauff thematisierte in seinem 
Schwarzwaldmärchen-Märchen „Das kalte 
Herz“ den Wohlstand und das Ansehen der 
Glasmacher und der Flößer.

Harte Arbeit auf der Glashütte
Die Arbeit auf einer Glashütte war hart. 
Schon die Kinder wurden beteiligt, wie 
früher prinzipiell üblich. Die Lehre diente 

Im tiefen, dunklen Tann,
da arbeitete ein Glasmachermann 
Was das Glasmacherhandwerk mit dem Schwarzwald zu tun hat

Von Dominik Siegwart

Im Mittelalter war der Schwarzwald weitestgehend noch so, wie 
es sein Name verheißt: Düster, dunkel, dicht, verwunschen  – und 
kaum besiedelt. Dass sich das in den Jahrhunderten danach radikal 
änderte, ist nicht zuletzt der Verdienst der Glasmacher. 

verschlang einen ganzen Ster 
Holz. So verbrauchte eine 
durchschnittliche Glashütte 
pro Jahr etwa den Holzvorrat 
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hauptsächlich dem Trainieren der Lungen-
kraft und die Lehrlinge stellten daher nur 
einfache Gläser her. Die eigentlichen Ge-
heimnisse und Kniffe der Glasmacherkunst 
stellten das persönliche Betriebskapital jedes 
Glasmachers dar und wurden daher ängst-
lich gehütet. Die Übergabe erfolgte dann 
meistens vom Vater an den Sohn. Die Ge-
hilfen oder Gesellen waren Handlanger der 
eigentlichen Glasmacher. Jedem Meister war 
ein Platz am Ofen zugeteilt, wo er zusam-
men mit seinem Team selbstständig arbeite-
te. Das Zusammenspiel des Teams war aus-
schlaggebend für die Qualität der Ware und 
die anfallende Menge an Ausschuss. Da der 
Verdienst aller Beteiligten davon abhängig 
war, trugen alle zum Gelingen ihren Teil bei. 
Meister verdienten erheblich mehr als Gehil-
fen, trugen aber ein unternehmerisches Risi-
ko, sofern sie auf eigene Rechnung arbeite-
ten. Den Meistern übergeordnet war nur der 
Hüttenmeister oder Hüttenvogt, der sich oft 
als Patron um organisatorische Dinge küm-
merte. Ein Gehilfe konnte nur aufsteigen, 
wenn ein Platz am Ofen frei wurde. Dann 
konnte er sich „einkaufen“. Oft aber blieben 
die Ofenplätze innerhalb der jeweiligen Fa-
milie und wurden vererbt.

Das Hüttenvolk
Das Hüttenvolk/Hüttenwerkvolk schließ-
lich beschäftigte sich hauptsächlich mit den 
Arbeiten, die nichts mit der eigentlichen 
Glasbläserei zu tun hatten, aber trotzdem 
unabdingbar und sehr wichtig waren. Hier-
zu zählten beispielsweise die Pottaschesie-
der, Steinklauber, Holzfäller, Eintragbuben, 
Einwärmbuben, Pocher, Aschenbrenner, 
Einbinder, Hafenmacher oder Schürer. In 
deren Tätigkeit wurden oft Bewohner der 
umliegenden Dörfer eingebunden. Dies 
galt auch für die anfallenden landwirtschaft-
lichen Aufgaben, denn zwar betrieben die 
Glasmachermeister nebenbei auch oft noch 
in kleinem Umfang Ackerbau und Vieh-
zucht, hatten aber zumeist keine Zeit, sich 
selbst darum zu kümmern.  

Hinzu kamen dann oft noch dem Glas-
macher artverwandte Berufe, die sich mit 
der Weiterverarbeitung und Veredelung des 
fertigen Glases beschäftigten und die sich 
darum oft in der Nähe oder auf der Hüt-
te selbst ansiedelten, wie etwa Glasmaler, 
Glasschleifer, Glasgraveure oder Spiegler. 
Oft spezialisierten sich auch Glasmacher-
meister auf diese Tätigkeiten und besorgten 
sie mehr oder minder nebenbei mit.

Die Arbeit hart, der Durst groß
Immer wieder wird von der besonderen 
Trinkfestigkeit der Glasmacher berichtet, wel-
che zuweilen in Alkoholismus übergeschla-
gen sein soll. Fakt ist jedenfalls, dass gerade 
die Arbeiten am Ofen ungeheuer schweiß-
treibend und kräftezehrend waren. Der Ka-
lorienverbrauch war sehr hoch und der Durst 
groß. Eine Sekundärquelle veranschlagt den 

Bierkonsum mit „zwischen drei und zwölf Li-
tern pro Kopf“, wofür „rund ein Drittel des 
Verdienstes“ ausgegeben worden sei, was al-
lerdings so pauschal wohl kaum für alle Glas-
macher gegolten haben wird. Die Versorgung 
mit Alkohol und vor allem auch die Preise 
dafür boten aber anscheinend gelegentlich 
Anlass zu hütteninternen Streitereien.

Inwieweit die aufheiternde Wirkung des 
Alkohols erwünscht war um die Strapazen 
der Ofenarbeit zu mildern, lässt sich nicht ab-
schätzen. Jedenfalls wird auch berichtet, es sei 
unter den Glasmachern zum Aufputschen das 
„Arsenikschnupfen“ betrieben worden. Auch 
ohne solche sicher nicht gesundheitsfördern-
den Praktiken war das Arbeiten auf und im 
Umfeld einer Glashütte mit schweren gesund-
heitlichen Risiken behaftet – zu nennen sind 
vor allem die dauernde Hitze der Ofenarbeit, 
die gleißende Helligkeit des Feuers, die Staub-
entwicklung und die Bildung giftiger Dämpfe, 
etwa durch Arsenik oder Fluor. So seien vor 
allem die Gehilfen mager, ausgezehrt und im 
Alter von Lungenkrankheiten und Blindheit 
befallen gewesen.

Enge Verwandtschaft unter 
den Glasmachern
Die Glasmeisterfamilien waren recht for-
melle und in sich geschlossene Systeme, 
deren männliche Mitglieder oft nur Töchter 
heiraten durften, welche selbst aus Glas-
macherfamilien stammten, um die Glas-
macherrezepte und -fertigkeiten innerhalb 
eines gewissen Zirkels zu halten. So kommt 
es, dass die diversen Glasmacherfamilien 
eng miteinander verwandt sind. Freilich 
herrschte zwischen den Familien auch ein 
gewisser Konkurrenzkampf. Dabei ging es 
um den Führungsanspruch in einer Hütte, 
beziehungsweise in einer Region. Die Fa-
milien strebten daher Kinderreichtum an 
und versuchten, eine kluge Heiratspolitik 
zu betreiben. Sie führten manchmal Fami-
lienwappen und schrieben Chroniken nie-
der. Ein Beispiel dafür liefert die Geschichte 
der Glasmacherfamilie Si(e)gwart(h). Sie 
kam wohl ursprünglich aus dem Norden 
(Friesland, womöglich auch Skandinavien), 
um sich dann schließlich im 16. Jahrhun-
dert im Schwarzwald anzusiedeln. Dort 
waren Mitglieder dieser Familie vor allem 
im Südschwarzwald tätig und gründeten 
auf dem Gebiet des Klosters Sankt Blasien, 
der Grafschaft Bonndorf, des Fürstentums 
Fürstenberg und schließlich auch des Groß-
herzogtums Baden etliche Waldglashütten. 
Andere Familienzweige verschlug es in den 
Nord- und Mittelschwarzwald, ins Elsass, 
nach Lothringen und vor allem auch in die 
Schweiz. Auch in diesen Regionen erfolg-
ten Glashüttengründungen.

