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Editorial

JETZT
CO₂-AUSSTOSS
BERECHNEN UND
KOMPENSIEREN

Die Landesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, den Nationalpark auf der Basis fachlicher
Kriterien in einem transparenten Beteiligungsprozess weiterzuentwickeln und zu erweitern. Umweltministerin Thekla
Walker erläutert im Interview in dieser Ausgabe, wie sie an dieses Vorhaben herangehen möchte.

Nationalparkrat und Nationalparkbeirat sind bereits
eingebunden und werden die Weiterentwicklung
eng begleiten. In Ergänzung dazu wird ein Bürgerforum als Querschnitt der Gesellschaft das Umweltministerium bei der Ausgestaltung der Weiterentwicklung beraten.
Ein zentrales Thema wird dabei die inhaltliche Weiterentwicklung des Nationalparks sein. Auch alle
interessierten Bürgerinnen und Bürger können sich
an diesem Prozess beteiligen. Informationsveranstaltungen, Themenführungen und -workshops sowie eine Online-Plattform werden vielfältige Möglichkeiten bieten, sich über die Weiterentwicklung
zu informieren und eigene Ideen und Anregungen
einzubringen. Im Juni wird das Beteiligungsportal
online gehen, in dem alle Informationen rund um
den Beteiligungsprozess und die Veranstaltungen zu
finden sind. Die Homepage des Nationalparks wird
Sie dann über einen Link zum Beteiligungsportal
führen.
Der Freundeskreis unterstützt diesen Prozess und
ist überzeugt davon, dass der Nationalpark eine wei-
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tere Entwicklung und Erweiterung braucht. Unsere
guten Gründe dafür finden Sie auf den Freundeskreis-Seiten in dieser Ausgabe.
Doch was unterscheidet einen Nationalpark überhaupt von einem Naturpark, einem Biosphärenreservat, einem Naturschutzgebiet oder einem
Landschaftsschutzgebiet? Obwohl sie in ihrer Bezeichnung nah beieinander liegen, haben diese
Schutzgebietskategorien sehr unterschiedliche Ausrichtungen. In einem ausführlichen Beitrag beleuchten wir, wofür sie jeweils stehen.
Darüber hinaus geben wir auch in dieser Ausgabe
vielfältige Einblicke in das, was sich aktuell im Nationalpark und in der Region tut. Und schauen auch
weit über den Waldrand hinaus: diesmal in die Antarktis.
Ihr Vorstand des Freundeskreis Nationalpark
Schwarzwald e.V.

FÜR DIE
UMWELT,
FÜR DIE
ZUKUNFT
Die Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg begleitet die
Menschen im Land auf dem Weg zur Klimaneutralität. Mit
Kompensationsangeboten und Projekten in den Bereichen
Forschung und Bildung stärken wir Baden-Württembergs
Vorreiterrolle im Klimaschutz und gestalten positiv unsere
gemeinsame Zukunft. www.klimaschutzstiftung-bw.de
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einer Kombination aus weiterer
Fertigungshalle und Lagerstätte,
in der es lausig kalt ist, obwohl
es der Januar 2022 temperaturmäßig recht gut mit den Schwarzwäldern
meint. Ergänzt wird das Ensemble durch Außenflächen, auf
denen das Material lagert, das bis zum Frühlingsbeginn verarbeitet werden muss.
Verstehen sich als Team und handeln danach: Forstwirte und gelernte Zimmerer in der
nationalparkeigenen Zimmerei in Seebach. Das Bild zeigt Stefan Huber (rechts) mit
Hans-Peter Steimle (Mitte) und Jochen Burkhardt (links)

In der Nationalpark-Zimmerei
herrscht im Winter Hochbetrieb
v.l.n.r.: Jochen Burkhardt, Michael Bredenhagen und
Markus Huber

von Jürgen Wünsche

Die Auftragsliste ist lang, und wäre die Nationalpark-Zimmerei
ein Wirtschaftsbetrieb, könnte er sich vermutlich gut im
Wettbewerb behaupten. Da die Zimmerei aber ein behördlicher
Betrieb ist, der nicht in Konkurrenz zur freien Wirtschaft tritt,
übernimmt er ausschließlich Aufgaben für den Nationalpark.
Und davon gibt es reichlich.

Dieter Dreher, Revierleiter im Nationalpark für den Bereich
Schliffkopf, ist so etwas wie der übergreifende Sachgebietsleiter der Zimmerei, die gerade im Winterhalbjahr alle
Hände voll zu tun hat. „Mit dem ersten Schneefall beginnt
hier die Hochsaison. Und die endet erst, wenn die weiße
Pracht geschmolzen ist und die Arbeiten im Freien wieder
aufgenommen werden können.“
Es ist ein trüber Wintertag in Seebach, und wie so oft
hüllt der Nebel die Region in wattiges Grau. Die Nationalpark-Zimmerei, kein pompöses Gebäude, ist nur durch
einen entsprechenden Schriftzug im Giebel kenntlich gemacht. Die Einheimischen können sich noch gut daran
erinnern, dass dort früher die Zimmerei Schurr ihren Betrieb hatte, ehe der Nationalpark die Räumlichkeiten zunächst anmietete und bald danach komplett
übernahm. Der 50 Jahre alte Hans-Peter
Steimle und sein Kollege Stefan Huber
(43) haben bei Schnurr ihre Handwerkskunst gelernt und wurden dann
vom Nationalpark angestellt. Jetzt stehen sie inmitten des Teams: Die bei-

den Zimmerer, dazu Walter Maurer, Michael Bredenhagen, Markus
Huber, Jochen Burkhardt und Leo
Fischer.

Die Zimmereimannschaft, so scheint’s, ist ein recht verschworener Haufen, der zu Recht stolz auf seine Arbeit ist.
Bänke und Sitzgarnituren mit Tischen, die das Jahr über
ausgetauscht oder neu aufgestellt werden müssen, sind
zum Teil fertiggestellt, zum Teil noch in Produktion. Qualitativ ausgesprochen hochwertig – erkennt sogar der Laie.
Das Design haben die Kollegen in Teilen selbst entwickelt;
angelehnt ist es an eine Holzbank mit Metall-Unterkonstruktion, die eine Gemeinde in der Region verwendet. Während sie das erzählen, kommt die Brust spürbar etwas weiter raus. Auch bei der Auswahl des Holzes steht Qualität an
erster Stelle. Die vor rund 190 Jahren eingeführte Douglasie
ist dabei der Baum der Wahl, weil er schnell wachsend, robust, leicht, gut zu bearbeiten und das Kernholz langlebig

Bei der Rohholzverarbeitung setzt die NationalparkZimmerei auf regionale Partner. Vor allem mit einem Kleinsägewerk aus der Gegend arbeitet die Zimmerei gut zusammen. „Klein, flexibel und mit Bandsägen, die es so nicht
mehr oft im Schwarzwald gibt. Ein Alleinstellungsmerkmal,
das für uns von Bedeutung ist“, sagt Dreher.
Und da der Nationalpark das Holz selbst einschlägt und
beim Sägewerk anliefert, sei es wichtig, „dass wir auch das
Holz bekommen, das wir geliefert haben“. Und schließlich
– und das betrifft vor allem die Forstfachwirte – sei beim
Aufstellen der Bänke und Tische vor allem auf einen sicheren Platz zu achten, denn nicht jedes lauschige Plätzchen
unter einem schattenspendenden Baum eigne sich ohne
Einschränkungen. Tote Äste könnten abbrechen und die
Besucher gefährden. Markus Huber: „Also prüfen wir die

Steimle und Huber haben die handwerkliche Expertise als
gelernte Zimmerleute, der Rest der Kollegen ist quasi „fachlich reingeschmeckt“: Forstwirte, die in ihrer gelernten Tätigkeit im Sommer andere Aufgaben im Nationalpark übernehmen, und die im Winter unterstützende Arbeiten in der
Zimmerei übernehmen. Sie haben sich jedoch bewusst dafür entschieden, und sie tun es bis heute gerne.
Die Behördenstruktur will es so, dass einer dieser Forstwirte und nicht ein Zimmerer der Chef der Zimmerei ist.
Markus Huber, der Bruder von Stefan, gibt aber sofort Entwarnung, wenn es um Hierarchien geht. „Unsere beiden
gelernten Zimmerer sagen, was zu tun ist, wir arbeiten zu.
Wir verstehen uns als Team“. Oder anders ausgedrückt: Die
Zimmerleute lassen auch ihren Chef schaffen! Für Forstwirt Huber bedeutete die Anstellung beim Nationalpark
wie auch für einige seiner Kollegen nach etlichen Jahren
bei Forst BW eine gravierende Veränderung der Arbeitsumstände: „Früher waren wir im Winter jahreszeitlich bedingt
regelmäßig arbeitslos, heute haben wir das ganze Jahr über
eine Aufgabe, die uns erfüllt und die unseren Neigungen
entspricht.“
Die Zimmerei besteht aus Büros, in denen die Planunterlagen und technischen Zeichnungen gefertigt und der bürokratische Alltag erledigt werden, natürlich aus Sozialräumen, der Fertigung, die circa 300 Quadratmeter misst, und
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ist. „Solch eine Bank hält locker 10 bis 15
Jahre,“ sagt Dieter Dreher, „und wenn
sie dann ausgetauscht werden muss,
ist sie keineswegs morsch, sondern lediglich optisch in einem schlechteren Zustand
und an einzelnen Stellen anbrüchig“.

02.02.22 14:23
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Umgebung und sägen totes Gehölz vorsorglich ab. Verkehrssicherungspflicht!“ Summa summarum ein Qualitätsanspruch von A bis Z!
Rund 40 Bänke, 25 Tische, diverse hochwertige Rollcontainer für das Nationalparkzentrum, Ausstellungsschilder
oder Leitsysteme aus Holz stehen in diesem Winter
auf dem Programm und gehören sozusagen zum
normalen Repertoire. Diffiziler wird es, wenn
Anfragen nach zimmermannstechnischen
Problemlösungen an das Team herangetragen werden oder ganze Forsthütten oder
komplizierte Dachstühle wie bei der Hütte
am Ochsenkopf erneuert werden müssen.
Dann sind zum Teil detaillierte Aufrissplanungen für die Gewerke gefordert, die ausgeklügelten
technischen Zeichnungen gleichen. Ein Zimmerermeister
muss auch dies beherrschen. Und dann gibt es noch die
Highlights, die außergewöhnlichen Projekte, die fordern
und bereichern. Markus Huber scrollt über den Bildschirm
seines Computers und ruft Bilder der drei Brücken bei den
Allerheiligenwasserfällen auf. Jahr für Jahr dasselbe Spiel:

Landesweite Kampagne #respectfornature
mit zeitgemäßen Clips

Das Bedürfnis der Menschen nach Erholung und Bewegung in der Natur ist groß. Die Corona-Pandemie hat diese
Entwicklung verstärkt. Mit der wachsenden Zahl von Tagesausflüglern steigt auch der Druck auf die Natur und deren Bewohner. Verursacht wird er durch eine Vielzahl von
Fehlverhalten. Das reiche von nicht angeleinten Hunden
zu Paarungs- und Brutzeiten, über zurückgelassenen Müll
bis zu geklauten Hinweisschildern, weiß Felix Rhein, Themenmanager für Natur und Wohlsein bei der Tourismus
Marketing GmbH Baden-Württemberg. „Dass Großschutzgebiete immer beliebter werden, freut uns natürlich, doch
die Freude darüber wäre größer, wenn das mit Respekt und
Rücksicht geschehen würde“, ergänzt er.
Freundliche Übernahme
Um die Menschen im Land dafür zu sensibilisieren, wurden
landesseits Maßnahmen überlegt. Bei Recherchen stieß
Rhein auf die Kampagne #respectfornature der Schwarz-
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Von Wasser unterspült, die Holzkonstruktion renovierungsbedürftig. Im letzten Jahr hatte die Zimmerei die Faxen dicke. Sie plante eine weitgehend witterungstaugliche Konstruktion, ließ sich die Idee von der Nationalparkverwaltung
freigeben und fertigten die Brücken im Winterhalbjahr
vor. Auch Maurerarbeiten mit Steinen und massive Pflasterungen zählen in den Allerheiligenwasserfälle
zum Aufgabenbereich. Steimle. „Wir haben das
alles – auch das Steine verlegen – mit dem Team
selbst geleistet. Das entspricht dem Selbstverständnis von uns Zimmerern und dem
gesamten Team.“
Wenn sich die Frühjahrsvegetation Bahn
bricht und die Sonne die letzten Schneereste
weggeschleckt hat, verwaist die Zimmerei in Seebach zusehends. „Wir sind dann nur noch wenige Stunden
pro Woche hier“, sagt Hans-Peter Steimle. Denn dann muss
all das, was im Winter gefertigt wurde, an Ort und Stelle
gebracht und aufgebaut werden. Für den Sommer 2022 gilt
frei nach Markus Huber: „Wir wissen gar nicht, ob wir das
alles alleine schaffen können“.

wald Tourismus GmbH. „Das Rad neu erfinden, wäre Nonsens gewesen, zumal dieser Hashtag genau das aussagt,
was wir kommunizieren wollten“. Deshalb habe er mit
den Kollegen im Schwarzwald telefoniert, die sich
über die freundliche Übernahme ihrer Initiative in
den
Großschutzgebieten
Baden-Württembergs gefreut hätten. Die Folge: Seit
Sommer 2021 wird gemeinsam und einheitlich kommuniziert, wie sich Gäste
in der Natur zu verhalten
haben. Das geschieht zeitgemäß und mit einer Prise
Humor. Sei es über einen
Outdoor-Knigge auf der
Landesseite „WIR SIND
SÜDEN“, über kurzweilige Videoclips, die seit gut
einem Jahr auf YouTube
unter dem gleichnamigen
Hashtag zu finden sind, oder aber auf Instagram unter
@naturebawu und auf den Profilen der Schutzgebiete geteilt werden. „Ein Hoch auf die Vesperbox“ weist beispiels-

weise darauf hin, wie sich
Verpackungsmüll vermeiden
lässt. „Bleib auf dem Weg“ veranschaulicht, dass Abkürzungen gefährlich sind, weshalb sie Böden verdichten oder
wann sie Wildtiere stören. Insgesamt sieben Clips wurden
bisher produziert.
Eine Frage des Motivs
Wo überall Großschutzgebiete im Land zu finden sind, was
genau sie unterscheidet und wie man sich als Gast verhalten
sollte, zeigt eine gemeinsam aufgelegte Faltkarte, die insbesondere in den Schulen gut ankommt. Rhein: „Wenn wir das
Umweltverhalten der Kinder positiv beeinflussen, erziehen
wir die Eltern mit und investieren wirklich nachhaltig in die
Zukunft.“ Bei regelmäßigen Treffen tauscht sich der 35-Jährige mit Vertretern des Nationalparks, der Naturparke und
beider Biosphärenschutzgebiete aus. Dabei geht es auch um
eine einheitliche Bildsprache. Die Crux: Botschaften brauchen Reichweite, doch was für viele Likes sorgt, verfälscht
häufig die Botschaft. So animiert ein Sonnenuntergang im
Nationalpark möglicherweise nächtliche Motivjäger – ein
Spagat zwischen attraktiver Darstellung und Tierschutz.
„Die naturbewussten Follower haben wir ohnehin,“ weiß

Rhein, „wir müssen jene erreichen, die erst über eben jenen
Sonnenuntergang auf uns aufmerksam werden.“
Viel hilft viel
Manche Aktionen oder Regelungen im Land zahlen ebenso
auf #respectfornature ein, ohne davon angestoßen zu sein.
Etwa die Besucherlenkung im Nationalpark Schwarzwald oder die Aktion
der Tourismus GmbH Nördlicher
Schwarzwald und der Nationalparkregion Schwarzwald
GmbH. Die etwa 300 Plakate
weisen humoristisch auf die
Verrottungszeiten menschlicher Hinterlassenschaften
hin: Ein „Weißer Rotzling“
(Taschentuch) braucht dazu bis
zu fünf Jahre, ein „Maultäschle“
(Mundschutz) schon 450 Jahre und ein
„Geknickter Dürstling“ (Plastikflasche) 500 bis 1.000. Geht
es nach Felix Rhein, kann es nicht genug kreative Ideen
für solch wichtige Hinweise geben. Und das werde es auch,
denn #respectfornature sei ein dynamischer Prozess und
lange nicht abgeschlossen, verspricht er. w Agathe Paglia

Du spielst für

Millionen.
Und für dich.

Lotto Baden-Württemberg: für alle ein Gewinn. Denn ein Teil des Spieleinsatzes wird verwendet,
um Kunst und Kultur, Sport und Vereine, soziale Einrichtungen und den Denkmalschutz zu unterstützen.
Pro Jahr kommen so fast 130 Millionen Euro für die Menschen in Baden-Württemberg zusammen.

MEHR AUF LOT TO-BW.DE
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ausgebildete Naturpädagogin seine Rolle als Bildungseinrichtung ein?

Interview mit Thekla Walker MDL,
Ministerin für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft
von Agathe Paglia

„Er übernimmt eine sehr wichtige Funktion, davon bin ich
überzeugt. Dass Natur für unsere Gesundheit, für eine gesunde Entwicklung von klein auf notwendig ist, wissen wir
nicht erst seit der Pandemie. Naturbegeisterung kann man
also nicht früh genug erlernen. Der Nationalpark bietet die
einmalige Chance, Natur zu begreifen. Er veranschaulicht,
wie ein Wald funktioniert, wenn er nicht bewirtschaftet
wird. Unser Ministerpräsident würde es so formulieren:
„Als ob der Herrgott selber wirtschaftet“. Die Kooperationen der Wildnisbildung mit Kindertagesstätten und Schulen sind deshalb wertvolle Bausteine im Umwelt- und Artenschutz. Es ist nur konsequent, dieses Setting auch zur
Weiterbildung der Erzieherinnen und Erziehern sowie Lehrerinnen und Lehrer zu nutzen.“

nicht bei 100 Prozent. All jene, die mit der Holzwirtschaft
Geld verdienen, sehen das natürlich etwas kritischer, dessen bin ich mir bewusst.“
Im Koalitionsvertrag steht, dass der Nationalpark räumlich und inhaltlich weiterentwickelt werden soll. Was
heißt das konkret?
„Ja, dieser nächste Schritt ist im Koalitionsvertrag verankert. Inhaltlich geht es bei der Weiterentwicklung um
Themen wie Wildnisbildung, Informationsarbeit oder die
Ergänzung des touristischen Angebots. Und räumlich – das
bezieht sich auf seine tatsächliche Größe. Mit seinen 10.062
Hektar auf aktuell zwei Teilflächen verteilt liegt der Nationalpark knapp über dem geforderten Mindestwert. Größe
ist eben auch ein Kriterium für dieses Großschutzgebiet. Je
größer die Fläche, desto ungestörter und resilienter kann
die Natur Strukturen ausbilden.“

Wie sollte Ihrer Meinung nach die Naturschutzkommunikation der Zukunft aussehen, damit sie vor allem auch die
nachwachsende Generation erreicht?

Sie sind nun ein Jahr Ministerin für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft. In welchem Klima arbeiten Sie gerne,
woraus ziehen Sie Energie und welche Umwelt, also welcher Ort, ist Ihnen dafür der liebste?
„Wo Menschen sich hinter einer Idee versammeln, wo sie
gemeinsame Ziele verfolgen, in solch einem Umfeld arbeite ich unwahrscheinlich gerne. Das ist im Umweltministerium der Fall. Wir arbeiten an Lösungen, die unser aller
Lebensgrundlagen betreffen. Dessen ist sich jede und jeder
im Haus bewusst. Das schafft ein verantwortungsvolles und
sinnhaftes Arbeitsklima. Stimmt das, spielt der Raum drum
herum keine große Rolle mehr. Das gibt mir auch viel Energie zurück. Und sollte sie dennoch knapp werden, atme ich
am liebsten in der Natur durch. Das tue ich an keinem speziellen Ort, es ist abhängig vom Moment.“
Ein solcher Moment war möglicherweise auch der Besuch
im Nationalpark Schwarzwald, einer Ihrer ersten Termine im Amt. Was war Ihr erster Eindruck?
„Der Nationalpark ist in der Tat eine ganz besondere Energiequelle. Diese urwüchsige Natur, die sich nun ungestört
ausdehnen darf, ist sehr eindrücklich zu sehen. Das ist nicht
zu vergleichen mit stadtnahen Wäldern, wie wir sie meist
kennen. Ich kann nur jedem empfehlen, das selbst zu erleben.“
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Wie gefällt Ihnen das neue Nationalparkzentrum am Ruhestein?
„Dieser Holzbau ist ein architektonisches Highlight. Er fügt
sich wie selbstverständlich in das Landschaftsprofil. Durch
die großen Sichtbeziehungen zum Wald wähnt man sich
drinnen mitten in der Natur. Wenn man so will, spiegelt das
Gebäude den Nationalpark. Das ist großartig gemacht.“
Welcher Teil der Ausstellung hat Sie besonders angesprochen?
„Schwer zu sagen. Dass Natur nicht nur erklärt wird, sondern über vielfältige Sinneserfahrungen wie tasten, riechen
oder hören erlebbar ist, begeistert mich ebenso wie die Einblicke in biologische Abläufe, die man in der Natur nicht
ohne weiteres verfolgen kann. Beispielsweise wie sich ein
Mykorrhiza-Pilz unterirdisch Kilometer weit vernetzt. Die
moderne Technik lässt sogar Bäume im Zeitraffer für uns
wachsen. Diese Filme geben der Natur eine Stimme. Sie sind
sehr berührend gemacht und nehmen die Betrachterinnen
und Betrachter für die Natur ein. Und das hilft letztlich dabei, sie besser verstehen zu wollen und auch zu können.“
Der Nationalpark arbeitet stark mit Schulen und Kindergärten zusammen, macht viele Führungen und hat ein
umfangreiches Vortragsprogramm. Wie schätzen Sie als

„Ich glaube fest daran, dass nachhaltiger Naturschutz nicht
allein über das Adressieren von Botschaften funktioniert,
sondern nur kombiniert mit Teilhabe. Indem wir die Ideen
der Jugendlichen fördern und ihren Willen zum Engagement unterstützen, halten wir ihr Interesse hoch. Das gelingt niemals von oben, von Eltern oder Lehrkräften übergestülpt, sondern nur aus eigener Begeisterung. Und die
wächst leichter, wenn man mehrere Tage im Nationalpark
verbringen oder Pate für die Natur werden kann. Kinder
und Jugendliche brauchen Raum, um selbst etwas zu entwickeln. Wir müssen ihnen Lücken lassen, obwohl wir Erwachsenen gerne dazu neigen, alles durchzustrukturieren.“

Sonnige Hochebene, umgeben vom
Wanderparadies Weiler Wald mit
ebenen Wanderwegen und Themen-

Die Gründung des Nationalparks liegt nun schon acht Jahre zurück. Wie nehmen Sie ihn heute wahr, wie gut ist er
in Region und Land verankert?

rundwegen – Erholung, Aktivurlaub,
Verwöhnurlaub – all das bietet
der Luftkurort Pfalzgrafenweiler. Zu
Wanderpausen laden behagliche Gast-

„Seit einem Jahr bin ich Ministerin und genau so lange sitze ich unter anderem auch im Nationalparkrat gemeinsam
mit Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern und Landräten
an einem Tisch. Noch bevor wir darüber reden, wie es weitergeht, frage ich erst nach, wie es ist. Die Rückmeldungen
sind überwiegend positiv. Sei es von Menschen, die dort
leben oder arbeiten, von Gastronomen oder KommunalpolitikerInnen. Wenn man bedenkt, wie umstritten der Start
des Nationalparks war, stelle ich ganz klar fest, dass er angekommen und in der Region etabliert ist. Nicht nur dort,
auch im ganzen Land. Das bestätigen die Besucherzahlen
und die mediale Resonanz. Natürlich liegt der Zuspruch

Anz_Gemeinde_Pfalzgrafenweiler_91
z_Gemeinde_Pfalzgrafenweiler_91 1

häuser und Hotels der Spitzenklasse ein.
Gäste-Information Pfalzgrafenweiler
Hauptstr. 1 im Rathaus, 72285 Pfalzgrafenweiler
Tel. 0 74 45 / 85 18 27, Fax 85 18 53
info@pfalzgrafenweiler.de
www.pfalzgrafenweiler.de

27.10.2008 8:34:24 Uh
Uhr
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Welche Rolle spielen Nationalparkrat und -beirat dabei?

In welchem Zeitfenster ist Weiterentwicklung realisierbar und wo sehen Sie Hürden?
„Abschließen wollen wir die Weiterentwicklung noch in
dieser Legislatur, das heißt bis 2026. Alle nötigen Prozesse
dafür sind angestoßen. Auch wenn es eine Entscheidung ist,
die am Ende der Landtag von Baden-Württemberg treffen
wird, beteiligen wir die BürgerInnen der Region an diesem
Prozess. Deren Ideen und Rückhalt sind immens wichtig.“
Wie sieht diese Beteiligung konkret aus?
„In diesem Fall ist es unter anderem ein Bürgerforum, über
das übrigens alle Baden-WürttembergerInnen Ideen und
Anregungen einbringen können. Alle Perspektiven werden
zu Wort kommen. In einer Rückschau gibt es immer Punkte, die man verbessern kann, die man vielleicht zu Anfang
überbewertet oder vernachlässigt hat. All das wird ausgewertet, gebündelt und eingeplant. 2022 steht ganz im Zeichen dieses Beteiligungsprozesses.“
Wie sehen die nächsten Meilensteine aus?
„Wir führen Gespräche mit Eigentümern in den Gebieten,
die für die räumliche Erweiterung in Frage kommen. Außerdem sind Veranstaltungen und Workshops geplant, um
die BürgerInnen zu informieren und bei allen Entscheidungen mitzunehmen. So halten wir den kompletten Prozess
transparent, und so können wir ihn auch vorantreiben.“

„Deren Engagement ist ganz entscheidend, gerade auch
für das Gelingen des Beteiligungsprozesses. Diese Gremien sind die Schnittstelle zu den Einwohnern, in die Politik
und hinein in die jeweiligen Ämter oder Verwaltungen,
die mit am Tisch sitzen. Darunter sind VertreterInnen aller Gemeinden und Tourismusverbände, der Forst-BW und
Landkreise, aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verkehr, der
Zivilgesellschaft und diverser Behörden. In beiden Gremien
ist die Stimmung sehr gut. Die Treffen finden regelmäßig
statt. Das ist auch wichtig, es erlaubt Vieraugengespräche,
und die sind durchgehend positiv.“
Rund 7.200 Tier-, Pilz- und Pflanzenarten sind bislang im
Nationalpark dokumentiert. Gibt es eine Spezies, die Sie
besonders begeistert?
„Ich mag gerne Tiere, da bin ich ehrlich. Doch die alten
Weißtannen im Nationalpark faszinieren mich ebenso. Sie
sind ein Sinnbild für die Kraft der Natur und Zeugen einer
längst vergangenen Zeit. Sie zu bewahren lohnt sich. Die
mächtige Großvatertanne im Bannwald Wilder See wächst
bereits seit ca. 200 Jahren. Allein ihr Name verspricht
Schutz, Trost und Ruhe. Das ist eine Symbolik, die jeder versteht. Solchen Bäumen mit der eigenen knappen Lebenszeit gegenüberzustehen, das macht mich demütig. Man erkennt, was Zeit ist. In mir löst es das zumindest aus. Ich bin
sicher, damit stehe ich nicht allein. Und hier kommt wieder
der Nationalparkgedanke ins Spiel. Denn Menschenzeit ist
nichts im Vergleich zu der Zeit, die sich in solchen Ökosystemen abspielt. Dem schulden wir Respekt, auch für all die
Generationen nach uns, denen wir den Blick auf unsere
Zeitzeugen schulden.“

Ministerin ist kein Ausbildungsberuf, wohl eher eine Berufung. Wie haben Sie sich auf diesen Job vorbereitet?
„Stimmt, lernen kann man Ministerin nicht. Ich kann aber
sagen, was nicht schadet, um sich in einem solchen Amt
zurechtzufinden: Dazu zählt sicherlich, dass ich als Landesvorsitzende und als stellvertretende Fraktionsvorsitzende
der Grünen bereits Führungserfahrung gesammelt habe.
Das hilft, um ein Ministerium mit knapp 500 MitarbeiterInnen zu leiten. Dass es das Umweltressort geworden ist,
scheint mir nur konsequent. Ich bin in die Politik gegangen,
um etwas für die Umwelt zu bewirken, für den Arten- und
Klimaschutz. Nun bin ich in einer Funktion, über die das
möglich ist.“
Wie sahen Ihre ersten Wochen aus?
„Anspruchsvoll und intensiv. Doch die Zeit ist wie im Flug
vergangen, weil alles so spannend ist. Im Umweltministerium wird eine wahnsinnige Bandbreite an Themen bearbeitet. Natürlich musste ich mein Wissen über Böden, Wasser,
Luft, Rohstoffe, Kreislaufwirtschaft oder biologische Prozesse schnell vertiefen. Mein erster Termin war der Besuch
einer Kläranlage mit Reinigungsstufe 4, die Spurenstoffe
wie etwa Rückstände von Arzneimitteln herausfiltert. So
etwas lernt man nicht zwingend als Naturpädagogin. Und
mir wurde schnell klar, dass wir mehr als bisher vermitteln
müssen, dass Naturschutz, der Erhalt der Artenvielfalt und
die Energiewende nicht getrennt zu betrachten sind, sondern zusammengehören. Intakte Ökosysteme sind unsere
Lebensgrundlage. Um diese zu erhalten, müssen wir uns
von Öl, Gas und Kohle verabschieden. Hinzu kommt natürlich auch noch die Notwendigkeit, uns von Abhängigkeiten
zu befreien, wie wir seit dem brutalen Einmarsch Putins in
die Ukraine schmerzlich erfahren mussten.“
Welche Schwerpunkte im Umweltschutz möchten Sie in
dieser Legislaturperiode setzen?