Das Ende des Glasmacherhandwerks
Mit dem Zeitalter der Industrialisierung im 
19. Jahrhundert war das Ende des traditi-
onellen Glasmacherhandwerks eingeläutet 

und peu à peu verschwanden die Glashüt-
ten aus dem Schwarzwald, beziehungswei-
se wurden umgewandelt zu Glasfabriken, 
in denen verstärkt Technik den Menschen 
ersetzte. So konnte etwa die um 1900 kon-
struierte und ab 1915 in Serienproduktion 
gebaute Owen‘sche Flaschenblasmaschine 
tausende und abertausende Flaschen – so 
beispielsweise bis zu 60 000 Bierfl aschen an 
einem Tag – produzieren. Damit stieg zwar 
der Ausstoß von Glas, doch litt unter den be-
triebswirtschaftlichen Erfordernissen der in-
dustriellen Massenproduktion zwangsläufi g 
die Vielfalt und die künstlerische Gestaltung. 

Auch die Glasmacherfamilie Si(e)gwart(h) 
bekam diese Auswirkungen mit voller 
Wucht zu spüren: 1878 wurde deren letzte 
Glashütte im Schwarzwald in Schluchsee-
Äule stillgelegt und schließlich 1892 abge-
rissen. In der Schweiz konnten sich Teile 
der Familie noch bis in die 1970er-Jahre im 
Glasgewerbe halten, dann endete auch dort 
die jahrhundertealte Familientradition. 

Während unter den Bedingungen der Glo-
balisierung inzwischen auch die Herstellung 
von Industrieglas in Deutschland einen immer 
schwereren Stand hat, halten im Schwarzwald 
vereinzelte Schauglashütten und -betriebe – 
darunter beispielsweise die Dorotheenhütte 
in Wolfach – die Tradition dieses alten Hand-
werks am Leben und gewähren Einblicke in 
die geheimnisvolle, glänzende und doch so 
zerbrechliche Welt des Glases. 

Literaturempfehlung

Siegwart, Dominik: „Die Glasmacher-
familie Si(e)gwart(h) – Chronik, Wap-
pen, Stammbäume, Lexikon“, 2015 er-
schienen im Verlag BoD (Books on 
Demand). Zu beziehen über den 
(Online-) Buchhandel oder direkt beim 
Autor: dominik.siegwart@gmx.de

Dominik Siegwart, 34 ist Bäckermeister 
und Buchautor und lebt mit seiner Familie  
in Offenburg. Er ist Mitglied im Schwarz-
waldverein Zell-Weierbach und beschäf-
tigte sich bereits als Jugendlicher mit fami-
lien- und lokalhistorischen Themen. 

  Eine historische Darstellung der Aktivitäten in der 

ehemaligen Glashütte Schluchsee-Äule. 
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An jedem Baum hängt ein roter Blumentopf, 
auf dem der Sortenname steht und in dem 
Ohrenkneifer nisten können. Sie ernähren 
sich von Blattläusen und Insekten und die-
nen damit dem biologischen Pfl anzenschutz. 

2009 haben Martin und Susanne Geng mit 
ihrem Sohn Johannes das Obstparadies Stau-
fen geschaffen. Auf einer Fläche von zwölf 
Hektar kultivieren sie 68 Obstarten, Kultur- 
und Wildobst wie Äpfel, Zwetschgen und 
Holunder. Der Schwerpunkt liegt auf alten 
Sorten. Die Gengs pfl egen etwa 600 alte 
Obstbäume, die meisten davon Hochstäm-
me. Über 1 400 Bäume haben sie neu dazu 
gepfl anzt. Damit gibt es im Obstparadies 
mehr als 550 Obst- und Beerensorten. 

Die größte Obstanlage, ein Gelände von 
55 000 Quadratmetern, liegt in der Nähe 
der Staufener Burg, mit herrlichem Blick 
auf Kaiserstuhl, Rheinebene und Vogesen. 
Sie wurde komplett neu angelegt. „Die Ar-
tenvielfalt ist mir sehr wichtig. Alte Sorten 
sind ein Kulturgut. Es geht um eine Vielfalt 
von Geschmack, Aussehen und Verwen-
dungsmöglichkeiten“, sagt Martin Geng, 
„das Wissen um die Kultivierung dieser 
Sorten geht zunehmend verloren.“ Ins-
gesamt wachsen 240 Apfelsorten, 70 Bir-
nensorten und mehr als 40 Pfl aumen- und 
Zwetschgensorten im Obstparadies, dazu 
Kirschen, Pfi rsiche, Nektarinen und Apri-
kosen, Kiwis und Feigen. 

Ein Paradies für alte Obstsorten 
Familie Geng kultiviert mehr als 550 Obst- und Beerensorten 

Riesiges Geschmacksspektrum 

Martin Gengs Lieblingsapfelsorte ist der Gra-
vensteiner, der von Susanne Geng die Gold-
parmäne. „Mit den Äpfeln ist es wie mit dem 
Wein, es gibt ein großes Geschmacksspekt-
rum: süß, süßsauer, sauer, herb, weinsäuer-
lich, zimtig und eine ganz unterschiedliche 
Ausprägung der Fruchtsäuren, der Festigkeit 
und der Saftigkeit. Das Fruchtfl eisch hat 
verschiedene Farben, von weiß über gelb-
lich, rötlich bis grünlich“, weiß Martin Geng. 
Alte Sorten seien zudem weniger anfällig 
gegenüber Klima- und Wetterkapriolen. Sie 
kapseln beispielsweise Hagelschäden gut 
ab und wachsen weiter, während manche 
moderne Sorten innerhalb weniger Tage 
faulen. Auch Trockenheit überstehen die 
Bäume besser, sie sind weniger anfällig für 
Schädlingsbefall und ihre Früchte lassen sich 
länger im Naturkeller ohne energieintensive 
Kühlung lagern. 

An den Rändern des Geländes haben 
die Gengs Wild- und Duftrosenhecken aus 
über 80 Rosensorten gepfl anzt, ebenso Flie-
derhecken aus 15 verschiedenen Sorten. 
Wildobstarten wie Mehlbeere, Eberesche, 
Speierling, Sanddorn und Zibarte bieten 
Vögeln Schutz und Nahrung. Ihre Blüten 
und Beeren werden für Fruchtaufstriche, 
Gelees und Liköre verwendet. Steinhaufen 
und Totholzansammlungen sind Lebens-
raum für Wiesel, Eidechsen, Erdkröten und 
Insekten. Auf dem Gelände verteilt sorgen 
fünfzehn Bienenvölker für die Bestäubung 
der Blüten. Entlang eines Baches haben sie 
ein 3 000 Quadratmeter großes Beerenfeld 
angelegt. Neben Beeren-Klassikern wie 
Johannisbeeren, Heidelbeeren und Him-
beeren wachsen dort exotische Arten wie 
Honigbeeren, Apfelbeere und Goij-Beere.