Sonderausstellung
ab Mai 2022

Kaltenbronnerstr. 600
76593 Gernsbach - Kaltenbronn
Tel. 07224 - 655197
www.infozentrum-kaltenbronn.de
Öffnungszeiten:
Mi – So, 10 – 17 Uhr
20.0
20.07. – 11.09.22 täglich geöffnet
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Ein interaktives
Naturmuseum für
die ganze Familie

Moor and mo(o)re …

Wasserministerinnen und -minister. Sie waren bei der internationalen Klimakonferenz in Glasgow anwesend. Auch
wir hier in Deutschland haben mittlerweile Überschwemmungen, die Menschenleben kosten und unsere Böden belasten, und auf der anderen Seite zu wenig Niederschläge,
die eine ertragreiche Landwirtschaft erschweren.“

„Ein Schwerpunkt liegt ganz klar im Ausbau der erneuerbaren Energien. Abgesehen von Solar- und Windenergie
beschäftigen wir uns auch stark mit der Wasserwirtschaft
und mit neuen Technologien zur Wasseraufbereitung. Mein
Ministerium ist der Maschinenraum der Gesellschaft: Hinter Vielem, das wir im Alltag wie selbstverständlich nutzen, steckt Technik, Planungs- und Forschungsarbeit. Bis
Trinkwasser aus unserem Wasserhahn strömt, durchläuft
es viele Prozesse. Und Wasser ist nun einmal Grundlage allen Lebens. In Ländern, in denen das Wasser knapper oder
verschmutzter ist als hierzulande, gibt es deshalb sogar

Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
„Dass es wahnsinnig wichtig ist, Böden und Bereiche zu
haben, die ein natürlicher Speicher und Filter für sauberes
Wasser sind. Ein Wald mit seinen vielen Wurzeln reguliert
den Wasserspiegel, Moore sammeln und filtern Wasser. All
das zu erhalten, macht das Leben nicht nur schöner, sondern sichert es vor allem. Über den Nationalpark lernen
wir, wie sich der Wald selbst reguliert, wie er auf Klima-Änderungen reagiert. Das sind unschätzbar wertvolle Erkenntnisse. Wir arbeiten hier an und für etwas, das weit über uns
hinausgeht.“
Dann ist das Ihr weiterer Schwerpunkt in dieser
Legislatur?
„Natürlich. Der zweite riesengroße Schwerpunkt ist der Erhalt der biologischen Vielfalt. Ein gesundes Ökosystem ist
unsere Lebensgrundlage und Garant für sauberes Wasser.
Wir müssen endlich begreifen, wie all diese Themen auch
mit der Energiewirtschaft zusammenhängen. Und dabei
will ich die BürgerInnen mitnehmen, sie beteiligen, und
ich will sie dafür begeistern, sich zu engagieren. Jeder kann
etwas tun. Der Erhalt unserer Lebensgrundlage – das ist ja
auch Leitidee des Nationalparks.“
Ein schönes Schlusswort.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
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Der Erhalt biologischer Vielfalt liegt im Interesse aller Menschen.
Deshalb sind Schutzgebiete in unserer industrialisierten Welt so wichtig.

Schutzgebiete - ein Überblick
von Agathe Paglia

Die Natur ist Lebensraum und Lebensgrundlage des Menschen. Ihre Schönheit und Eigenart zu achten und ein Bewusstsein für die Bedeutung der Natur für uns Menschen zu wecken, ist durchgängiges Anliegen im Naturschutz. Eine intakte
Natur mit gesunden Böden, ausreichend Wasser und guten klimatischen Bedingungen basiert jedoch auf der Fülle der
in ihr wild lebenden Tiere und Pflanzen. Sie sind Spezialisten an wichtigen Stellschrauben natürlicher Kreisläufe. Die
Bewahrung der biologischen Vielfalt (Biodiversität) liegt daher im Interesse aller Menschen. Sie ist vergleichbar mit unserem Immunsystem, also unsere Lebensversicherung. Dass akuter Handlungsdruck besteht, sie zu erhalten, verdeutlichen die alarmierenden Berichte des Weltbiodiversitätsrates (IPBES) und die aktuellen Bemühungen der Europäischen
Union im Rahmen der neuen EU-Biodiversitätsstrategie für 2030.
Der Biotop- und Artenschutz ist das Rückgrat des Schutzgebietsnetzwerks – weltweit und hierzulande. Geschützt wird
nichts weniger als das Tafelsilber der biologischen Vielfalt.
Elf Schutzgebietskategorien sind in der Schutzgebietsstatistik der LUBW (Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg) definiert: von Großschutzgebieten wie dem Nationalpark, Biosphärengebieten und Naturparke über Natur- und
Waldschutzgebiete wie Schon- und Bannwälder bis zu gesetzlich geschützten Biotopen und den im Ländle wenig vorkommenden Naturdenkmälern. Den rechtlichen Rahmen
für Schutzgebiete bilden das Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) und das Landesschutzgesetz (NatSchG). Verwaltet und ausgewiesen werden sie vom Regierungsbezirk, zu
dem sie zählen. In Baden-Württemberg gibt es vier:
Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen. Nicht alles ist allein Bundes- und
Ländersache. So ist der Schutz für
Tiere, Pflanzen und Lebensräume
Gegenstand der EU. Und National-
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ten Zustand in der Natur erhalten oder wiederherstellen möchte, darf sich im Nationalpark die Natur frei entwickeln. Hier
ist die Natur am strengsten geschützt.
Prozesse finden auf einem Großteil
seiner Flächen ungelenkt vom Menschen statt – mit allen Konsequenzen
und Veränderungen für dieses Ökosystem. Das nennt man Prozessschutz. Er
ist das Hauptkriterium, das den Nationalpark von anderen Schutzgebietsformen
unterscheidet. Hier greift der Mensch nicht ein,
er begreift vielmehr. Er beobachtet und lernt, wie die Natur
sich selbst reguliert und regeneriert, wie er statt gegen sie
mit ihr arbeitet. Stirbt beispielsweise ein Baum ab, bietet er
als Totholz Deckung, wird zum Wohnblock für Insekten, zum
Nistplatz für Vögel und zuletzt düngt er den Waldboden. Die
bei der wissenschaftlichen Beobachtung gewonnenen Erkenntnisse können in anderen Bereichen eingesetzt werden.
Sie helfen dabei, ursprüngliche Lebensräume und Arten zu
schützen und Besucher naturkundlich zu bilden. Denn ein
Naturerlebnis für die Bevölkerung ist in einem Nationalpark
erwünscht. Damit eine natürliche Dynamik besonders gut

gelingt, braucht es Zeit und Fläche. In § 24
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind
Nationalparke als einheitlich zu schützende, großräumige und weitgehend
unzerschnittene Gebiete von besonderer Eigenart definiert. Die weltweit für
Nationalparke geltenden Kriterien sind
jedoch von der Weltnaturschutzorganisation International Union For Conservation
Of Nature (IUCN) festgesetzt. Etwa die Mindestgröße von 10.000 Hektar. Denn je größer
die Fläche, desto mehr Entwicklungspotenzial, desto mehr Nischen für Lebensräume und Vernetzungen und
desto weniger Störungen. Doch unberührte Flächen sind im
dichtbesiedelten Deutschland selten. Deshalb können hierzulande auch Gebiete zu einem Nationalpark erklärt werden, die sich erst nach und nach zu einem vom Menschen
unbeeinflussten Zustand entwickeln sollen. Nach 30 Jahren,
so die IUCN, soll dieser Zustand auf 75 Prozent der Nationalparkfläche erreicht sein. Diese Regelung trifft auch auf den
Nationalpark Schwarzwald zu. Dessen Einrichtung im Nordschwarzwald auf knapp 10.060 Hektar wurde am 28. November
2013 im Landtag beschlossen. Am 1. Januar 2014 wurde der

parke und Biosphärenreservate werden weltweit einheitlich
über Kriterien der Weltnaturschutzunion (IUCN) definiert –
nach Ausmaß an Wildnis, Zugänglichkeit für den Menschen,
Eingriffe durch den Menschen und die wirtschaftliche Nutzung ihrer Flächen.
In der Begrifflichkeit unterscheiden sich die Schutzgebiete
oft kaum, siehe Nationalpark und Naturpark, doch unterscheiden sie sich ganz erheblich in Schutzziel oder Schutzstatus, auch darin, wie sie verwaltet oder organisiert sind –
je nach der Rolle, die sie für die Erhaltung des natürlichen
Lebensraumes oder für das Wohlergehen des Menschen
erfüllen.
Die Folgeseiten stellen sieben der wichtigsten Schutzgebietskategorien in Baden-Württemberg vor – mit Blick auf
Schutzstatus und Flächenanteil.
Nationalparke – Natur Natur sein lassen
Anders als im klassischen Naturschutz, der einen erwünsch-

Pures Wasser. Purer Schwarzwald.
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Ob Riedflächen wie hier in Bad Wurzach...

bislang einzige Nationalpark Baden-Württembergs eröffnet.
An dieser Stelle kann durchaus hervorgehoben werden,
dass die damalige mediale Aufmerksamkeit, hervorgerufen
hauptsächlich durch die Gegner der Nationalparkgründung,
keinesfalls ein repräsentatives Meinungsbild widerspiegelte. Vielmehr ergab eine Umfrage nur unmittelbar nach der
Nationalparkgründung, dass die überwiegende Mehrheit
der Baden-Württemberger, und auch eine klare Mehrheit
der Anrainergemeinden, eine positive Grundeinstellung
zum Nationalpark hatte. Dies ist wichtig, weil es dokumentiert, dass die Menschen den großen Naturschutzzielen und
Naturschutzaufgaben unserer Zeit sehr positiv gegenüberstehen. Vermutlich gilt das auch für einen Großteil der damaligen Gegner, denen man sicherlich nicht vorwerfen darf,
der Natur zuwiderhandeln zu wollen; es ging vielmehr um
Existenzängste, um befürchtete wirtschaftliche Einbußen
oder auch die Zugänglichkeit zum Nationalparkgebiet. Dafür hatte die Nationalparkverwaltung um Dr. Thomas Waldenspuhl und den inzwischen in Ruhestand getretenen Dr.
Wolfgang Schlund durchaus Verständnis. Eine Jahre später
erneut durchgeführte Befragung untermauerte die ersten
Ergebnisse und zeigte in Teilbereichen sogar eine noch deutlich gestiegene Akzeptanz des Nationalparks.

Wissen spezial

Naturschutzgebiete – wo allein die Natur zählt
Ausgewiesene Naturschutzgebiete gehören zu den am
strengsten geschützten Gebieten. Sie sind in der Regel durch
Lebensräume geprägt, die eine dauerhafte, aber naturnahe
Pflege benötigen. So werden Orchideenwiesen durch Mahd
(Mähen) offengehalten, Wacholderheiden durch Beweidung. In Naturschutzgebieten ist erlaubt, was von der Naturschutzbehörde genehmigt wird. Auch private Eigentümer haben Einschränkungen der Nutzbarkeit ihrer Flächen
hinzunehmen. Anders als bei anderen Schutzgebietsformen
sind Naturschutzgebiete weder als Erholungs- noch als Erlebnisraum für den Menschen gedacht. Hier haben Natur
und Landschaft oberste Priorität – aus wissenschaftlichen,
naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen,
oder um Lebensräume, Biotope oder Lebensgemeinschaften wildlebender Tier- und Pflanzenarten zu erhalten. Ausgewiesen werden sie ebenso „wegen der Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit von Natur
und Landschaft“, so der Wortlaut des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes. Sie sind Rückzugsraum insbesondere für gefährdete Tier- und Pflanzenarten, den sie für eine möglichst
ungestörte Entwicklung benötigen.
Oft sind Naturschutzgebiete lediglich zwischen 50 und 150
Hektar klein. Große Flächen sind leider die Ausnahme. Aktuell gibt es in Baden-Württemberg 1.045 auf einer Gesamtfläche von etwas mehr als 87.000 Hektar (Stand Sept. 2021).
Zu den großen zählen das Wollmatinger wie auch das Wurzacher Ried. Sie sind die Juwelen unter den Naturschutzgebieten des Südwestens. Beide wurden vom Europarat mit dem
Europadiplom gewürdigt. Im gesamten
Bundesgebiet gibt es lediglich sechs
weitere Naturschutzgebiete mit dieser Auszeichnung. Auch bei den
Naturschutzgebieten wird eindrucksvolle Öffentlichkeitsarbeit
betrieben. Um besser zu verste-

hen, wie die Natur tickt und weshalb sie
geschützt werden muss, greifen die Organisatoren auf zeitgemäße Darstellungsformen zurück und bereiten diese für eine
breite Bevölkerungsschicht multimedial auf.
Auch ein zeitlicher Abstecher in längst vergangene Tage
gilt als hilfreich, denn er führt dem Betrachter deutlich vor
Augen, wie lange sich unsere heutigen Lebensumstände geformt haben und wie schnell wir inzwischen dabei sind sie
zu zerstören. Ein Beispiel dafür ist die Ausstellung „MOOR
EXTREM“, mit der das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried
in die Eiszeit entführt.
Die Ausstellung zeigt, welche Naturgewalten am Werk sind,
wenn sich Gletscher bewegen. Hier können biologische und
naturwissenschaftliche Phänomene in insgesamt neun Themenbereichen interaktiv entdeckt und die Welt der Moore
mit allen Sinnen erlebt werden. Hören, sehen, anfassen,
ausprobieren, spielen – alle Sinne werden in der Ausstellung angesprochen. Moore sind extreme Lebensräume. Extrem vielgestaltig, extrem spannend, extrem inspirierend,
extrem kostbar. Anhand dieser Attribute wird das Moor als
Welt der Extreme dargestellt. Eine Zeitreise, durch die letzten 450.000 Jahre, als Gletscher unsere Landschaft formten.
Herzstück der Ausstellung ist der Nachbau eines Torfstichs.
Wer einige Stufen hinabsteigt auf die Wasserbühne, den
erwarten Perspektiven aus der Tier und Pflanzenwelt des
Wurzacher Rieds. Moore sind extrem kostbar: als gigantische Naturarchive, als Verbündete im Kampf gegen den Klimawandel, als Orte der Vielfalt, als Partner in der Wasserwirtschaft und als kleine Ruheparadiese für uns Menschen.

Weitere Angebote zu zwei herausragenden baden-württembergischen Naturschutzgebieten:
naturschutzzentrum@wurzacher-ried.de
NABU@NABU-Bodenseezentrum.de (Wollmatinger Ried)

...oder blühende Wiesenflächen: Sie gehören geschützt und erweitert.

Biosphärengebiete – Schutz und Entwicklung Hand in Hand
In Baden-Württemberg werden Biosphärenreservate als
Biosphärengebiete bezeichnet. Sie umfassen großräumige
Kulturlandschaften mit charakteristischer und vielfältiger
Natur, in der über Jahrhunderte wertvolle Lebensräume
für Mensch und Natur entstanden sind – quasi eine ureigene Biosphäre. Diese zu erhalten, ist erster Auftrag an diese
Schutzgebiete. Sie sind ebenfalls Blaupause dafür, wie die regionale Wertschöpfung in Balance zu den natürlichen Kreisläufen des Schutzgebietes gefördert und weiterentwickelt
werden kann.
In Baden-Württemberg gibt es zwei solcher Modellregionen.
Sie stellen mit gut 148.505 Hektar mehr als vier Prozent der
Landesfläche. Im März 2008 wurde das Biosphärengebiet
Schwäbische Alb vom Ministerium für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft per Rechtsverordnung ausgewiesen. Im
Februar 2016 folgte das Biosphärengebiet Schwarzwald. Beide Schutzgebiete sind auch als UNESCO-Biosphärenreservat
ausgezeichnet und anerkannt. Das Schutzgebiet Schwäbische Alb mit seinen Felsen, Streuobstwiesen, Wacholderheiden und Buchenwäldern erstreckt sich auf 85.300 Hektar
über drei Landkreise, zwei Regierungsbezirke und 29 Gemeinden rund um den ehemaligen Truppenübungsplatz

Kompetenz an der Enz.
Niefern-Öschelbronn. Modern, weltoffen, leistungsstark
Mit über 12.000 Einwohnern ist Niefern-Öschelbronn die zweitgrößte Enzkreis-Gemeinde.
Nordschwarzwald, Heckengäu und Stromberg geben sich hier ein reizvolles Stelldichein.
A8, B10 und S-Bahnanschluss sichern ideale Verkehrsanbindungen nach Karlsruhe (30 km), Stuttgart (40 km) und der Goldstadt Pforzheim (7 km). Über 4.000 Arbeitsplätze in Einzelhandel, Gewerbe, Handwerk, Hotel- und Dienstleistungsunternehmen.
Gute Einkaufsmöglichkeiten in allen Bereichen. Ein gutes gastronomisches Angebot, ein hoher
Freizeitwert sowie die moderne Infrastruktur.Beste Voraussetzungen zum Leben und Arbeiten.
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Münsingen. Das Biosphärengebiet Schwarzwald bedeckt 63.000
Hektar zwischen Schauinsland,
Feldberg und Belchen, Schluchsee
und Wiesental und damit extensiv genutzte Weidfelder, Moore und
Blockhalden, Lawinenbahnen, Wälder
und zahlreiche Fließgewässer, die auch
Flächen des Naturpark Südschwarzwald sind. Biosphärengebiete gliedern sich in Kern-, Pflege- und Entwicklungszonen.
Die Kernzonen haben einen ähnlichen Status wie Bannwälder oder Kernzonen von Nationalparks. Sie sollen sich vom
Menschen unbeeinflusst entwickeln. Die Pflegezonen sind
überwiegend wie Natur- oder Landschaftsschutzgebiete geschützt. In den Entwicklungszonen soll eine ökologisch ausgerichtete Wirtschaftsentwicklung unterstützt werden. Diese
Kriterien und Vorgaben sind gesetzlich im § 28 des Landesnaturschutzgesetzes und § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes verankert. Biosphärenreservate sind jedoch weit mehr
als geschützte Landschaften. Sie verstehen sich als wichtiges
Instrument, den Menschen die Natur wieder näherzubringen, ihnen deren Sensibilität zu vermitteln und vielschichtig
Aufklärung und Bildung zu betreiben. So gestalten sich die
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Aufgaben der Reservate, die von den jeweils eingesetzten Geschäftsstellen gesteuert werden, äußerst facettenreich. Auf
den Homepages der Biosphärenreservate Schwäbische Alb
und Schwarzwald finden sich Themen zu naturnaher und regionaler Lebensmittelproduktion, Biosphärenschulen, sozialen und wirtschaftlichen Kooperationen, Ausflugstipps und
natürlich die Aufforderung an jeden, der die Philosophie unterstützt, respektive sie kennenlernen möchte, aktiv mitzuwirken. Das Motto liest sich schön: „Aktiv für eine lebendige
Zukunft“.
Weitere Informationen zu den beiden Biosphärengebieten
in Baden-Württemberg:
www.biosphaerengebiet-alb.de
www.biosphaerengebiet-schwarzwald.de
NATURA 2000 – Schatzkiste der Natur, Juwelen des Landes
NATURA 2000 ist ein europäisches Schutzgebietsnetz. Es
umfasst Vogelschutzgebiete und Fauna-Flora-Habitate –
kurz FFH-Gebiete – aller Mitgliedsstaaten. Fauna steht für
die Tier- und Flora für die Pflanzenwelt. Habitat bezeichnet
den Lebensraum. NATURA 2000 ist das größte Schutzgebietsnetz weltweit. Es verfolgt das Ziel, die biologische Vielfalt zu

sichern, einen weiteren Lebensraumverlust und Artenschwund zu verhindern und so das europäische Naturerbe
zu bewahren. Nachhaltiges Wirtschaften ist erlaubt, sofern es den ökologischen Zustand dieser Gebiete nicht verschlechtert.
Baden-Württemberg weist 302 NATURA 2000-Gebiete mit
einer Gesamtfläche von über 635.000 Hektar aus. Dies entspricht etwa 17,54 Prozent der Landesfläche. Oft sind diese
Gebiete auch durch eine deutsche Schutzgebietskategorie
geschützt, also z.B. Teil eines Naturschutzgebiets oder des
Nationalparks. Die landesweiten FFH-Gebiete sind reich an
Lebensräumen mit Tier- und Pflanzenarten, die europaweit
geschützt sind. Diese Schatzkisten der Natur verteilen sich
auf aktuell 431.000 Hektar und 212 Flächen, die Baden-Württemberg 2001 und 2005 an die Europäische Kommission
gemeldet hat. Rechtsverbindlich festgelegt sind sie über
Verordnungen der vier Regierungsbezirke Baden-Württembergs: Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen. Die Europäischen Vogelschutzgebiete sind in Baden-Württemberg
durch die Vogelschutzgebietsverordnung (VSG-VO) rechtlich
gesichert.
Gesetzlich geschützte Biotope – Schutz im Detail
„Bios“ ist griechisch und bedeutet Leben – und „Topos“
Raum. Der Begriff Biotop bedeutet also Lebensraum. Doch
er bezeichnet viel mehr: einen räumlich abgegrenzten Lebensraum mit einheitlichen Lebensbedingungen für eine
charakteristische Pflanzen- und Tierwelt. Gesetzlich geschützte Biotope sind besonders wertvolle Biotope. Meist
sind es gefährdete Lebensräume, einzigartig für ihren Naturraum. In Baden-Württemberg trifft das beispielsweise
auf Streuwiesen zu, auf Land-Schilfröhrichte über naturnahe Uferbereiche und Flachwasserzonen des Bodensees
bis zu offenen Felsbildungen, Stollen und Dolinen oder
Trockenmauern und Steinriegel. Definiert werden gesetzlich geschützte Biotope anhand ihrer Vegetation, ihrer Artenzusammensetzung und ihres Standorts. Sie
sind selbst ohne explizite Ausweisung per
Gesetz geschützt. Ihr Standort kann auch
innerhalb eines anderen Schutzgebietes,
in gestatteten Ausnahmen sogar innerhalb besiedelter Flächen liegen, etwa im
Fall von Blockhalden. Handlungen sind
eingeschränkt erlaubt, falls sie der Pflege
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oder Wiederherstellung dienen. Das gilt für bestimmte land, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzungen. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) erfasst, beschreibt und kartiert die gesetzlich geschützten Biotope im
Offenland, die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt
(FVA) jene im Waldbereich. Die Listen werden regelmäßig
aktualisiert, mindestens alle zwölf Jahre, und durch die Behörden veröffentlicht. Ebenfalls einsehbar sind sie über die
jeweiligen Gemeinden.
Landschaftsschutzgebiete (LGS) – mit Blick auf Natur- und
Kulturlandschaft
Über 805.000 Hektar und damit 22,53 Prozent der baden-württembergischen Fläche werden von 1.452 ausgewiesenen Landschaftsschutzgebieten (LGS) bedeckt – von
der Achalm bei Reutlingen über Grafenau bei Böblingen bis
zum Zuckermantel bei Waiblingen. Nur Naturparke nehmen
einen größeren Anteil der Landesfläche ein. Landschaftsschutzgebiete schützen nicht allein die Natur, sie schützen
den Gesamtcharakter einer Landschaft. Dieser umfasst auch
land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete. Selbst bebaute Flächen, sofern sie Teil eines schützenswerten Landschaftsbildes sind, zählen dazu – beispielsweise Gehöfte und
Streusiedlungen.
Landschaftsschutzgebiete können nach ökologischen, ästhetischen, kulturhistorischen oder zu Erholungszwecken
per Rechtsverordnung der Naturschutzbehörden ausgewiesen werden. Dabei genügt einer dieser Aspekte. Ihre Ausweisung ist einfacher als bei anderen Schutzgebietsformen,
ihre Schutzintension aber auch geringer. Im Gegensatz zu
Naturschutzgebieten, die menschliche Einflüsse möglichst
einschränken, sind diese in Landschaftsschutzgebieten ein
wesentliches Merkmal. Verboten ist lediglich, was den Gesamtcharakter des Gebietes verändert. Das betrifft insbesondere die Bebauung. Eine ordnungsgemäße Land-, Forstwirtschaft und Jagd sind hingegen zulässig, sofern sie nicht
gegen den Schutzweck verstoßen. Die Bewirtschaftung der
Flächen ist teilweise sogar notwendig, um den Kulturlandschaftscharakter zu erhalten. Auch das Fällen von Bäumen
oder ein Versetzen von Hecken sind erlaubt, sofern diese kein prägendes Landschaftselement darstellen. Landschaftsschutzgebiete sind in der Regel großflächig. Häufig
dienen sie als Pufferzone zwischen den meist viel kleineren
und hoch geschützten Naturschutzgebieten.
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7 Naturparke – Fokus Entwicklung ländlicher Raum
Mit mehr als 35 Prozent stellen die sieben Naturparke zwar die
größte Schutzgebietsfläche in Baden-Württemberg, doch
strenge Schutzvorschriften sind mit deren Ausweisung nicht
verbunden. Ihre Flächen verteilen sich auf knapp 1.274.300
Hektar facettenreicher Kulturlandschaft im Neckartal-Odenwald, Stromberg-Heuchelberg, Schwäbisch-Fränkischer Wald,
Schwarzwald Mitte/Nord, Südschwarzwald, Obere Donau
und Schönbuch. Naturparke sind als Vereine organisiert. Sie
setzen sich für den Erhalt sensibler Lebensräume und Kulturlandschaften ein, engagieren sich in der Umweltbildung
wie in der Pflege von Brauchtum und traditionellem Handwerk. Ihr Hauptaugenmerk gilt aber der nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums. Dafür sind sie Impulsgeber
und Netzwerker. Sie initiieren vielfältige Projekte, die sie mit
Mitteln des Landes Baden-Württemberg, der Lotterie Glückspirale und der Europäischen Union anstoßen und umsetzen. Um die Interessen des Landschafts- und Naturschutzes
mit den Wünschen von Erholungs- und Erlebnissuchenden
so gut wie möglich abzustimmen, holen sie Vertreter von

Kommunen und Unternehmen, Organisationen und Vereinen aus der Naturparkregion an einen Tisch. Das Hauptziel
der Naturparke kann daher auch mit der Förderung einer
naturverbundenen und nachhaltigen Erholungsnutzung
beschrieben werden. Wie alle Schutzgebiete werden auch
Naturparke per Rechtsverordnung ausgewiesen. Voraussetzung dafür ist, dass ihre Flächen im Wesentlichen aus Landschaftsschutzgebieten und Naturschutzgebieten bestehen
und die Gebote und Verbote zu deren Schutzzweck berücksichtigt werden.

Kostbare Natur: Ihr Erhalt muss gesellschaftlicher Anspruch sein

KMZ Schloss Glatt
Kultur- und Museumszentrum Schloss Glatt
72172 Sulz am Neckar-Glatt
Adelsmuseum

Schlossmuseum

Galerie Schloss Glatt

Bauernmuseum

Wolf talMit der
arte alle
K
Kombitionen
ra
3 Att k n !
besuche

entdecken, erleben, gen

ießen

Alternativer Wolf- und
Bärenpark Schwarzwald
täglich auch an
Sonn- und Feiertagen
März - Oktober: 10 - 18 Uhr
November - Februar: 10 - 16 Uhr
www.baer.de

Nutzen Sie
Ihre Zeit lieber
gewinnbringender.

Besucherbergwerk Grube Wenzel
April - 6. November
Entdecker-Tour Di-So um 11 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr
Montag geschlossen (In den Schulferien in BadenWürttemberg & an Feiertagen auch montags geöffnet)

www.grube-wenzel.de

Besuchen Sie eine der besterhaltenen
Schlossanlagen Baden-Württembergs!
1. April–31. Oktober: Di–Fr 14–17 Uhr, Sa/So 11–18 Uhr
1. November–31. März: Sa/So 14–17 Uhr
bei Sonderveranstaltungen Fr–So 14–17 Uhr
4 Museen – mit einer Eintrittskarte
Erwachsene 4,00 , Gruppen (ab 10 Personen) 3,00
Jahreskarte 10,00 , Kinder und Jugendliche frei
Führungen nach Vereinbarung
Tel. 07482 / 807714 • 07482 / 7345 • 07482 / 235
Fax 07482 / 913835 • 07482 / 7345
www.schloss-glatt.de
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MiMa - Museum für
Mineralien und Mathematik

MATHEMATIK

MINERALIEN

1.-7.1. und 26.3. - 4.11. täglich 11-17 Uhr
8.1. - 25.3., 16.-23.12. und 26.-30.12.
täglich 11-16 Uhr
Geschlossen: 5.11.-15.12., 24./25./31.12.
www.mima.museum

Das Anlagegespräch:
die am besten investierten
30 Minuten des Jahres.
Machen Sie trotz Inflation mehr aus Ihrem Geld und
erfahren Sie, welche Anlagestrategie zu Ihnen passt.
Jetzt Termin vereinbaren auf sparkasse.de/anlegen

Wolftal Tourismus
Tel. +49 (0) 78 39 / 91 99 16

wolftal.de

Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.
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senpfade und über viele, aus
Sandstein aufgemauerte
Treppen. Urwüchsiger
Mischwald durchzieht
die Schlucht und kleckst
viel Grün ins Granitgrau.
Gutes Schuhwerk ist hier Pflicht,
Stöcke kein Fehler, obwohl Geländer die gefährlichen Passagen
sichern – sei es auf Brücken oder entlang ausgesetzter Passagen
am Fels. Die schmale Schlucht wirkt fast wie ein langer Flur, der
zum Badezimmer der Natur führt. An sieben Stufen stürzt das
Wasser insgesamt 66 Meter hinab. Dass der Oberlauf des Lierbachs stark genug gewesen ist, eine solch tiefe Schlucht in den
Porphyr zu waschen, verdankt er den hohen Niederschlägen in
der Region und dem großen Gefälle zur nahen Oberrheinebene.
Wer an warmen Tagen Erfrischung sucht, sollte über die
Allerheiligen-Wasserfällen zur Ruine des gleichnamigen
Klosters wandern. Der Grindenbach - der Oberlauf des
Lierbachs - weist den Weg durch die kühle Schlucht. Über
sieben Stufen fällt er insgesamt 66 Meter tief. An jeder
Stufe hat er ein Becken ins Gestein gegraben, so genannte
Bütten, denen die Fälle ihren Zweitnamen „Sieben Bütten“
verdanken.