Bewässert wird das Gelände mit eigens 
angelegten Teich-Biotopen, die durch 
Oberfl ächenwasser gespeist werden. Hier 

tummeln sich im Sommer Libellen und al-
lerhand Wassergetier. Familie Geng bewirt-
schaftet das Obstparadies nach den Richtli-
nien des Biolandverbandes. Sie verwendet 
keine Spritzmittel, auch keine im Bioland-
Anbau zugelassenen, keine Gülle und kei-
ne chemischen Dünger. „Wir versuchen, 
die Naturkreisläufe über unterschiedlichste 
Maßnahmen wiederherzustellen“, so Martin 
Geng, „Marienkäferlarven fressen die Läu-
se. Ein Meisenpaar mit seinen Jungen frisst 
jährlich etwa 70 Kilogramm Insekten.“

Viel Wissen geht verloren
In den sechs Jahren, die es das Paradies in 
Staufen nun gibt, hat Familie Geng ein be-
achtliches Wissen erworben. Sie besuchten 
Pomologen-Treffen, suchten den Austausch 
mit (Bio-)Landwirten. „Leider geht viel Wis-
sen verloren, weil die Generation derer, die 
sich mit alten Sorten auskennen, zuneh-
mend wegstirbt“, bedauert Martin Geng. Mit 
der Pfl ege und dem Erhalt der Streuobst-
wiesen leisten sie nicht nur einen Beitrag 
zur Erhaltung der Sorten, sie schaffen auch 
Lebensraum für Tiere und Pfl anzen. Bis zu 
5 000 verschiedene Arten können in Streu-
obstweisen vorkommen. Hochstämme, das 
sind Bäume auf Streuobstwiesen. Meist sind 
es ältere Bäume, häufi g alte Sorten. Sie 
brauchen viel Pfl ege, der Arbeitsaufwand 
sowohl beim Obstbaumschnitt als auch 
beim Ernten ist groß. Von der Verarbeitung 
gar nicht zu sprechen. Und trotzdem: „Bei 
uns funktioniert das Konzept, weil wir das 
Obst selbst verarbeiten“, erklärt Susanne 
Geng, „für Obstbauern, selbst für Bio-Be-
triebe wie uns, die Tafelobst anbauen, ist 
die Bewirtschaftung von Streuobstwiesen 
wirtschaftlich uninteressant.“

Zahlreiche bei uns selten gewordene 
Tiere haben die Gengs in ihren Obstwie-
sen und im Gebüsch gesichtet: Vögel wie 

Neuntöter, Pirol, Wiedehopf, Fasan, Reb-
huhn und Störche geben sich ein Stell-
dichein. Fledermäuse, Rehe, Eidechsen 
und Igel haben einen idealen Lebensraum 
gefunden. Am Beispiel des selten gewor-
denen Neuntöters, eines spatzengroßen 
Vogels mit charakteristischem Haken-
schnabel, erläutert Martin Geng, wieso das 
so ist. „Der Neuntöter spießt seine Beute-
tiere auf Dornen auf. Am liebsten frisst er 
Mistkäfer. Die Kombination von Misthau-
fen und Dornen ist sehr selten geworden. 
Bei uns fi ndet er sie.“ 

Was passiert nun mit all dem vielen Obst? 
Johannes Geng (28) verarbeitet es in der 
Obstparadies Manufaktur , er wird dabei 
von seiner Mutter Susanne unterstützt. Ein 
Großteil des Obstes wird getrocknet und 
zu Fruchtaufstrichen verarbeitet. Über 50 
verschiedene Liköre gibt es außerdem, 
auch so exotische wie Fliederlikör und 
Wildrosenlikör. Sortenreine Apfel- und Bir-
nensäfte gehören genauso zum Angebot 
wie Sirups und alkoholfreie Fruchtprickler. 
Johannes Geng verkauft seine Produkte im 
eigenen Hofl aden, auf dem Staufener Wo-
chenmarkt und bei Veranstaltungen. Wich-
tig ist Familie Geng, ihr Wissen an Verbrau-
cher bei Führungen durchs Obstparadies 
weiter zu geben. Diese sollen wissen, wie 
Naturkreisläufe funktionieren, warum alte 
Sorten anders schmecken.  

Von Gabriele Hennicke 

Das Paradies liegt im mittelalterlichen 
Städtchen Staufen im Markgräfl erland 
in der Vorbergzone des Südschwarz-
waldes. 1 400 Bäume stehen locker 
verteilt in blühenden, von Bienen und 
Insekten bevölkerten Blumenwiesen. 

Im Sommerhalbjahr fi nden Gruppen-
führungen mit Verkostung in den Obst-
wiesen statt. Nächste Termine sind am 
7. Mai, 3. September und 8. Oktober. 
www.obstparadies-staufen.de
Im Gaisgraben 17, 79219 Staufen; 
Tel. 0 76 33/9 80 73 40.

 
Info

Ein Paradies für alte Obstsorten 
Familie Geng kultiviert mehr als 550 Obst- und Beerensorten 

Martin Geng in einer der Obstwiesen.    
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Zum typischen Hof des Schwarzwaldes ge-
hörten früher Milchkühe, Wald, etwas Acker-
land und Wiesen – und ein Bauerngarten. 
Was Garten und Krautacker hervorbrachten, 
spielte bei der Ernährung vieler Esser eine 
zentrale Rolle. Doch die Landwirtschaft hat 
sich verändert. Es gibt mehr Technik und we-
niger Menschen, mehr Spezialisierung. Auch 
Bauerngärten mit ihrer Mischung aus Schö-
nem und Nützlichem sind seltener gewor-
den. Billige, stets verfügbare Lebensmittel in 
den Supermärkten oder die Berufstätigkeit 
der Bäuerin stellen heute die Notwendigkeit 
eines Versorgergartens in Frage. 

Bedeutungswandel der Gärten 
Doch auf den Hofstellen mit ihren land-
schaftsprägenden Bauernhäusern sind zum 
Glück viele Menschen geblieben, die mit 
wachsendem Selbstbewusstsein gerne hier 
arbeiten oder wohnen. Auf vielen Höfen 
des Schwarzwaldes ist der Bauerngarten 
Bestandteil bäuerlicher Tradition. Immer 
mehr Frauen wissen den Wert selbst er-
zeugter Nahrung für ihre Familien wieder 
zu schätzen. Mit dem Wissen der Schwie-
ger- und Großmütter über Standort und Bo-
denverhältnisse pfl egen junge Frauen ihre 
Gärten weiter und bringen neues Wissen, 
Kreativität und frische Ideen ein. Aus dem 
Gemüse lassen sich nicht nur schmackhafte 
Gerichte, sondern auch Chutneys, Kräuter-
salze oder Badezusätze mit Rosenblättern 
herstellen. Roswitha Ette aus Herbolzheim 
verkauft ihre Produkte auf Wochenmärk-
ten, Monika Rauber aus Oberwolfach im 
Hofl aden. Brigitte Riesle vom Breiteckhof 
in Gütenbach hat viele Steine aus dem 
Wald in Wege und Mäuerle verbaut und 

schafft damit Brutmöglichkeiten für Bienen 
und Vögel. Für Margret Raible aus Vollma-
ringen bei Nagold ist der Garten Ausgleich 
zum Alltag. Sie hat einen kleinen Bauern-
garten beim Haus und ein Blumenfeld, aus 
dem sie jahreszeitliche Blumensträuße bin-
det und verkauft. In den Gärten rund um 
den Höfenhof in Schiltach-Lehengericht 
baut Walburga Schillinger manch alte Ge-
müserarität wie das Kehlkraut oder fast ver-
gessene Blumenschönheiten an. 