Von Oppenau aus ist der Parkplatz unterhalb der Allerheiligen-Wasserfälle schnell erreicht. Es sind die größten naturbelassenen Wasserfälle des Nordschwarzwalds. Ein Holzportal
begrüßt Wanderer am Eingang der Schlucht, der Grindenbach
führt hinein. Hier unten plättschert er etwas müde durch sein
Bett. Fast so, als habe er sich eben erst durch das vulkanische Gestein gefressen. Doch das ändert sich schnell. Je lauter das Wasser wird, desto mehr steigt der Weg an. Er führt über schmale Fel-

Wander- und Schinkengenuss
Der Premiumwanderweg und Schwarzwälder Genießerpfad "SauschwänzleWeg" ist ein ganz besonderes Naturerlebnis. Neben einzigartigen Panoramablicken und der urwüchsigen Naturlandschaft der Wutachflühen, erfahren
Sie auf interaktive Weise Wissenswertes über den Schwarzwälder Schinken.
Nach der Wanderung genießen Sie ab dem Haltepunkt Lausheim-Blumegg
die historische Zugfahrt zurück zum Bahnhof Blumberg-Zollhaus. Hier
erleben Sie nostalgisches Flair umgeben von wunderschöner Natur.
Leistungen inklusive:
•
•
•
•
•
•
•
•

zwei Übernachtungen mit Frühstück
Willkommensgetränk
individuelle Wanderung über den Sauschwänzle-Weg (10,5 km)
Rückfahrt mit der Sauschwänzlebahn
Besuch des Eisenbahnmuseums
Blumberger Wanderkarte
Überraschungspaket
KONUS-Gästekarte

Der Grindenbach stürzt an seiner Fallkante aus 574 Meter über
sieben Stufen hinab auf 508 Meter, an der höchsten bis zu 13 Meter tief. Das mächtige Rauschen ist weithin hörbar. Beiderseits
der Fälle säumen bis zu 100 Meter hohe Felswände die Route, an
denen leuchtend grün feuchtes Moos klebt, das im Sonnenlicht
schimmert. Kein Wunder, dass sich viele Sagen und Mythen,
von denen Steintafeln am Wegesrand erzählen, um die Schlucht
unterhalb des Klosters Allerheiligen ranken. Jenes wäre vor
1840 auf diesem Weg kaum erreichbar gewesen. Erst dann hat
ein Forstmeister die Schlucht begehbar gemacht.
In den 1960er-Jahren wurden die Leitern durch Treppen ersetzt.
Barrierefrei ist die Route bis heute nicht. Das Stück aus dem Wald,
der zur Lichtung mit den Klosterruinen führt, ist es schon. 1195
n. Chr. wurde das Kloster von Uta von Schauenburg erbaut. Im
16. Jahrhundert wurde es zur Abtei und verfiel ab dem Jahr 1803.
Seither ist es unbewohnt. Ein Museum erzählt seine Geschichte.
Von der Anhöhe des Klosters lässt sich gut erkennen, wie gut
sich Allerheiligen zwischen die Schwarzwaldgipfel Schliffkopf,
Hundskopf und Schwabenkopf fügt. Mehr Wissen zu Natur und
Kloster vermitteln Guides des Nationalpark Schwarzwald, der
regelmäßig geführte Touren in Allerheiligen veranstaltet. Wem
nach dem Aufstieg der Sinn nach Abkürzung steht, kann vom
Kloster aus mit der TGO-Buslinie 7125 nach Oppenau zurückfahren oder sich – dem Rundkurs folgend – per
Pedes zurück zum etwa 3,5 Kilometer entfernten, unteren Parkplatz aufmachen.
w Agathe Paglia

Preis pro Person im DZ ab 127,50 € I Preis por Person im EZ ab 153,50 €
Weitere Infos und Buchung:
Touristinfo Blumberg I Hauptstr. 52 I 78176 Blumberg
Tel.: 07702 51200
touristinfo@stadt-blumberg.de I www.stadt-blumberg.de
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Nationalparkregion

Nationalparkregion

Mit seinen vielen Erlebnispfaden
durch
tiefgrüne Wälder, vorEntwicklung der touristischen
bei an dunklen KarNationalparkregion
seen oder bizarren
Felsformationen, einem
von Agathe Paglia
Netz aus 342 Kilometer
ausgeschilderten Rad- und
Wanderwegen, 51 Kilometer
Natalie Beller fungiert als ein Bindeglied zwischen Nationalpark
Reitwegen oder gut 114 Kilometer
und Nationalparkregion
zur Winternutzung ist der Nationalpark
Schwarzwald ganzjährig ein Magnet sowohl für outdoorPartnerschaften bereichern. Das gilt auch für den Nationalpark
begeisterte Tagestouristen als auch für Kurzurlauber. Das
Schwarzwald und die Nationalparkregion mit ihren 27 GemeinGroßschutzgebiet bietet das Naturerlebnis, doch viele Gäste
den. Grundlage für eine einheitliche Strategie ist ein gemeinsames
möchten auch übernachten, essen gehen, ein E-Bike mieTourismuskonzept – wie im Nationalparkgesetz verankert. Viele
ten, nach der Wanderung eine Sauna auf- oder ein Museum
Maßnahmen sind bereits umgesetzt, viele Synergien werden gebesuchen. Diese umfangreiche touristische Servicekette
nutzt. Ergebnis davon ist ein vielfältiges Angebot von Wellness bis
wird innerhalb der Nationalparkregion mit ihren 27 GeWildnis.
meinden perfekt abgebildet.

Veranstaltungshighlights 2022
in Freudenstadt
02.07. - 03.07.

Sommernachtsfest
mit großer Lasershow
29.07.

Sommernachtsshopping
in der Innenstadt
02.08. - 20.08.

Sommertheater

„Schwarzwaldgold“
05.08. - 03.09.

Kulturgarten

Musik, Comedy & Kultur
Weitere Infos und Tickets unter:
www.freudenstadt.de/veranstaltungen
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Nutzen vice versa
Seit Eröffnung des Nationalparks im Jahr 2014 war klar, dass der
regionale Tourismus vom einzigen Nationalpark Baden-Württembergs profitieren würde. Es fehlte zunächst an einer einheitlichen Strategie. Das änderte sich mit Gründung der Nationalparkregion im Jahr 2015, die federführend die Entwicklung
des gemeinsamen Tourismuskonzepts übernahm. Zunächst als
Verein und ehrenamtlich organisiert, ist sie heute GmbH-geführt und zählt 27 Gemeinden bei 21 Gesellschaftern. „Anliegen und Vorstellungen aller Akteure unter einen Hut zu bekommen, war nicht immer leicht“, erinnert sich Natalie Beller, die
den Nationalpark in einem der Gremien vertritt, „doch seit wir
ins Handeln gekommen sind, läuft die Zusammenarbeit richtig
gut und vertrauensvoll“, ergänzt die 40-Jährige. Eine gemeinsame Wanderkarte ist bereits aufgelegt und mit der Beschilderung von E-Bike-Strecken ein weiteres, übergeordnetes Projekt
beschlossen. Beller: „Durch die Kombination aller regionalen
Angebote ist die Auswahl an Freizeitmöglichkeiten und Events
fast unbegrenzt.“ Allein der Nationalpark bietet mehr als 200
Veranstaltungen pro Jahr; geführte Sondertouren nicht mitgezählt.

Entdecke die Möglichkeiten
Wem die Radstrecken im Nationalpark nicht genügen, findet
Downhillspaß in Sasbachwalden oder bucht Genussradeln in
der Rheinebene. Hobby-Ornithologen lauschen Vogelstimmen
im Großschutzgebiet und abends einem Konzert in Baden-Baden. Familien bauen mit Rangern Nistplätze, observieren Honigbienen oder Dungkäfer und tauchen danach in die warmen
Becken einer Therme. Selbst die Übernachtungsmöglichkeiten
reichen vom Trekking-Camp über Weinfässer und Romantikhütten bis zum Sterne-Wellnesshotel. „Durch das vielfältige
Angebot kann sich das Besucheraufkommen sehr gut verteilen“, freut sich Beller mit Blick auf den gewollt nachhaltigen
Tourismus. Dieser wird durch Maßnahmen des Verkehrskonzepts unterstützt, das die Region gemeinsam mit dem Land
konzipiert hat und dessen Umsetzung Beller nun gemeinsam
mit den Akteuren koordiniert. Auf das Auto kann getrost verzichtet werden. Die Nationalparkregion ist per ÖPNV mit über
54 Bahn- und 454 Bushaltestellen bestens vernetzt. Im Nationalpark pendeln im Sommer tagsüber stündlich Regiobusse, und
über Busse mit Skiboxen ab kommenden Winter werde aktuell
nachgedacht, so Beller. Was im Tourismus justiert oder wo neu
geplant werden muss, wird im Gremium der Nationalparkregion besprochen, das sich einmal pro Monat trifft.

Natalie Beller ist für die Zusammenarbeit des
Nationalparks mit allen touristischen Akteuren
zuständig, insbesondere mit der Nationalparkregion Schwarzwald GmbH. Ihr Sachbereich nennt
sich Tourismus & Verkehr. Mobilität nimmt darin eine zentrale Rolle ein. Beller hat am Verkehrskonzept mitgearbeitet. Eine ihrer Hauptaufgaben
ist es, gemeinsam mit der Nationalparkregion,
den Kreisen, Verkehrsverbünden und dem Land
dessen Umsetzung zu koordinieren. Aufgewachsen
ist die 40-Jährige in Triberg. Sie hat Tourismusbetriebswirtschaft studiert und lange Zeit im kommunalen Tourismus gearbeitet – ist mit dessen Strukturen vertraut und gut vernetzt. Seit 2015 ist Beller
im Nationalpark beschäftigt.

klosterkonzerte
maulbronn
musikfestival im
weltkulturerbe

20. mai —
25. september
2022

klosterkonzerte.de
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von Jürgen Wünsche

Der blau-weiß schimmernde Klotz, der gemächlich vorbeidümpelt, hat die Größe eines Mehrfamilienhauses. Und das
ist nur die Spitze des Eisbergs, denn haben wir nicht gelernt, dass sechs Siebtel davon gar nicht zu sehen sind? Es ist
kolossal. Und scheinbar nimmer endend. Natürlich haben
wir uns vorbereitet, haben uns eingelesen, haben Bilder gegoogelt, doch die Realität übersteigt die größten Erwartungen. Südlich des 66. Breitengrades, dem als Polarkreis eine
besondere Bedeutung beigemessen wird, hat die Welt ein
anderes Gesicht. Es sind nicht nur die gewaltigen Eisberge,
die Treibeisfelder, die zum Teil mehrere hundert Meter dicken Abbruchkanten der Festlandgletscher, die vordergründig auf den Betrachter wirken, es ist eine auch beklommen
machende Widersprüchlichkeit zwischen absoluter Natur-
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gewalt und fragiler Zerbrechlichkeit. Liegt es an dem grenzenlosen Weiß-Blau, das von nichts anderem durchdrungen
wird? Liegt es an den Gedanken an den Klimawandel, mit
dem wir seit Jahren konfrontiert werden? Oder liegt es einfach daran, dass die Antarktis als einziger nicht von Menschen bewohnter Erdteil trotz ihrer Abgeschiedenheit uns
unsere Winzigkeit vor Augen hält?
Nicht umsonst hat der 1930 verstorbene deutsche Polarforscher Alfred Wegener einen Satz für die Ewigkeit formuliert, der vielleicht nie besser gepasst hat wie in heutigen
Zeiten: „Wie gleichgültig geht die Natur über unsere Leistungen hinweg“.

Wegener, der vorwiegend in Grönland
forschte, hat uns damit ins Stammbuch geschrieben: Die Natur wird sich
den Menschen nicht beugen, sie wird
sich verändern, wie sie es immer getan
hat, sie wird sich auch dem anpassen, was
wir ihr aufbürden, aber letztendlich braucht
die Frage nach dem tatsächlichen Verlierer gar
nicht gestellt zu werden. Es ist seltsam, aber Tausende
Demonstrationen von fridays for future oder Aktionen von
Greenpeace, so wichtig sie auch sind, können nicht Ähnliches bewirken, wie das Staunen am Rande des ewigen Eises. Da aber zu den Erfolgsrezepten für eine bessere Umwelt leider nicht gehört, den Protagonisten des zügellosen
Fortschritts eine Kur in der Antarktis zu verschreiben, muss
weiterhin aufgeklärt und dafür gekämpft werden, die Straße des globalen Niedergangs zu verlassen.
Seit nunmehr sechs Tagen sind wir mit einer Expeditionsseereise unterwegs. Gestartet in Punta Arenas im südlichen
Chile, haben wir die knapp 1.000 Kilometer lange Drake
Passage überquert, eine in der Regel äußerst stürmische
Region, die vom Zirkumpolarstrom gespeist wird, der den
gesamten antarktischen Kontinent umfließt. Die vorgelagerten Kleinen Shetlandinseln und danach der riesige, mit
Meerwasser und von Kreuzfahrtschiffen befahrbare Krater
von „Deception Island“ waren nur Vorboten einer atemberaubenden antarktischen Erfahrung, ehe uns das ewige Eis
in seinen Bann schlägt. Der Kontinent ist riesig und größer als USA und Mexiko zusammen, doch obwohl wir nur
den äußersten Zipfel, die antarktische Halbinsel bereisen,
wird die besondere Dimension dieser Tour spürbar. Expeditionsseereisen lassen sich nur im antarktischen Sommer
zwischen Oktober und März durchführen, danach können
weder Flugzeuge noch Schiffe den Kontinent erreichen, lediglich die unverdrossenen Wissenschaftler der zahlreichen internationalen
Forschungsstationen trotzen der ewigen Dunkelheit. Und mehr noch den
Stürmen, die eine Windgeschwindigkeit von bis zu 300 km/h entfachen, der Eiseskälte mit einem
gemessenen Minusrekord von
90 Grad Celsius, oder der Trockenheit, die sogar größer
ist als die in der Sahara. Unwirtlicher geht’s kaum.

Auf der Weiterfahrt sichten wir Wale
und sind darüber genauso glücklich wie über das sich nach einigen
trüben Tagen wieder zunehmend
aufklarende Wetter. Bei den Passagieren überwiegt eine Ergriffenheit ob der
wunderbaren Natur. Ein ganzer Kontinent
beinahe gänzlich unberührt, fast ausschließlich
von Tieren erobert. Auch wenn es aufgrund der rauen
Lebensbedingungen nur eine überschaubare Artenvielfalt
gibt, sind diejenigen, die sich angepasst haben, in großer
Vielzahl vertreten. Pinguine, die man nicht nur sieht, sondern bei den Anlandungen aufgrund ihres penetranten
Ausscheidungsgeruchs auch kräftig riecht, Robben und
unterschiedliche „Flieger“, wie Sturmvogel, Kormoran oder
Albatros.
Wir sollten diese Unberührtheit so belassen. Der Antarktisvertrag von 1961 hat hier wichtige Grundlagen erarbeitet, weil der Kontinent von zwölf Unterzeichnernationen,
die bis dahin Territorialansprüche angemeldet hatten, als
gemeinsames Erbe angesehen wurde. Ein Novum! Aus
heutiger Sicht kommt es einem Wunder gleich, dass dieser
internationale Vertrag angesichts der vielen Rohstoff- und
geopolitischen Interessen der Nationen überhaupt zustande kommen konnte. Die seinerzeitigen Beschlüsse legten
eine friedliche Nutzung, die Zurückstellung nationaler Interessen und die gemeinsame Forschung als Ziele fest.
Nach der Ölkrise Anfang der 70er Jahre änderte sich der
Blickwinkel jedoch und Begehrlichkeiten wurden laut.
Der Abbau von Bodenschätzen, die nach Untersuchungen
und folgenden Schätzungen gigantisch sein müssen, sollte plötzlich wieder möglich sein. Tatsächlich einigten sich

"Whalers Bay" - eine Art Freilichtmuseum, das die Sünden der Vergangenheit aufzeigt
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Schneefall bei Nacht hat den Kraterrand von "Deception Islands" mit
einem Zuckerguss versehen.

Eselspinguine sind in großer Vielzahl anzutreffen.

die Vertragsstaaten 1988 auf eine Nutzung mineralischer
Rohstoffe, was den Bau von Häfen, Industrieanlagen und
Bergwerken in der Antarktis mit unabsehbaren Folgen
für die Umwelt erforderlich gemacht hätte. Unvorstellbar.
Völlig überraschend zogen Frankreich und Australien ein
Jahr später zurück und ließen das Vertragswerk platzen;
womöglich auch unter dem Druck einiger von Greenpeace
öffentlich gemachter Umweltskandale in der Antarktis. Nun
drehte sich der Wind und schon 1991 trat ein umfassendes
Umweltschutzsystem in Kraft, das u.a. jegliches Verbot von
Bergbauaktivitäten beinhaltet und 50 Jahre lang nicht verändert werden kann. Dem Antarktisvertrag gehören mittlerweile 45 Nationen an.
Missstände, auf die Greenpeace seinerzeit hinwies, sehen
wir in „Deception Island“. Der Krater war gut geschützter
Ankerplatz von Walfängern und gleichzeitig deren Wohnund Verarbeitungsstätte. Heute ist „Whalers Bay“ ein als
Freilichtmuseum genutzter Schrottplatz, in dem sich zahllose Robben tummeln.
Riesige Stahlsilos, die offensichtlich Treibstoff aufbewahrten, zerfallende Holzhütten, zerborstene Reste von Holzbooten, mit Walknochen übersäte Freiflächen und die zu
Rost gewordenen Überbleibsel einer Zivilisation am Rande
der Welt. All das verfehlt inmitten der kargen Kraterland-

schaft mit schwarzem Lava-Kies seine Wirkung nicht. Selbst die Wissenschaftler an Bord sehen den
Nutzen dieser Geisterstadt als
„Momentum des Aufrüttelns“ und
wollen es gerne so belassen.
Moderne Expeditionsseereisen in die Antarktis kommen
längst nicht mehr umhin, sich einen wissenschaftlichen
Anstrich zu verleihen. Klingt zunächst etwas nach Alibi, ist
aber weit mehr als eine Fassadenrenovierung. Die „Roald
Amundsen“, benannt nach dem ersten Menschen, der je den
Südpol betrat, führt ein Science Center mit und gibt gut zwei
Dutzend internationalen Wissenschaftlern die Möglichkeit,
die Erforschung des Polarmeeres und der Tierpopulationen voranzutreiben. Während Touristen an ausgewählten
und von den Behörden im Vorfeld genehmigten Orten an
Land gehen dürfen, kartieren die Forscher Wale mit der
Drohne aus der Luft, kennzeichnen die Tiere mit Sendern,
nehmen Wasserproben oder analysieren beispielsweise
die Verschmutzung mit Plastik, eines der großen Probleme
unserer Meere. Die Ergebnisse fließen in das Netzwerk der
internationalen Wissenschaft ein, werden aber auch in Vorträgen den Passagieren zugänglich gemacht. Die Nachricht
des Tages: Im europäischen Trinkwasser sei mehr Mikroplastik enthalten als im südlichen Polarmeer. Noch!
Dass mit dem Antarktisvertrag und seiner Erweiterung von
1991 dem Raubzug der Menschen an Land Einhalt geboten
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Leica Noctivid 42.
Für ein unvergleichliches Seherlebnis.
Die Natur ist vielfältig, schön und geheimnisvoll. Die Liebe zu ihr verbindet Beobachter weltweit.
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wurde, ist jedoch nur ein Teilerfolg. Seit Jahren kämpfen
Wissenschaftler und Umweltverbände vergeblich um einen
umfassenden Schutz der Meere, die nachgewiesenermaßen
eine immense Wirkung auf das Weltklima haben. So scheitern seit 2016 Versuche, das antarktischen Weddelmeer, das
immerhin sechs Mal so groß ist wie Deutschland, zu schützen regelmäßig an den Bedenken von China und Russland.
Nach wissenschaftlicher Überzeugung spielen die Ozeane
eine zentrale Rolle bei der Regulierung des Klimas, würden
aber, so Greenpeace-Meeresbiologin Sandra Schöttner, „zunehmend selbst zum Opfer der Klimakrise“. Dabei geht es
den genannten Staaten nur um Fischereirechte und nicht
um das große Ganze. „Das Thema ist sehr komplex“ sagt
Stefan Hain, umweltpolitischer Sprecher des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Doch wie soll man jemanden
von den filigranen ökologischen Zusammenhängen überzeugen, der im Abschmelzen der Polkappen nur die Erweiterung seiner Fischgründe sieht?
Wir haben es oft auch mit Oberflächlichkeit und Ignoranz zu
tun, wenn es um unsere Umwelt geht. Als wir an einem wunderschönen antarktischen Sommertag “Cuverville Island“ betreten, sagt ein Reisegast, sicherlich beeindruckt von den Pinguinen, Robben und den Eisbergen ringsum: „Und hier blühen
in 20 Jahren die Palmen“. Diese Aussage ist komplett sinnentleert, und die Replik unseres Expeditionsleiters Tomasz Zadrozny kommt umgehend: „Vielleicht in 20.000 Jahren!“ sagt der
studierte Tierbiologe und Antarktiskenner, dem anzusehen
war, dass ihn solche dahingelaberten Aussagen nerven. Auch
wenn immer mehr Eis in der Antarktis verloren geht und dies
von der Wissenschaft auch durchaus als dramatisch bezeichnet wird, auch wenn sich Niederschläge und wärmere Phasen
häufen, auch wenn der ökologische Haushalt der Meere weiter
gestört wird, weder dieser Passagier noch dessen Enkel und
Urenkel und deren Urenkel werden je das Ende des Eises erleben. Dieses Unwissen oder dieses nur-so-dahin-gesagt-sein
gepaart mit dem Nichtvorhandensein einer unmittelbaren
Gefahr macht es so schwer, den Schalter in den Köpfen um-

zulegen. Um es mit Alfred Wegener zu sagen. Die Natur geht
einfach über uns hinweg. Aber können wir das wollen?

Die Antarktis umfasst den Kontinent Antarktika sowie
das Südpolarmeer mit einigen Inseln. Mit 14 Millionen Quadratkilometern ist der Kontinent 40 Mal so
groß wie Deutschland. Nähert man sich per Schiff,
so ist der Temperaturwechsel deutlich zu spüren.
Dort, wo zwischen dem 50. und 60. Breitengrad das
eiskalte Polarwasser unter das warme nördliche
Wasser sinkt, befindet sich eine wichtige biologische
Grenze, die sogenannte "Antarktische Konvergenz".
Ab dort finden sich viele Arten von Pflanzen und Tieren, die typisch für antarktische Gewässer sind, auf
der anderen Seite der Konvergenz aber selten.
Der Blick in die Bucht von
„Cuverville“ mit ihren gestrandeten Eisbergen und
auf die andere Seite mit
dem sich anschließenden
Höhenzug macht auch das Dilemma des Tourismus in dieser Region deutlich. Die Anlandungsstellen sind in der Regel
klein und der Bewegungsradius sehr beschränkt mit der Folge, dass die Passagiere in Gruppen einfallen und so etwas wie
Massentourismus im Kleinen auslösen. Überall rotgewandete
Menschen inmitten von Pinguinkolonien. Es ist gut, dass der
Antarktisvertrag auch den Tourismus steuert, die Veranstalter
inzwischen immense Kraft für die Aufklärung und den Schutz
der bereisten Gebiete verwenden und die Auflagen in den zurückliegenden Jahren noch strenger geworden sind. Dennoch
muss man sich bewusst sein, dass in einer Saison Dutzende
von Schiffen Tausende von Menschen in diese Region bringen.
Wir genießen das Privileg, in eine abgelegene, unfassbar schöne Region unserer Erde reisen zu dürfen, und deshalb sollten
wir als Äquivalent zuhause für den Erhalt unserer Grundlagen
werben und auch danach handeln.

Wegen der rauen Lebensbedingungen bieten die eisigen Meere um den Pol eine relativ geringe Artenvielfalt. Dafür kommen die wenigen Arten in großen
Beständen vor, anders als zum Beispiel im tropischen

Regenwald, wo es unzählige Arten gibt, häufig aber
nur mit ganz kleiner, lokaler Verbreitung. Viele der
höher entwickelten Tiere leben vom Krill, einer etwa
sieben Zentimeter langen Garnelenart. Milliarden
Krilltiere bilden riesige Schwärme, die bei Tageslicht
als rote Flecken und bei Nacht als grüne Seen funkeln.
Krill ist ein zentraler Baustein im Nahrungsnetz der
Antarktis, ohne den viele andere keine Überlebenschance hätten: Pinguine, Seevögel, die meisten Robben, aber auch Wale und Fische. Wenn die flugunfähigen Pinguine nach Krill und Fisch jagen, „fliegen“
sie mit bis zu 25 Stundenkilometern durchs Wasser.
Im antarktischen Sommer, wenn die Sonne nicht untergeht, vermehren sich Algen und das Zooplankton
relativ schnell. Sie sind der Anfang der Nahrungskette
und wichtig für alle, die sich Speckvorräte für den langen Winter anfressen müssen.

R A D+ WA N D E R PA R A D I E S S C H WA R Z WA L D U N D A L B

SCHAU MAL HIN!

Viel zu entdecken am Wegesrand

Haslach im Kinzigtal
Ein schöner
Ausflugstag …
www.haslach.de
Tourist Information
77716 Haslach im Kinzigtal
Im Alten Kapuzinerkloster · Klosterstraße 1
Telefon 07832 706-172 · info@haslach.de
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Fachwerk-Altstadt
Straßencafés, Gaststätten
Besucherbergwerk „Segen Gottes“
Schwarzwälder Trachtenmuseum
Hansjakob-Museum im Freihof
Aussichtsturm Urenkopf
Wald- und Erlebnispfad Bächlewald
KZ-Gedenkstätte Vulkan
Weg des Erinnerns

© Landkreis Rottweil / Adrian Weng

Traumhafte Rad- und Wandertouren mit Erlebnisgarantie!
Bestellen Sie unsere kostenlosen Broschüren: www.rad-und-wanderparadies.de
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Eine an sich sympathische Bewegung
braucht Abstand zum Wild

„Bushcrafter“ klingt mächtig! Ein bisschen nach schwerem Gerät! Und glaubt man Erzählungen, meinen nicht wenige Zeitgenossen,
dass sich hinter einem „Bushcrafter“ eines jener hochtechnologischen Ungetüme verbirgt, mit dem Waldarbeiter Bäume nicht nur
fällen, sondern an Ort und Stelle entasten, schälen und zu guter Letzt auch noch zersägen. Doch weit gefehlt: Ein „Bushcrafter“ ist
niemand, der mit schwerem Gerät anrückt, sondern einer, der sich eng verbunden mit der Natur fühlt, diese schützen und im philosophischen Sinn auch zu ihr zurückfinden will. Soweit der theoretische Ansatz. Die Praxis ist komplexer. Denn das „Bushcraften“, also
das Buschhandwerken, ist eine Entwicklung, die von Naturschützern, und an dieser Stelle explizit im Nationalpark, mit gemischten
Gefühlen gesehen wird, denn wie so oft im Leben muss auch hier die Dosierung stimmen.

Woher kommt das nur? Haben die Menschen zu viel Zeit?
Ist es der Pandemie geschuldet, die ein spürbares Zurück
zur Natur in Gang setzte? Oder handelt es sich um einen
gesellschaftlichen Zeitgeist, der sich zwangsläufig selbst
dynamisiert? „Von ellem ebbes“, würde der Schwabe wohl
sagen. Aus ihren vielen Gesprächen mit Besuchern berichten die Soziologen im Nationalpark von einer Rückbesinnung auf die Natur, die tatsächlich mit einem geänderten
Freizeitverhalten, aber auch mit der Kompensation von Coronastress zu tun hat. Beinahe zwangsläufig hat diese Entwicklung dazu geführt, dass viele der neuen Naturliebhaber
mit einer Bewegung in Berührung gekommen sind, die sich
„Bushcraft“ nennt und im weitesten Sinne das Gegenstück
zum „Survival“, also dem puren Überleben in der Natur,
darstellt. Während der Begriff „Survival“ in Deutschland
durch Männer wie Rüdiger Nehberg bestens eingeführt ist
und man immer den Eindruck gewinnt, das Leben steht in
solch einem Fall kurz vor einem bitteren Ende, kommt das
„Bushcraften“ eher auf leisen Sohlen daher. Oder anders
ausgedrückt: Das eine soll die Freude an und mit der Natur
vermitteln, das andere eine feindlichen Welt besiegen.
Im Prinzip geht es beim „Bushcraften“ nur darum, mit wenigen Hilfsmitteln das Leben abseits von Heim und Herd
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zu sichern; und dies durchaus für eine längere Zeit. Man richtet sich also ein in der Natur – möglichst unberührt natürlich – und
versucht sich von dem zu ernähren, was die
Erde hergibt, Wasser aufzubereiten und ohne
Streichhölzer Feuer zu entfachen. Und selbstredend braucht man auch ein Dach über dem Kopf, um sich
vor Hitze oder Kälte, Nässe oder Sturm zu schützen. „Bushcrafter“ nennen dies einen „Shelter“ bauen oder suchen. Eigentlich klingt das romantisch und nicht wenige sehen jetzt
vor ihrem geistigen Auge den Trapper Lederstrumpf und
seinen Mohikaner-Freund Chingachgook durch die Prärie
streifen. Und tatsächlich liegen die Wurzeln dieses sehr archaischen Umgangs mit der Natur bei den indigenen Naturvölkern und der Phase der Kolonialisierung. Man musste sich zwangsläufig aneignen mit wenig klar zu kommen,
wenn man vermeintlich wilde und unbekannte Gebiete in
Besitz bringen wollte; jedenfalls Landstriche, in denen es
null Infrastruktur gab.
Was seinerzeit überlebensnotwendig gewesen war, hat heute jedoch eher spirituellen Charakter. Die Rückbesinnung
auf die Natur wird oft auch als Gegengewicht zum technologischen Fortschritt und als Kampf gegen einen Rückgang

der menschlichen Sinne angesehen.
Unsere Informationsüberflutung versus den einsamen Sitzplatz am Lagerfeuer. In einer 2014 erfolgten Studie zum
Thema „Bushcraft“ in den USA waren sich
fast alle Probanden einig, dass ihre Bushcrafting-Praxis
eine Beziehung zwischen ihnen und der natürlichen Welt
herstelle, dass sie die Eigenständigkeit in der Natur erhöhe
und dies dem psychischen Wohlbefinden zugutekomme.
Und es sei wichtig, diese traditionellen Lebenskompetenzen für die zukünftigen Generationen zu bewahren. Explizit nachgefragt, war es den Befragten weitaus wichtiger die
„Natur hautnah zu erleben“, als die Fähigkeit zu erlangen,
in apokalyptischen Szenarien zu „überleben“.
Einem grenzenlosen Naturempfinden sind in Deutschland
allerdings keine natürlichen, sondern juristische Grenzen
gesetzt. Der Bund untersagt viel, die Länder oftmals noch
ein wenig mehr und der Nationalpark wiederum hat sein eigenes Gesetz. Allen gemein ist der Schutz der Natur im weitesten Sinne. Da wir uns nicht im Mittleren Westen des 19.
Jahrhunderts bewegen, sondern in einer dicht besiedelten
Industrienation, sind Regeln wichtig, ja unerlässlich. Die
Erfahrung zeigt, dass der Mensch per se eher zerstört denn
erhält – sei es aus Unachtsamkeit oder purer Ignoranz. Deshalb gilt: kein offenes Feuer, kein Campen ohne Erlaubnis.
Franziska Lemoine, Pressesprecherin des Nationalparks
wirbt um Verständnis: „Unkontrolliertes Campieren bringt
erhebliche Beeinträchtigungen mit sich.“ Sie nennt zurückgelassene Abfälle, den Toilettengang im Gebüsch und die
Störung der Wildtiere durch die menschlichen Aktivitäten.
„Aufgrund der ohnehin hohen Besucherzahlen im Nationalpark bleiben den Wildtieren häufig nur die Abend- und
Morgenstunden sowie die Nacht für ihre Ruhephase.“ Mag
sein, dass einige Ge- und Verbote schwer nachvollziehbar
sind, aber dass jedermann ungezügelt in der Natur schalten
und walten kann, will er will, ist sicherlich keine Alternative.
Andererseits sieht sich das „Bushcraften“ der Philosophie
des Nationalparks schon sehr nahe. Sich mit der Natur verbunden fühlen, sie schützen und sich in ihr wiederfinden
ist ja nichts, was dem Nationalpark oder anderen Großschutzgebieten fremd ist. Es ist also ein schmaler Grat, der
zu begehen ist. Um die Bedürfnisse der Naturliebhaber, die
gerne mitten im Wald die nächtlichen Geräusche vernehmen und den Boden unter ihrer Isomatte spüren wollen,
zu befriedigen, hat der Nationalpark extra dafür Trekkingplätze eingerichtet. Es ist „Bushcraften light“ . Nicht wie bei
Lederstrumpf, aber immerhin. w Jürgen Wünsche

Wildcampen stellt im Nationalpark eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld bis zu 3.500
EUR geahndet werden kann. Feuer machen ist kategorisch wegen der Waldbrandgefahr verboten.
Die NationalparkrangerInnen sind unermüdlich
unterwegs, informieren und ahnden, wenn nötig.
Im vorigen Jahr wurde durchschnittlich an jedem
Abend ein Camper ertappt – und die Zahl nimmt
spürbar zu.