Von Garten zu Garten
Bauerngärten sind schützenswerte Kultur-
güter, die jedes Jahr aufs Neue gehegt und 
gepfl egt werden wollen. Auf diese Perlen in 
der Landschaft will die Bauerngarten-Route 
aufmerksam machen. Die Bauerngarten-
Route ging aus dem Verein „Bauerngarten- 
und Wildkräuterland Baden e.V.“ hervor. Mit 
dem Ziel, altes Wissen zu bewahren und 
neu zu vermitteln, öffnen die Gärtnerinnen 
ihre Reiche einem interessierten Publikum. 
Die Gärten können zu festgelegten Zeiten 
besucht werden. Außerdem bieten sich die 
Gärten und individuelle Bewirtungsmöglich-
keiten für Vereinsausfl üge an – vielleicht ein-
gebunden in eine Wander- oder Radtour. Die 
Routenvorschläge sind landschaftlich oder 
thematisch zusammengestellt. Beispielhafte 
Routen sind: „Uf em Wald – Schwarzwald-
gärten hoch hinaus“ (Schonach); „Der Tra-
dition verpfl ichtet – Gartenvielfalt zwischen 
Kunst und Kultur“ (Schramberg); „Bäuerliche 
Gartenparadiese rechts und links der Kinzig“ 
(Ortenau); „Klöster, Kirchen und Kraut – von 
der Wiege europäischer Gartenkultur“ (Regi-
on Freiburg).

Barbara Sester

Perlen in der
Landschaft
Bauerngarten-Route zeigt 
bäuerliche Gartenvielfalt

Seit dem vergangenen Sommer gibt 
es die Bauerngarten-Route. Mit Un-
terstützung der beiden Naturparke 
im Schwarzwald können Bauerngär-
ten auf besonderen Routen individu-
ell besichtigt werden. Jeder Garten 
trägt die besondere Handschrift sei-
ner Bewirtschafterin und zeigt jedes 
Jahr und zu jeder Jahreszeit ein ande-
res Gesicht. 

 
Öffnungszeiten

Tag des offenen Bauergarten

Mit 17 Mitgliedern startete die Bauern-
garten-Route, drei neue im Glottertal 
und in Sigmaringen sind dazu gekom-
men. Die Öffnungszeiten aller 20 Gär-
ten sind in diesem Sommer jeweils mitt-
wochs von 14 bis 18 Uhr am 29. Juni, 
31.  August und 28. September. Der Eintritt 
beträgt jeweils drei Euro. Gruppen kön-
nen die Gärten nach Absprache jederzeit 
besuchen. Ansprechpartnerin ist Walbur-
ga Schillinger, Höfenhof, 77761 Schiltach 
Lehengericht, Tel. 0 78 36/71 13, E-Mail:
walburga.schillinger@kraeuter-regio.de
Neuigkeiten gibt es unter:
www.bauerngarten-route.de

Am Sonntag, dem 31. Juli 2016 fi ndet der 
beliebte „Tag des offenen Bauerngartens“ 
statt. Mit dabei sind auch die meisten 
Mitglieder der Bauerngarten-Route. Ein-
gebunden in ein Rahmenprogramm mit 
Bewirtung öffnen an diesem Tag in ganz 
Südbaden Bauerngärten ihre Türen. Die 
Aktion wird von der Badischen Bauern 
Zeitung (BBZ) schon zum achten Mal 
veranstaltet. Ein Prospekt aller Gärten 
kann ab 10. Juni bei der BBZ telefonisch 
angefordert (Tel. 07 61/2 71 33-400) 
oder im Internet abgerufen werden:
www.badische-bauern-zeitung.de

Die Zukunft vorhersagen

Würdet ihr manchmal auch gerne in die 
Zukunft gucken? Da seid ihr nicht alleine. 
Die Menschen haben sich schon immer 
überlegt, ob sie nicht irgendwie schon ein-
mal spickeln können, was passieren wird. 
So lasen sie aus dem Kaffeesatz oder den 
Karten. Schauten in Kristallkugeln. Und 
sie versuchten, Antworten mit Hilfe von 
Pfl anzen zu bekommen. Ein Beispiel: Man 
rupfte bei Margeriten die einzelnen Blüten-
fähnchen heraus und sagte dabei: „Er liebt 
mich – von Herzen – mit Schmerzen – ein 
wenig – gar nicht.“ Das, was beim letzten 
Fähnchen mit dem Aufsagen dran ist – das 
soll die Wahrheit sein. Wenn ihr Margeri-
ten fi ndet (Gänseblümchen gehen auch), 
könnt ihr das mal ausprobieren und dabei 
aufsagen: „Nach der Wanderung kriege ich 
ein großes Eis – ein kleines Eis – gar keins.“ 
Mal sehen, ob die Blüte Recht behält. 

  Margeriten verraten, ob die Liebe erwiedert wird.

Mohnpüppchen basteln

Klatschmohn-Knospen könnt ihr ganz 
einfach in Püppchen verwandeln. Dafür 
pfl ückt ihr eine Knospe und lasst ein klei-
nes Bisschen vom Stiel daran. Vorsichtig 
die „Naht“ an der Knospe öffnen und die 

Blütenblätter herausziehen. Dann braucht 
das Püppchen noch einen „Kopf“. Den 
fi ndet ihr  an einem verblühten Mohn, der 
bereits eine Samenkapsel gebildet hat. Den 
Stiel der Samenkapsel knipst ihr mit dem 
Fingernagel ab, so dass der „Kopf“ unten 
gerade so eine Öffnung hat. Dann steckt 
ihr den „Kopf“ auf den Stiel des Knospen-
püppchens. Fertig!

  Auf dem Luchspfad, einem Wanderweg bei Baden-
Baden, könnt ihr euch ganz wie ein Luchs fühlen.

Schleichen wie ein Luchs
Vielleicht wart ihr ja schon einmal auf dem 
Luchspfad am Plättig bei Baden-Baden. 
Diese Katzen mit ihren lustigen Pinsel-
ohren waren früher im Schwarzwald zu 
Hause. Und man hofft, dass sie es wieder 
sein werden. Angst braucht ihr keine zu 
haben: Luchse sind sehr, sehr scheu und 
haben vor uns mehr Respekt als wir vor 
ihnen. Sehen werdet ihr im Wald also kei-
nen. Aber ihr könnt euch fühlen wie ein 
Luchs! Versucht, so leise durch den Wald 
zu schleichen, dass euch keiner hört! Und 
dann sollen eure Eltern, Geschwister oder 
Freunde nacheinander schleichen und 
ihr lauscht, ob ihr sie ertappen könnt. Da 
müsst ihr ganz schön die Ohren spitzen! 
Wie der Luchs.

Klatschmohn-Knospen könnt ihr ganz 
einfach in Püppchen verwandeln. Dafür 
pfl ückt ihr eine Knospe und lasst ein klei-
nes Bisschen vom Stiel daran. Vorsichtig 

Perlen in der
Landschaft
Bauerngarten-Route zeigt 
bäuerliche Gartenvielfalt

  FAMILIE

   Garten von Gertrud Zapf in Furtwangen

  Eine Blütenknospe und eine Samenkapsel braucht 
ihr für ein Mohnpüppchen.

Jetzt kommt der Sommer...
...und mit ihm die Blumen und Blütenspiele. Zum Beispiel diese hier!