Der US-amerikanischer Sachbuchautor und Journalist Richard Louv wurde bekannt durch sein
Buch „Das letzte Kind im Wald“. Louv schrieb darin
von „Naturdefizitstörung“, um den menschlichen
Preis der Trennung von der Natur zu beschreiben.
„Wir zahlen dies mit einer Verkümmerung der Sinne, Aufmerksamkeitsstörungen und der Zunahme
von emotionalen und physischen Störungen.“
Obwohl sich dieser Begriff nicht auf eine Krankheit bezog, schlug Louv ihn als eine Möglichkeit
vor, über das Problem nachzudenken. Vertreter der
Bushcraftbewegung fühlen sich von Louv bestätigt:
Bushcrafting fördere eine engere Beziehung zur
Natur und lasse Raum zum kreativen Handeln und
Spielen. Neue Lernmethoden wie die Wildnispädagogik griffen fast alle Bereiche des Bushcrafting als
Instrument auf, um Kindern das naturverbundene
Spielen wieder zu ermöglichen und sie zu selbstbewussten Waldläufern werden zu lassen.
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H
Worin liegt das Problem?
Burghardt:
„Untersuchungen zeigen, wie empfindlich die Tie
re auch
Friedrich Burghardt kümmert sich um
Friedrich Burghardt,
in
Bereichen,
in
denen
sie
das Wohlergehen der Wildtiere
Leiter Wildtiermanagement
nicht mehr bejagt werden,
auf Menschen reagieren. Aus„Bushcraften" hat eine lange Tradition und ist
gewiesene Wege oder Loipen sind
wieder in Mode gekommen. Friedrich Burghardt,
für Wildtiere berechenbar. ProbleLeiter Wildtiermanagement beim Nationalpark, hegt
matisch sind menschliche Aktivitäten, bei
eine große Sympathie für das „Bushcraften“, sieht aber auch die
denen Wildtiere überrascht und zu Fluchtreaktionen geGefahren für die Wildtiere.
zwungen werden. Dies kann für die Tiere tödlich enden.“
Herr Burghardt: Was fällt Ihnen zu „Bushcraften“ ein?

Können Sie das an einem Beispiel festmachen:

Burghardt: „Bushcraft ist eines der letzten Abenteuer, die
man mit ganz wenig Geld und in den heimischen Wäldern
haben kann. Vor nahezu einem halben Jahrhundert habe
ich mit Hilfestellung meines Vaters, der Förster, Jäger und
Angler war, damit angefangen, mit einem Minimum an
Ausrüstung möglichst lange unter allen Witterungsbedingungen in den heimischen Wäldern zu verbringen. Die
Erfahrungen aus dieser Zeit haben maßgeblich zu meiner
Berufswahl Förster und Wildbiologe geführt.“

Burghardt: „Im Nationalpark kämpfen wir gerade verzweifelt um das Überleben der Auerhühner. Obwohl diese Tiere
seit mehr als einem halben Jahrhundert in Deutschland
nicht bejagt werden, ist ihre Scheu vor dem Menschen geblieben. Die Störungen, insbesondere im Winter, sind ein
ganz wesentlicher Faktor ihres befürchteten Aussterbens.“

Sie hegen also Sympathie für diese Bewegung?
Burghardt: „Das stimmt, aber gleichzeitig bin ich als Leiter des Wildtiermanagements auch für das Wohlergehen
der Wildtiere im Nationalpark Schwarzwald zuständig.
Die Interessen und Rechte von Wildtieren kommen überall
in unserer Gesellschaft zu kurz, wenn sie in Konflikt mit
menschlichen Interessen geraten. Nationalparke sollen
ein Gegengewicht hierzu bilden.“

Burghardt: „Die Pflege dieser Kunst ist mehr als ein Hobby, sie ist ein hohes Kulturgut. Wichtigstes Kennzeichen
eines echten ‚Bushcrafters‘ ist die Liebe zur Natur. Gerade
in dieser Sorte Menschen sehe ich deshalb gute Verbündete im Kampf für die Rechte der Wildtiere. Es ist sehr, sehr
schwierig, die eigene Lust am ‚Bushcraften‘ mit den Interessen und Rechten der Wildtiere in Einklang zu bringen –
aber es ist möglich. Der erste Schritt kann zum Beispiel der
Kontakt mit einem Förster oder Nationalpark Ranger sein.“
w Jürgen Wünsche

DEN STROM SCHWIMMT,
KOMMT ZUR QUELLE.
Zitat:
Hermann Hesse, *1877 - †1962
Schriftsteller, Dichter & Maler

Donauquelle
Fürstlich Fürstenbergisches Schloss
Fürstenberg Brauerei
Vielfältige Museen

NATUR & SPORT
Donauursprung
Donauradweg
Idyllischer Schlosspark
45-Loch-Golfanlage

Entdecken Sie die Stadt an der Donauquelle...
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Von der wechselhaften Geschichte des Ende des 12. Jahrhunderts gegründeten Klosters Allerheiligen zeugen heute vor allem die markanten Ruinen. Es war
Stift und Abtei und übte durch seelsorgerische Aufsicht und Klosterschule einen
religiösen und kulturellen Einfluss auf Gebiete des mittleren Schwarzwalds aus,
doch Ende und Verfall nahten, als 1812 die letzten Kapuziner abberufen wurden. Seit
2014 sind die angrenzenden Gebäude in Besitz des Vereins EOS Erlebnispädagogik,
der die Historie aufnahm und einen Rahmen für Begegnungen schuf. Das „Weltenwandler-Tagungszentrum“, so der Name, „ist ein Ort kultureller und sozialer Kraft“,
sagt Geschäftsführer Michael Birnthaler.

Was raten Sie „Bushcraftern“?

NUR WER GEGEN

KULTUR & GENUSS

In Nachbarschaft zur Klosterruine ist ein Tagungszentrum entstanden

Mehr erleben bei einer spannenden Erlebnisführung!
Buchung über die Tourist-Info, Tel. 0049 (0)771.857 221

www.donaueschingen.de

Nach dem Ende des Stifts im Jahr 1820 wurden die Gebäude – aus heutiger Sicht schier unvorstellbar – übrigens zum
Abbruch versteigert und als Steinbruch für die neuen Kirche in Ottenhöfen und Achern benutzt. Als Folge stürzte die
Klosterkirche ein. Interessant, was sich danach entwickelte, denn die Ruine wurde zu einem Ziel für Ausflügler; die
Keimzelle einer touristischen Erschließung, die bis heute
anhält und durch EOS weiter befeuert wird. Ein wenig Glück
gesellte sich dazu, weil zunächst der Verleger Karl Baedecker
und später der amerikanische Schriftsteller Mark Twain Allerheiligen besuchten und die Ruine, die zauberhafte Landschaft sowie die nahen Wasserfälle touristisch beschrieben.
„Ich verspüre gegenüber dem Ort Allerheiligen eine große
Dankbarkeit, denn er war immer schon ein Ort der Entschleunigung“, sagt Michael Birnthaler, der mit seinem Verein „eine hohe sechsstellige Summe“ investiert habe, um das
Tagungszentrum einzurichten. Zu dem Gesamtensemble
gehören neben Klosterruine und Gaststätte ein Empfangshaus, ein Seminarhaus „Walther von der Vogelweide“ sowie
das Hotel „Löwenherz“ und das Gästehaus „Barbarossa“, in
denen Familien, Schulklassen und Gruppen, aber auch Urlauber unterkommen können. Außerdem gibt ein kleines
Museum Einblicke in die bewegte Vergangenheit. Birnthaler: „Wir haben hier einen Rahmen geschaffen, in dem Geschichte fortgeschrieben werden kann. Wir laden Sie herz-

lich dazu ein, sich vom Spirit von Allerheiligen anstecken zu
lassen“. Allerheiligen hat übrigens keinen Handyempfang.
Ein guter Anfang der Entschleunigung.
www.eos-allerheiligen.de

EOS-Erlebnispädagogik e.V. steht für einen kulturellen
und pädagogischen Wandel. Seit der Gründung (2002) hat
EOS Ideen und Konzepte entwickelt, die eine Kultur des
Herzens und des authentischen Erlebens fördern. Dabei
setzt EOS nicht auf die Werte des "Habens", auf rein intellektuelles Wissen, sondern auf die Werte des "Seins",
auf die Entwicklung der Persönlichkeit, die Stärkung der
Gemeinschaft und auf ganzheitliches Erleben. Umgesetzt wurde diese Vision bereits in zahlreichen erlebenspädagogischen Projekten (Ferienlager, Klassenfahrten),
in Aus- und Weiterbildungen zum Erlebenspädagogen
sowie als Träger für die Freiwilligendienste in Deutschland und weltweit. Und bei Teamtrainings für Betriebe
und Organisationen. Seit kurzem betreibt EOS auf Schloss
Hohenfels bei Überlingen ein weiteres nachhaltig-spirituelles Weltenwandler-Tagungszentrum.
www.schloss-hohenfels.de
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Zootiere als Botschafter
Im Zoo Karlsruhe gibt es jährlich am letzten Sonntag in den
Schulferien einen Artenschutztag, an dem sich zahlreiche Institutionen präsentieren – auch
der Nationalpark Schwarzwald. Unter
Reinschmidts Leitung wird der klassische Zoo sukzessive
zum Artenschutzzentrum. Zudem wurde die Artenschutzstiftung Zoo Karlsruhe gegründet. Sie finanziert zahlreiche
Freilandprojekte zum Erhalt der Biodiversität. „Das sind
Projekte vor Ort, aber auch über die gesamte Welt verteilt“,
erläutert der Zoo-Chef: „Unsere Tiere sind zwar in Zoos geboren, aber wir verstehen sie als Botschafter ihrer Artgenossen in der Natur.“ Reinschmidt und Förschler betonen
die Wichtigkeit des Erlebens regional beheimateter Arten.
Dem Beispiel Luchs könnten im Zoo attraktive und im Nationalpark für Laien ebenfalls schwer zu erblickende Arten
wie Sperlingskauz oder Auerhuhn folgen.

Die Luchse in ihrem naturnah gestalteten
Gehege am Lauterberg.

Das Tor zum Nationalpark Schwarzwald steht im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe. Das besagt die Inschrift des
Holzportals am neu angelegten Luchsgehege. Die Zusammenarbeit beider Einrichtungen geht weit über ein Holzschild
hinaus. Übergeordnetes Ziel der Kooperation ist der fachliche Austausch sowie das gemeinsame Ziel: Der Schutz bedrohter Arten, die im Schwarzwald beheimatet sind oder es einmal waren. Dazu zählt auch der Luchs.

Seit Oktober 2021 streifen die vier Luchse des Karlsruher
Zoos eine Spur wilder durch ein 1.100 Quadratmeter großes
Gehege. Das neue Areal befindet sich am Lauterberg, nach
dem Kaiserstuhl die zweithöchsten Erhebung der Tiefebene
am Oberrhein, betont Zoodirekter Matthias Reinschmidt.
Von einer Aussichtsplattform im Gehege lässt sich sogar die
Hornisgrinde und damit die Krone des Nordschwarzwalds
ausmachen. Der Blick auf ihr angestammtes Terrain dürfte
den Raubkatzen mit den redensartlich guten Augen leicht
fallen. Luchse haben eine lange Historie im Südwesten,
auch auf der Fläche des Nationalparks, durch die ein Luchspfad führt. Seit den 2000er-Jahren kehren einzelne Tiere auf
leisen Pfoten in die Region zurück – nach mehr als 200 Jahren, in denen diese Art in Baden-Württemberg als ausgerottet galt. Die scheuen Tiere im dicht bewachsenen Nationalpark zu sehen, ist nahezu
unmöglich. „Aber man kann sie sich
bei uns anschauen, sozusagen als
Vorbereitung für den Besuch dort,
und das ist ein schöner Bezug,
wie ich finde“, so Reinschmidt.
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Patenschaft mit Leben füllen
Bezüge zwischen Zoo und Nationalpark gibt es einige. Sie
fußen auf der Patenschaft der Stadt Karlsruhe für das Großschutzgebiet. Mit Leben wird sie durch die Ideen der befreundeten Biologen Matthias Reinschmidt und Marc Förschler
gefüllt – des Zoodirektors mit dem Leiter des Fachbereichs
Ökologische Forschung und Artenschutz im Nationalpark
Schwarzwald. „Ich finde es super, dass Matthias mit diesem
neuen Gehege am Lauterberg eine Art kleinen Nationalpark
geschaffen hat“, so Förschler. Die Wissenschaftler verbindet
die Liebe zur Ornithologie, über die sie vor ein paar Jahren
miteinander ins Gespräch gekommen sind. Eine erste Kooperation war die Leihgabe einiger Koniks, einer dem Wildpferd sehr nahen Rasse. Die Tiere gehören dem Karlsruher
Zoo und weiden seit dem Frühjahr 2020 in den Sommermonaten auf den Grinden des Nationalparks. Zusammen mit
Heckrindern und Schafen halten sie den Wald davon ab, sich
die ebenfalls schützenswerten Heideflächen einzuverleiben.

Zoo auf Zeit
Für Kooperationen zum Bestandschutz zeigen sich beide
Wissenschaftler offen. Denn Fläche und wilde Natur allein
reichen oft nicht aus, um Arten zu erhalten, erklärt Förschler. Im Bestand deutlich zurückgehende Arten wie das
Auerhuhn ließen sich im Zoo vermehren, bis sich die Situation in der Wildnis hoffentlich für sie bessere. Dann könnten Nachzuchten der Zootiere ausgewildert werden. Solche
Modelle seien denkbar, müssten jedoch breit abgestimmt
werden: mit den Regierungspräsidien, dem Umweltministerium und dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz. „Dass wir gerne Partner für
die Zucht wären, haben wir signalisiert. Und das liegt auch
nahe, denn wir haben die Experten und die Verbindungen
zu anderen Zoos, den Zugriff auf deren Tiere, und so könnten wir quasi das Nadelöhr für die passenden Verbindungen
sein. Zu den Luchsen hat es auch bereits ein erstes Gespräch
mit Minister Hauk bei uns im Zoo gegeben“, berichtet Reinschmidt. w Agathe Paglia
					

Prof. Dr.
Matthias Reinschmidt
Der Biologe Matthias Reinschmidt ist seit 2015 Direktor des Karlsruher Zoos. Damit hat sich der
57-Jährige einen Kindheitstraum erfüllt. Studiert
hat er in Tübingen, promoviert an der Universität
Gießen. Geboren ist er am Fuße des Schwarzwalds,
genauer gesagt in der Nationalparkgemeinde Bühl.
Auch deshalb ist ihm die Kooperation mit dem Nationalpark ein Herzensanliegen. Reinschmidt ist
heimatverbunden, deshalb kam er nach 15 Jahren
Tätigkeit im Loro Parque auf Teneriffa gerne zurück.
Dass er nur Zoodirektor könne, wie er selbst von
sich behauptet, stimmt nicht ganz. In den sozialen
Medien ist er mittlerweile ein Star. Gemeinsam mit
Hyazinth-Ara Henry gewährt er bei Facebook Einblicke in den Zoo-Alltag. Die Filme erreichen jeweils
zwischen 100.000 und 1.000.000 Menschen. Papageien sind seine Leidenschaft, der Artenschutz generell. Besondere Strahlkraft haben TV-Dokumentationen, die er gemeinsam mit Frank Elstner dreht.