Von Silke Kluth
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Der Weg führte zunächst hinauf auf den 
Hohenkrähen. Schon nach dem ersten An-
stieg lief uns der Schweiß über die Stirn 
und es kam uns fast vor, als sei der Sommer 
oder zumindest ein frühzeitiger Frühling 
hereingebrochen. Oben auf dem Hohen-
krähen angekommen wurden wir mit einer 
herrlichen Aussicht belohnt, lediglich ein 
bisschen Nebel verwehrte uns die – von 
mehreren Hegau-Mädels zuvor versproche-
ne – Sicht auf den Bodensee. Weiter ging 
es Richtung Mägdeberg. Viele Wiesen und 
Wege waren noch mit Schnee bedeckt und 
ließen uns so den Winter, von dem uns die 
Sonne abzulenken versuchte, doch nicht 
ganz vergessen. Nach kurzer Pause auf dem 
Mägdeberg und Besichtigung der Burgrui-
ne ging es schon weiter hinauf zum Hegau-
kreuz, dem idealen Ort für eine Mittagspau-
se. Eine kurze Einkehr in der Dorfgaststätte 
in Duchtlingen, um unsere Wasservorräte 

aufzufüllen und eine kleine Pause im War-
men einzulegen, ließen wir uns nicht neh-
men. Unseren letzten Hegauberg für die-
sen Tag stets im Blick, ging es am Staufen 
vorbei und auf den Hohentwiel hinauf. Auf 
einer der größten Burgruinen Deutschlands 
genossen wir die letzten Sonnenstrahlen 
und die Aussicht auf den Hegau und die 
Stadt Singen. Die letzten Meter den Hohent-
wiel hinunter legten wir recht beschwingt 
zurück, denn in der warmen Küche 
des Schwärzehofs erwartete uns 
schon eine leckere Kürbissuppe. 
Nachdem wir uns aufgewärmt 
hatten, gingen wir noch ein-
mal hinaus, um uns bei einer 
kleinen Hofbesichtigung den 
Schwärzehof anzuschauen 
und unser Nachlager im 
Heu zu inspizieren. Die 
Hühner des Schwärzehofs 

begrüßten uns gackernd und Bäuerin Ma-
ria Käppeler führte uns in die Kunst des 
Eiersortierens ein. Nachdem wir uns alle 
einmal daran hatten ausprobieren dürfen 
und nun auch den Unterschied zwischen 
den großen und kleinen, braunen und wei-
ßen Eiern kannten, zogen wir uns wieder 
in die Wärme der Küche zurück. In gemüt-
licher Runde ließen wir beim Grillen den 
Tag ausklingen und ließen uns spät abends 
erschöpft von der gut 20 Kilometer langen 
Wanderung in unser gemütliches Heulager 
fallen. Am Sonntag gingen wir dann zu-
sammen zur  Jugendverbandsversammlung 
in Engen, wo das Kontrastprogramm zur 
Wanderung stattfand. 

Regina Käppeler
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Neueste Umfragen wie die 2015 im Auftrag 
der Deutschen Wildtier Stiftung durchgeführ-
te Emnid-Umfrage zum Kontakt von Kindern 
mit der Natur zeigen, dass jedes zweite Kind 
im Alter zwischen vier und zwölf Jahren 
noch nie selbstständig auf einen Baum ge-
klettert ist, sich vor Kleinlebewesen ekelt 
und sogar Angst empfi ndet, wenn es mit der 
Natur in Berührung kommt.

Was vor wenigen Jahren noch selbstver-
ständlich war – Staudämme bauen, Kaul-
quappen beobachten, auf Bäume klettern 
oder in der Natur herumtoben – ist heute 
für viele Eltern und Kinder unvorstellbar. 
Die Entfremdung der Kinder von der Na-
tur nimmt immer weiter zu. Dadurch geht 

nicht nur wertvolles Wis-
sen über heimische Tiere 
und Pfl anzen verloren; auch 
die Entwicklung der Kinder 
wird beeinträchtigt. Kinder fi nden in der 
Natur viele wertvolle Entdeckungs- und 
Erfahrungsräume, die durch viele unter-
schiedliche Reize die Sinne, die Körper-
wahrnehmung und den Verstand anregen. 
Die kindliche Neugierde und Lernbereit-
schaft bietet ein unerschöpfl iches Potenti-
al, das mit vielfältigen Aktionen während 
einer Wanderung gefördert und genutzt 
werden kann. Naturpädagogische Ansätze 
geben Anregungen, wie eine Wanderung 
auch für Kinder attraktiv wird. Hierbei wird 

den Kindern auf spie-
lerische Art mit allen Sin-

nen Wissen über die hei-
mische Tier- und Pfl anzenwelt 

sowie Ökologie und naturgerech-
tes Verhalten vermittelt. So können Kin-

der gemeinsam im Erlebnisraum Natur sich 
selbst und ihre Umwelt entdecken.

Um eine Vorstellung von Naturpädago-
gik und deren Methoden zu bekommen, 
haben wir im Programm der Heimat- und 
Wanderakademie eine Veranstaltung zu 
dem Thema aufgenommen.

 Diana Jakobschy

Während einer Wanderung durch den Freiburger Sternwald vermitteln wir 
naturkundliche Kenntnisse über einheimische Pfl anzen und Tieren. Dabei 
setzen wir naturpädagogische Elemente ein: Spiele zur sinnlichen Wahrneh-
mung, Beobachten und Bestimmen von Pfl anzen und Tieren, künstlerisches 
Gestalten mit Naturmaterialien, Verarbeiten von Kräutern am Lagerfeuer 
– unsere Methoden sind vielfältig.
Immer jedoch geht es darum, Begeisterung zu wecken und das Wandern für 
Groß und Klein zum Erlebnis zu machen.

Termin: Samstag, 11. Juni ab 10 Uhr
Treffpunkt: Beim Holbein-Pferd in Freiburg, 
 Günterstalstraße 90
Dauer: bis ca. 16 Uhr
Wegstrecke: 3 – 4 Kilometer
Einkehr: Rucksackvesper
Kosten: Mitglieder 15 Euro, 
 Nichtmitglieder 35 Euro
Anreise: Straßenbahnhaltestelle Holbeinstraße
Leitung: Tanja Sonntag, Diana Jakobschy
Anmeldung: bis 30. Mai, 07 61/3 80 53-18

Vorsicht Natur! 

Tanja Sonntag

Seit mehr als fünf Jahren ist Tanja Sonntag, die im 
Allgäu lebt, neben ihrem Beruf als Krankenschwester 
selbstständig im Bereich der Umweltbildung tätig. Als 
Wildkräuterführerin, Erlebnis- und Naturpädagogin 
vermittelt sie Kindern und Erwachsenen Wissen über 
Pfl anzen und Kräuter und deren Wirkungsweisen. 

Die Biologin ist seit mehreren Jahren an der Aus-
bildung von Grundschullehrern beteiligt. Dabei ver-
mittelt sie biologische Inhalte gespickt mit naturpäd-
agogischen Ansätzen für Kinder im Alter von sechs 
bis zehn Jahren an angehende Lehrer. Zusätzlich 
arbeitet sie als Naturpädagogin bei der Ökologie-
station Lahr am Freizeithof Langenhard.

Diana Jakobschy

Von Vulkan zu Vulkan
Eine Wanderung im Hegau

Als Einstimmung auf die Jugendverbandsversammlung in Engen ging die Jugend 
im Schwarzwaldverein auf Tour – es war eine Wanderung mit einer Übernach-
tung im Heu geplant. Am Samstagmorgen trafen sich acht motivierte junge 
Erwachsene auf dem Schwärzehof in Singen unter dem Hohentwiel, wo die He-
gautour startete. Herrlicher Sonnenschein begleitete uns den ganzen Tag über. 

zurück, denn in der warmen Küche 
des Schwärzehofs erwartete uns 
schon eine leckere Kürbissuppe. 
Nachdem wir uns aufgewärmt 
hatten, gingen wir noch ein-
mal hinaus, um uns bei einer 
kleinen Hofbesichtigung den 
Schwärzehof anzuschauen 
und unser Nachlager im 
Heu zu inspizieren. Die 
Hühner des Schwärzehofs 
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Vorsicht Natur! 

nicht nur wertvolles Wis-
sen über heimische Tiere 
und Pfl anzen verloren; auch 

den Kindern auf spie-
lerische Art mit allen Sin-

nen Wissen über die hei-

Wie mache ich eine Familien-
wanderung attraktiv? – 
Naturpädagogik
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 Begeistern, weil wir begeistert sind!

Jugendverbandsversammlung in Engen

Die Versammlung am Sonntag war sehr gut 
besucht. Dass die JSVW ein wichtiger Be-
standteil der gesamten Verbandsstrukturen ist, 
zeigte die Teilnahme von Vizepräsident Wer-
ner Hillmann und Vertretern des Bundesver-
bands der Deutschen Wanderjugend (DWJ). 

Um Motivation, Engagement und gemein-
same Werte ging es im Impulsvortrag „Wir 
begeistern, weil wir begeistert sind!“. Ramo-
na Richert schilderte die Beweggründe für 
eine Mitarbeit im Vorstand. Sie stellte ge-
meinsame Werte, den Spaß in der Gruppe 
und die gegenseitige Förderung der Stärken 
in den Mittelpunkt. Um die Vorstandssit-
zungen besonders interessant zu gestalten 
und weitere Anreize für Interessierte zu 
schaffen, wurde ein Konzept entwickelt, 
das jeden Sitzungstag des Vorstands-
teams zu etwas Besonderem machen wird: 
Die Novembersitzung wird beispielsweise 
in einer Selbstversorger-Berghütte mitten in 
unserem schönen Schwarzwald stattfi nden. 
Wir denken außerdem an Workshops un-
ter freiem Himmel oder eine Fackelwande-
rung, die in den Abendstunden den Bewe-
gungsdrang der Gruppe nach einem langen 
Sitzungstag stillt. 

Unsere neue Bildungsreferentin Ina Detz-
ler stellte sich vor und kündigte die neuen 
Möglichkeiten des Online-Publishers an. 

Um Papier zu sparen wurde nur ein Link 
zum Download der Berichte versendet, bei 
der Sitzung konnten ausgedruckte Exemp-
lare entgegengenommen werden. Dies fand 
allgemeine Zustimmung und soll deshalb 
auch zukünftig so durchgeführt werden. Je-
der Fachbereich stellte seine Arbeit des ver-
gangenen Jahres vor und stand für Fragen 
zur Verfügung. Anschließend wurde der Ju-
gendverbandsvorstand einstimmig entlastet. 

Bundesweit fürs Jugendwandern aktiv
Die Vertreter des Bundesverbands der Deut-
schen Wanderjugend (DWJ) erläuterten ihre 
Tätigkeit und die des Bundesjugendbeirats. 
Auch auf dieser Ebene wird es zukünftig 
defi nierte Fachbereiche geben, die es den 
Ehrenamtlichen leichter machen, sich für 
den Bereich einzubringen, aus dem sie ihre 
Begeisterung und Motivation schöpfen. Wer 
also gerne deutschlandweit unterwegs ist, 
sich für Jugendwandern interessiert oder 
sich politisch für die Wanderjugend enga-
gieren möchte, ist immer herzlich willkom-
men und kann in die oberste Ebene der 
Wanderjugendstruktur hinein schnuppern. 
Im Anschluss beteiligten sich alle Teilneh-
mer an der Umfrage zum „Käppsele-Pro-
jekt“ zur Mitgliedergewinnung in der Ju-
gendvorstandsarbeit der DWJ. 

Nach dem Mittagessen ging es mit den 
Wahlen unter der Leitung von Werner 
Hillmann weiter. Regina Käppeler wurde 
als stellvertretende Jugendverbandsleite-
rin in ihrem Amt bestätigt, Annika Kläger 
zur stellvertretenden Fachwartin Freizeiten 
und Touren ernannt. Zudem wurde eine 
Gruppe Delegierter für die DWJ Bundesde-
legiertenversammlung gefunden. Der Fach-
bereich Jugendbezirke und Verbandsaufbau 
sowie der Posten des Delegierten für den 
Landesjugendring bleiben vakant. Nadja 
Klett wurde als Lagerleitung des Bockhorn-
Zeltlagers verabschiedet. Ein Abschiedsfest 
fi ndet am Planungswochenende der JSWV 
statt. Als Nachfolger von Nadja Klett wur-
den Tatjana Jost, Simone Zeller, Miro En-
derle und Manuel Glittenberg ernannt. Zu-
sätzlich zu Horst Lampart werden Andreas 
Königer und Simon Runtze das Lager leiten. 
Des Weiteren gab es zu verkünden, dass es 
im Laufe des Jahres einen Wechsel der Ver-
trauenspersonen gibt: Sonja Schelb übergibt 
ihr Amt an Stephanie Herrmann. Teresa 
Glittenberg lud zum Infotag am 8. Oktober 
nach Offenburg ein. Zum Abschluss wur-
de das Projekt „Schwarzwaldverein 2030“ 
und die Planung für das Jugendfestival vom 
3. bis 6. Juni 2016 in Engen vorgestellt. 

Ramona Richert

Ende Februar war es soweit. Bei Engen im Hegau fand die Jugendverbandsver-
sammlung der Jugend im Schwarzwaldverein (JSVW) statt. Um dem Kernge-
danken des Schwarzwaldvereins gerecht zu werden, boten wir am Samstag 
vor der Verbandsversammlung eine Wanderung durch den Hegau unter der 
Führung der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Regina Käppeler an. 

Schneebedeckte Gipfel und vereiste 
Tannenwipfel lockten neun unerschro-
ckene junge und abenteuerlustige Leute 
an einem Freitagabend zum Haus der 
Natur auf dem Feldberg, um gemein-
sam von dort aus auf Schneeschuhtour 
zu gehen. Nachdem der Winter lange 
auf sich warten ließ, bescherten uns im 
Februar zahlreiche Wetterfronten or-
dentlich Neuschnee. 

Nach einer kurzen Einweisung in die etwas 
breitbeinigere Gehtechnik mit Schneeschu-
hen an den Füßen ging es dann auch di-
rekt los. Bepackt mit jeweils einem großem 
Rucksack mit Verpfl egung und Schlafsack 
folgten wir der neuen Zeiger-Sesselbahn 
bis zum Waldrand und dort dem Weg zur 
Schutzhütte. Trotz des angekündigten 
Schlechtwetters öffnete sich die Wolkende-
cke und der Mond schien durch. Sogleich 
wurden die Kopfl ampen wieder ausge-
schaltet und manch einer begann, von 
„Schwarzwaldromantik“ im fi nsteren Tann 
zu schwärmen. In der vorgeheizten Hütte 

angekommen machten es sich Annika, 
Julia, Birgit, Katrin, Lukas, Anna, San-
dra, Jochen und Simon gleich gemüt-
lich und warteten gespannt auf die 
heiße Suppe und das Vesper, das die 
Tourenleitung vorbereitet hatte. Erst 
spät, nach langem Beieinandersit-
zen und vielen interessanten Gesprächen 
krochen alle müde in ihre Schlafsäcke und 
freuten sich bereits auf den nächsten Tag. 

Am Samstagmorgen nach dem Früh-
stück ging es bei Schneefall wieder hinaus. 
Durch den tief verschneiten Wald folgten 
wir dem Weg in Richtung Krunkelbachtal. 
Aufgrund des steilen Geländes und der 
ausgewiesenen Wildschutzzone blieben 
wir auf dem Weg, der durch das Natur-
schutzzentrum Feldberg freigegeben ist, 
und verzichteten auf Abstecher. Nach dem 
Überqueren des Kriegsbachs ging es über 
den Rossrücken zur Krunkelbachhütte, die 
zwischen Herzogenhorn und Spießhorn 
liegt. Zur Erholung von dem ersten kräfte-
zehrenden Aufstieg gab es bei der Einkehr 
die Möglichkeit, sich zu stärken. Weiterhin 
folgten wir zunächst den vielen Schlitten-
fahrern und der Rodelstrecke, um dann der 
Abfahrtsstrecke vieler Tourengänger entge-
gen hoch in Richtung Bernauer Skihütte 

zu steigen. Das Wetter hatte sich, seit wir 
morgens los gelaufen waren, nicht wesent-
lich gebessert. Der Schneefall hatte zwar 
aufgehört, aber die schlechte Sicht und der 
Sturm hielten uns vom Aufstieg zum Gipfel 
des Herzogenhorns ab. Mit Hilfe des GPS-
Geräts querten wir bei null Sicht den Hang 
auf der Südwest-Seite des Herzogenhorns 
und beschlossen, direkt zum Leistungs-
zentrum weiterzulaufen,  um erneut ein-
zukehren. Bei Kaffee und Kuchen ließen 
wir die bisherige Tour noch einmal Revue 
passieren. Über den Grafenmatt ging es 
entlang der Loipe hinunter zur Passhöhe 
und von dort zurück zum Haus der Natur, 
wo wir mit müden und schweren Beinen, 
aber auch sehr glücklich unsere Tour be-
endeten.

Simon Friedrich

Schwarzwaldromantik im Schnee
Auf Schneeschuhen zum Herzogenhorn

Begeistern, weil wir begeistert sind!
Jugendverbandsversammlung in Engen

Schwarzwaldromantik im Schnee
Auf Schneeschuhen zum Herzogenhorn

JUGEND

zen und vielen interessanten Gesprächen 
krochen alle müde in ihre Schlafsäcke und 

Schwarzwaldromantik im Schnee

  Wahlen bei der Jugendverbandsversammlung in 
Engen unter der Leitung von Werner Hillmann

Wer sich im Schnee mal richtig austoben 
wollte, der war auf dem Kandel richtig. 
Der Schwarzwaldverein bot einen Fami-
lienerlebnistag unter dem Motto „Spaß 
im Schnee“ für Kinder und Eltern, Enkel 
und Großeltern. Schlitten fahren, Schnee-
mann- und Iglubau waren angesagt. Zum 
Iglubau wurde zuerst ein Schneehaufen 
aufgeschichtet und vor allen Dingen am 
äußeren Rand verdichtet. Dann wurde ein 
Eingang gegraben und der Haufen von in-
nen ausgehöhlt. Das von 72 großen und 
kleinen Händen in zweistündiger mühevol-
ler Arbeit aufgebaute Iglu hielt problemlos 

das Gewicht der Denzlinger und Teninger 
Jung-Inuit. Vor allem die Kinder sägten, 
schaufelten und schoben die Schneeblöcke 
mit großem Eifer, ohne Murren, ohne Me-
ckern. Trotzdem blieb noch Zeit für eine 
spontane Schneeballschlacht zum Aufl o-
ckern und für eine kleine Trink- und Lach-
pause. Auch das Schlittenfahren und der 
Schneemannbau kam nicht zu kurz. „Jetzt 
wird klar, was es bedeutet, den Kindern 
Raum zum Entdecken zu geben und sie 
das Tempo selbst bestimmen zu lassen“, 
erklärte Hildegard Armbruster, die Leiterin 
der Familiengruppe. Bei der Verabschiedung 
erhielt jedes Kind und jeder Erwachsene als 
Belohnung fürs Mitmachen einen Preis. Vier 
Familien aus Denzlingen und sieben Famili-
en aus Teningen beschlossen somit zufrie-
den und dankbar den Erlebnistag im Schnee. 

Kurt Armbruster

Iglu bauen und Schlitten fahren
Erlebnistag im Schnee mit dem Schwarzwaldverein Teningen
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Markgräfl erland 
Das Buch „Markgräfl erland“ 
ist ein gewichtiges Buch 
– versammelt es doch 160
Tipps zu Entdeckungen in
dieser schönen Landschaft
am Rande des Südschwarz-
walds. Fleißig hat der Au-

tor Jochen Schmieder zwischen Lörrach und
Freiburg sehens- und besuchenswerte Dörfer
und Städte besucht und präsentiert sie in an-
sprechenden Bildern und prägnanten Texten.
Jedes Ziel ist auf einer Doppelseite übersicht-
lich dargestellt. Breiten Raum nehmen die
vielen Markgräfl er Ortschaften ein, jedes von
ihnen mit malerischen Winkeln und kleinen,
aber sehenswerten Gebäuden, die mit äuße-
rer Bescheidenheit oft ein erstaunlich prächti-
ges Innenleben verbergen. Museen, Kirchen,
Schlösser, Weingüter, Brunnen – im Markgräf-
lerland gibt es Barockes und ganz Modernes
nebeneinander. Die Landschaft, die man sich
in diesem Fleckchen Erde erwandern soll-
te, ist auch in einigen Bildern vertreten. Der
Autor, selbst begeistert von seiner Heimat,
versteht es, seine Begeisterung auf den Leser
überspringen zu lassen.     Lu.

Johann Schmieder: Markgräfl erland – 160 Regio-
Entdeckungen zwischen Basel und Freiburg; 382 S.,
Sencon-Verlag, Lörrach, ISBN: 9-783981-581515, 
Preis: 24,60 €

Feuer, Fluten, Hagelwetter
Jahr ohne Sommer, Tornado 
verwüstet Pforzheim, Orkan 
Lothar wütet im Schwarz-
wald: Der Autor erzählt die 
Geschichte der Naturkatastro-
phen in Baden-Württemberg 
und berichtet von der Not 
und vom Leid der Menschen 

– aber auch von ihrem Überlebenswillen, ih-
rem Mut und ihrem Erfi ndergeist. Ein histo-
risches Lesebuch spannend wie ein Roman.
Autor Thomas Adam ist Museumsleiter und
Autor mehrerer Bücher zur südwestdeut-
schen Regionalgeschichte.      He.

Thomas Adam, Feuer, Fluten, Hagelwetter. Natur-
katastrophen in Baden-Württemberg. 224 S. mit 
44 s/w Abb., Theiss Verlag, Darmstadt, ISBN 978-
3806231564, 24,95 €

Bücherschau

Das Buch „Markgräfl erland“ 
ist ein gewichtiges Buch 
– versammelt es doch 160 
Tipps zu Entdeckungen in 
dieser schönen Landschaft 
am Rande des Südschwarz-
walds. Fleißig hat der Au-
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Romantische Freilichtbühne Hornberg
Märchen

„Michel aus
Lönneberga“
Astrid Lindgren

Krimi
„Jerry Cotton“

jagt den New York Ripper
von Frank Thannhäuser

Volksschauspiel
„Das Hornberger
Schießen“
von Erwin Leisinger

Termine 2016: www.freilichtbuehne-hornberg.de
Tourist-Information-Hornberg: 0 78 33 / 793 22

Wochenendtipp:

Wandern. Genießen. Erleben
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Ortsgruppe Sasbach / Obersasbach
16. bis 19. Mai
Familienfreizeit Pfi ngsten
Uns erwarten Spiel, Spaß und Abenteuer
in heimatlichen Gefi lden und eine Unter-
kunft, die besser nicht sein könnte: Der
Hilsenhof in Seebach.
Kontakt: Ulrike und Stefan Kunner,
Tel. 0 78 41/68 48 60

Ortsgruppe Schopfheim
Samstag, 28. Mai
Honigschlecken – 
Besuch bei Biene Maja
Was Bienen für Kinder interessant macht 
in Bild und Natur: Die Kinder erfahren, 
wie Bienen den Honig machen. Auf dem 
Hof von Frau Barbara Berger-Marterer in 
Adelsberg. Treffpunkt am Parkplatz Bus-
bahnhof, 13 Uhr. Anmeldung bis 24. Mai bei 
Marita Sütterlin, Tel. 0 76 22/72 14

Ortsgruppe Gültlingen 
Samstag, 18. Juni
Wolf und Bärenpark 
Infos bei Albrecht Bacher, Tel. 0 70 53/79 44

Ortsgruppe Oberkirch
Samstag, 25. Juni
Mittsommer auf dem Renchtalsteig
Eselwanderung zur Veranstaltungswiese 
beim Hengsthof, 9 km, Busrü cktransfer. 
Infos und Anmeldung bei Katrin Neuse, 
Tel. 0 78 02/9 32 53 70

Sonntag, 24. Juli
Paddeln in den Rheinauen
Abfahrt um 9.30 Uhr beim Aldi in 
Oberkirch, begrenzte Platzzahl, daher 
frü hzeitige Anmeldung empfohlen. Info 
und Anmeldung bei Katrin Neuse, Tel. 
0 78 02/9 32 53 70

Ortsgruppe Schluchsee
Montag, 4. Juli
Die Welt der Bergmolche 
Erlebniswanderung für Kinder und Jung-
gebliebene, 9 km und 150 hm. 
Treffpunkt am Waldparkplatz Blasiwald 
um 13 Uhr, Wanderführer Karlheinz 
Kandler

Ortsgruppe Wehr
Sonntag, 10. Juli
Alpen-Wanderung Sunnig Grat 
(Urner Alpen)
Abfahrt: 6 Uhr mit dem Bus ab Media-
thek, Führung: Familie Bader Tel. 0 77 
62/7 01 27. Gehzeit 4 Stunden, Höhen-
unterschied 700 m

Ortsgruppe Calw
Samstag, 11. Juli
Alpakatrecking in Beinberg
Weitere Infos folgen auf der Homepage 
der Ortsgruppe

Ortsgruppe Teningen
Samstag, 30. Juli 
Der Natur auf der Spur
Walderlebnistag auf dem Rollberg in 
Freiamt. Treffen auf dem Parkplatz der 
Ludwig-Jahn-Halle um 10 Uhr. Anmel-
dung bis 22. Juli bei Hildegard und Kurt 
Armbruster, Tel. 0 76 41/4 75 59 

Veranstaltungen für Familien

Mittsommer auf dem Renchtalsteig Ortsgruppe Wehr

Verschiedenes

Madeira
erleben

Termine: 28.04.16 · 26.05.16  
30.06.16 · 22.09.16 · 20.10.16

Bootstour  
inklusive! 

Entspannte Wander-
woche im Südwesten 
inkl. Bootstour
Genießen Sie die traumhafte Insel 
während 5 geführten Wanderungen 
mit qualifizierter, deutscher Reiselei-
tung. 8 Tage, Ü/HP im DZ,  
Flug ab 1.350,- p.P.

✆ 0761 - 45 892 890
www.picotours.de

picotours · Sabine Heller 
Blumenstaße 10a 
79111 Freiburg im Breisgau

Genießen Sie Ihren Urlaub beim

im 3*** Heidehotel Herrenbrücke
Unser Programm ist speziell abgestimmt auf
Busreisen von 20 bis 120 Personen. Spezielle
Gruppenpreise schon ab 39,- Euro HP p.P.
Programm: Tanzabend mit dem singenden
Heidewirt, Heideabend mit dem Schifferklavier,

5-stündige geführte Heidetour, 2-stündige
Kutschfahrt durch die Heide, Kegelabend für
Ihre Gruppe. Unser beheiztes Freibad ist
geöffnet vom 15.5. bis 15.9. Über Ihre
Anfrage würden wir uns freuen.

Lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot zukommen: 
Tel. 05053 591,  Fax 05053 1418, www.herrenbruecke.de

Singenden Heidewirt Thorsten

Lüneburger Heide | Müden an der Örtze
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Bildnachweis

Wanderfreundliche Unterkünfte

• Traditionsreicher Familienbetrieb
• Ferienregion Wutachschlucht
• Am Ostweg Pforzheim/Schaffhs.
• 18 Gästezimmer DU/WC/TV
• Rustikale Gaststube

• Shuttle-Service
• Wandern ohne Gepäck auf  dem

Schluchtensteig
• Wanderkartenverleih
• Am Südschwarzwaldradweg

Gasthaus „Zum Kreuz“ Familie Handke

79780 Stühlingen-Weizen | Tel. 07744-92970 oder 335
www.gasthaus-kreuz.de

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

Johann Schmieder: Markgräfl erland – 160 Regio-
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Wandern im In- und Ausland

Mit dem Baden-Württemberg-Ticket 
 zum Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad.

Wir fahren für:

Schwarzwaldbahn-
Erlebnispfad 2016

Entdecken Sie Deutschlands einzigartigen 
 Eisenbahn-Erlebnispfad rund um Triberg!

   Das erwartet Sie: 2 faszinierende Panoramatouren, 16 interaktive 
Erlebnisstationen und als Höhepunkt die spektakuläre Aussichts-
plattform mit dem grandiosen Vierbahnenblick 
Mehr unter www.schwarzwaldbahn-erlebnispfad.de

   Mehr erleben mit dem Baden-Württemberg-Ticket für nur 23 Euro 
und 5 Euro je Mitfahrer. Mit persönlicher Beratung für 2 Euro mehr

   Weitere Informationen: www.bahn.de/bwt
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www.la-palma-wedding.com..... Tel. ES: 0034 648 934 125www.la-palma-wedding.com..... Tel. ES: 0034 648 934 125www.la-palma-wedding.com  •   Tel. ES: 0034 648 934 125

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

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

Redaktionsschluss für 3/2016
1. Juli 2016

Wanderheim „Belchenblick“
79692 Neuenweg (750 m)

Idyllisch gelegen, am Fuße des Belchens, bietet das Haus
einen gemütlichen Aufenthalt für Familien und Gruppen mit
Selbstkocherküche, heimeligen Stuben und Schlafräumen.

Belegung: Hannelore Burger, Tel. 07621/55952
E-Mail: wanderheim.belchenblick@web.de
www.wanderheimbelchenblick.de

Schwarzwaldvereins-Wanderheime

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

Verschiedenes



Abonnement- und Einzelheft-Bestellung:

MSV MEDIEN | Modellsport Verlag GmbH | Schulstraße 12 | 76532 Baden-Baden
Tel. +49 7221 9521-19 | Fax +49 7221 9521-45 | info@msv-medien.de | www.msv-medien.de
Einzelheft EUR 5,00 | Jahres-Abo EUR 30,00 | 2-Jahres-Abo EUR 54,00

Jetzt gleich bestellen unter: shop.trekkingmagazin.com

Faszination Outdoor erleben

Sie möchten jemandem 
regelmäßig eine Freude bereiten? 
Dann verschenken Sie ein 
Jahres- oder 2-Jahres-Abo!

Faszination Outdoor erleben