Dr. Marc Förschler
Marc Förschler ist Leiter des Fachbereichs „Ökologisches Monitoring, Forschung und Artenschutz“
im Nationalpark Schwarzwald. Der Biologe hat
an der Universität Tübingen studiert und am
Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell
und an der Universität Ulm promoviert. Als Postdoc
war der gebürtige Kniebiser ein Jahr am Naturkundemuseum in Barcelona und fünf Jahre an der Vogelwarte Helgoland tätig. Die nächste Station war
der Ruhestein, wo er bereits vor Entstehung des
Nationalparks im Naturschutzzentrum mitgearbeitet hat.
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also nah an Gott und dessen
Auftrag an uns, die Schöpfung zu bewahren.“

von Agathe Paglia
Die Natur als Haus Gottes zu nutzen, hat Tradition im Schwarzwald.
Was vor über 45 Jahren unter Regie einzelner Kirchengemeinden
begann, wird seit 2014 im Ökumenischen Netzwerk Kirche im
Nationalpark Schwarzwald (ÖNKINS) organisiert – konfessionell
und regional übergreifend. Das Netzwerk ist Partner des Nationalpark Schwarzwald. Es erweitert dessen Angebot um spirituelle
und seelsorgerische Erlebnisse, die ebenfalls die Natur und deren
Schutz in den Fokus rücken.

Zwei Monate nach Eröffnung des Nationalpark Schwarzwald im Januar 2014 wurde in Baiersbronn das Ökumenische Netzwerk Kirche im Nationalpark Schwarzwald
(ÖNKINS) gegründet. In diesem Netzwerk arbeiten die
Erzdiözese Freiburg, die Diözese Rottenburg-Stuttgart und

die evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg eng zusammen. Der Grundstein dafür wurde Monate
zuvor am Rande einer Erstkommunion gelegt – bei einem
Gespräch zwischen Wolfgang Schlund und Helga Klär. Der
spätere Leiter des Nationalparks war damals noch Kopf des
Naturschutzzentrums am Ruhestein, und die Gemeindereferentin, heute eine der beiden ÖNKINS-Sprecher, betreute die Kommunionkinder, darunter Schlunds Sohn Lukas.
Klär sah neue Chancen in der Idee einer Kirche im Nationalpark: „Eine Natur, die sich selbst überlassen ist, ist nah
an der Schöpfungserzählung, im christlichen Verständnis

Vier Kirchen, zwei Blinkwinkel, ein Ziel
Erklärtes Ziel des Netzwerks ist es,
den Natur- und Umweltschutz im und
um den Nationalpark über eine erlebnisorientierte Spiritualität und Seelsorge zu fördern. „Es war ein weiterer Zugang
zur Nationalparkidee, durch den wir eine Zielgruppe mit
unseren Botschaften ansprechen, die wir vermutlich nie
erreicht hätten“, weiß Britta Böhr, stellvertretende Leiterin des Nationalpark Schwarzwald. Von dessen Seite wurde
auch begrüßt, dass die Landeskirchen in der Konfliktwelt,
die es bei Gründung des Großschutzgebietes gab, vermittelnd agierten. Dieses Miteinander der evangelischen und
katholischen Christen, der Badener und Württemberger,
war bis dato ein Novum: „Da brauchte es erst einen Nationalpark, damit wir die 15 Minuten über den Berg zur anderen Landeskirche schaffen,“ zitiert Böhr einen Teilnehmer
der ersten Treffen. Das Netzwerk beschränkt sich dabei
nicht nur auf christliche Kirchen. Getragen vom Ökumenischen Gedanken zeigt es sich auch offen für andere Glaubensgemeinschaften. Die Partnerschaft möchte der wörtlichen Übersetzung des griechischen Begriffs Ökumene
gerecht werden. Sie lautet: die ganze bewohnte Erde.
Struktur und Angebot
Aktuell treffen sich bis zu 15 Vertreter der vier Landeskirchen regelmäßig in einem Lenkungskreis, darunter auch
die beiden hauptamtlichen Sprecher Helga Klär und Gerd
Gauß. Bis zu 30 weitere engagieren sich ehrenamtlich. Zu
ihren Aufgaben zählt die Pflege der Kapellen im und am
Rande des Nationalparks, ebenso die Organisation der Outdoor-Veranstaltungen. Insgesamt 44 Angebote stecken im
Jahresprogramm – vom Erlebnis Sonnenaufgang auf der
Hornisgrinde mit geistlichen Impulsen bis zum Abendgebet an der Zuflucht oder Wandertouren, die von drei
Stunden bis zu einer Woche dauern können. Selbst die Art,
wie sich Menschen gerne auf den Weg machen, ist berücksichtigt: gepilgert wird zu Fuß, im Fahrradsattel oder in der
Loipe. Die Konzepte beziehen den Zyklus der Natur wie die
Lebensphasen der Menschen ein. Sie sprechen Liebende
bis Trauernde an, Grenzgänge für Männer, Übergänge und
Wechsel für Frauen oder die Schöpfungsgeschichte für Kinder. Viele der Angebote finden auf der Nationalparkfläche
statt. Damit das verantwortungsvoll funktioniert, werden
die Routen mit den Wissenschaftlern und Rangern des Nationalparkteams abgestimmt, die ÖNKINS-Guides geschult
und am Ende zertifiziert. „Der Nationalpark bietet lediglich
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die Plattform, unsere eigenen Touren fokussieren sich auf
die Umweltbildung“, stellt Britta Böhr fest.
Im Spirit der Natur
„Bei unseren spirituellen Wanderungen blicken wir hinein
in die Natur und nehmen uns selbst als Teil von ihr wahr.
So entstehen die Themen, die den Glauben und das Leben
zugleich bewegen“, so Gerd Gauß, „denn was wir sehen, riechen, hören, schmecken, erspüren und erahnen ist Schlüssel dazu, welche Impulse wir setzen“. Diese sind inspiriert
von einem weiten Blick über die Baumkronen oder hinein
in urwüchsiges Dickicht mit verwitternden Wurzeltellern
und bemoostem Totholz, vom Konzert der Vögel oder den
zigfachen Nuancen an Grün, die von den Sonnenstrahlen
ausgeleuchtet sind. „Die Natur ist ein Kraftort für uns Menschen, sie wertet nicht, macht uns ruhig und gelassen, oft
auch demütig“, ergänzt der Altensteiger Gemeinde-Diakon.
Je wilder sie sei, desto mehr verstärke sich dieser Effekt,
weiß der Naturliebhaber, der sich augenzwinkernd auch als
Grinden-Diakon bezeichnet. Viele schätzen das Gespräch,
andere das Schweigen. Jede Gruppe findet ihren eigenen
Modus. Doch bei allen wachse die Erkenntnis, dass es jenseits von Menschengeschaffenem noch so viel mehr gibt,
eine größere Vielfalt. „Wer sich öffnen möchte, kann da-

Weil heute über
morgen entscheidet!
#handelJETZT

> badenova.de/nachhaltigkeit
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durch Spiritualität erfahren und erfüllt und zufrieden von
solch einer Tour nach Hause gehen“, verspricht Gauß.
Kirche im Grünen
Mit Kirche verstärkt nach außen gehen, ist ein wachsendes Konzept. Das Netzwerk ÖNKINS ist selbst Teil einer
größeren Plattform, die landesweit Kirche und Tourismus
abbildet. Sie bewirbt Gottesdienste im Grünen, auf Zeltoder Campingplätzen am Bodensee bis zum Berg-Gottesdienst auf der Schwäbischen Alb. Auch die Highlights des
Schwarzwälder Netzwerks sind dort gelistet: Darunter der
Ökumenische Tag der Schöpfung, der auf dem Kirchplatz
von St. Antonius in Herrenwies gefeiert wird, der einzigen
Pfarrkirche im Nationalpark. Außerdem der Gottesdienst
am Schliffkopf – am dort erstellten Kreuz, das mit 1056 Meter über dem Alltag als höchste Kanzel Württembergs gilt.
Selbst die Kapellen im und am Rande des Nationalparks finden regen Zuspruch. In allen kann man Kerzen entzünden
und in die Stille des Raums eintauchen. Dabei strahlt jede
der vier Kapellen, ob Mummelsee, Allerheiligen, Guter Hirte
Sand und Maria Frieden-Plättig, eine eigene Spiritualität aus.
Projekte und Pilgerausbildung
Glaube und Natur – diese Kombination ist Nenner aller Projekte von Kirche im Nationalpark. Eines ist der Kreuzweg
der Schöpfung. Er verbindet die Leiden Jesu mit den Leiden
der Natur durch unseren Umgang mit ihr. Die Wanderausstellung ist auf Roll-Ups gedruckt, dadurch mobil und kann
ausgeliehen werden. Ganz aktuell hat das Netzwerk eine
Broschüre über das Kloster Allerheiligen aufgelegt, über
die sich Besucherinnen und Besucher dessen Geschichte
selbst erschließen können. Seine Ruinen stehen im oberen
Lierbachtal, zwischen Oppenau und Ottenhöfen, inmitten
der Nationalparknatur. Das Netzwerk bildet auch Pilgerführerinnen und Pilgerführer aus, die selbst Gruppen auf dem
mittelbadischen Jakobusweg oder auf den Routen im Nationalpark begleiten möchten. In drei aufeinander aufbauen-
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den Modulen an drei Wochenenden lernen Anwärter, wie
sie eine Gruppe seelsorgerisch begleiten und gleichzeitig
sicher über den Berg führen. Sie werden in Erste Hilfe geschult und darin angeleitet, Impulse zu setzen, die das Herz
ansprechen und damit den christlichen Gedanken transportieren. Zuletzt wenden sie das Erlernte an und führen
eine Gruppe auf einer selbst gestalteten, spirituellen Wanderung oder Pilgerreise.
Weitere Informationen unter:
www.kirche-tourismus-bw.de/
kirche-im-nationalpark-schwarzwald

Helga Klär
Nach beruflichen Stationen in Freiburg, Mannheim
und Freudenberg am Main ist Helga Klär Ende der
1990er-Jahre wieder in ihrer Heimat im Achertal
gelandet. Schon als Kind war Klär auf der heutigen Fläche des Nationalparks unterwegs, ob in den
Wanderschuhen oder auf Skiern. Heute lebt sie mit
ihrer Familie in Kappelrodeck. Dort engagierte sich
die ausgebildete Religionspädagogin und Supervisorin zunächst in der Förderschule, später stieg
sie als Gemeindereferentin in die Seelsorge im
Achertal ein. In dieser Funktion betreute sie auch
Kommunionkinder, u.a. Lukas Schlund, dessen Vater Wolfgang noch vor Gründung des Nationalparks
eine Zusammenarbeit mit den Kirchen anregte. Diese Idee nahm Klär gerne auf. Sie ist Mitinitiatorin
des Ökumenischen Netzwerks der Kirche im Nationalpark und Sprecherin für die katholische Seite
im Netzwerk.

Britta Böhr
Die Ausrichtung auf Tropenökologie führte Britta
Böhr nach Panama und Brasilien. Promoviert hat
sie an der Universität in Lissabon. Die Ökophysiologie von Flechten war Thema ihrer Doktorarbeit,
bis heute Herzensthema der Pfälzerin. Naturschutz und im Naturmanagement rückte in ihren
Fokus, Freiburg wurde ihre neue Heimat. An der
FVA – Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt
Baden-Württemberg – koordinierte Böhr zunächst
das strategische Nachhaltigkeitsmanagement, später die Entwicklung der Waldnaturschutzkonzeption der Landesforstverwaltung. Sie begleitete den
Entstehungsprozess des Nationalpark Schwarzwald
aus forstlicher Seite und engagierte sich
mit der Universität Freiburg bei sozialwissenschaftlichen Projekten, in
denen es bereits um die Beteiligung von Stakeholdern ging.
Diese Erfahrungswerte konnte Böhr nach ihrem Wechsel
von der FVA in die Nationalparkverwaltung gut einsetzen.
Dort leitet sie den Fachbereich
Nationalparkplanung, Regionale
Entwicklung und Tourismus und ist
seit einem knappen Jahr stellvertretende Leiterin des Großschutzgebietes. Britta Böhr
lebt mit Mann und zwei Töchtern in Hausach im
Kinzigtal.

Gerd Gauß
Seit April 2021 versteht sich der Naturfreund Gerd
Gauß neben seiner Funktion als Gemeindediakon
auch als Grinden-Diakon. Der Schwarzwälder ist das
Pendant von Helga Klär: Er ist Sprecher im Ökumenischen Netzwerk der Kirche im Nationalpark für die
evangelische Seite. Außerdem teilt er sich mit der
Gemeindereferentin die Projektstelle im Netzwerk.
Diese Position wurde dem heute 54-Jährigen auch
dank seiner räumlichen Nähe angeboten. Gauß
ist seit Ende der 1990er-Jahre nach kurzen Stationen im Berner Oberland und in Oberösterreich als
Gemeindediakon in seinem Heimatkirchenbezirk
Calw-Nagold tätig, genauer gesagt, in Altensteig.
Dort engagierte er sich zunächst u. a. in der Jugendarbeit, in der Erwachsenenbildung, auch in der Hospiz- und zuletzt verstärkt in der Flüchtlingsarbeit.
Gauß verbinden viele Kindheitserinnerungen mit
der Natur des Schwarzwalds. Als Achtjähriger habe
er bei einer Radtour mit seinem früh verstorbenen
Vater und seinem älteren Bruder vom Nagoldtal aus
über Murgtal, Schwarzenbach-Talsperre und Ruhestein zum Kloster Reichenbach und Besenfeld zurück viele Stationen seines heutigen Arbeitsweges
kennengelernt.

MONTAG, 1. AUGUST 2022

Top Acts vnorzigartiger
ei

Kulisse !

www.facebook.com/
calwerklostersommer

Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen unter der
Ticket-Hotline 01806 700733* oder online bei www.reservix.de
*0,20 € pauschal aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunknetz 0,60 €. (§66a TKG).
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An Tradition angeknüpft

2015 hat Martin Weingärtner mit seiner Familie die Geroldsauer Mühle eröffnet, nachdem er das historische, aber heruntergekommene alte Gebäude abreißen ließ und einen
schmucken Neubau, übrigens das größte Weißtannengebäude Europas, erstelle. Schon damals wurde Wert auf eine
effiziente und sparsame Energienutzung gelegt. Inzwischen
hat Weingärtner auch die alte Mühlentradition wieder aufleben lassen und eine Wasserkraftanlage installiert. Dabei
wird das Wasser etwa 300 m oberhalb des Standortes des
Wasserrades durch eine Wehranlage vom Grobbach abgeführt. In diesem Bereich befindet sich auch ein sogenannter
Fischpass, der die Durchwanderbarkeit zwischen Oberwasser und Unterwasser gewährleistet, sowie sicherstellt, dass

genügend Restwasser im Hauptbachbett verbleibt. Über
einen offenen Mühlgraben mündet das Wasser nach ca.
250 m in ein sogenanntes Einlaufbauwerk, welches mit einem Rechen ausgestattet ist, um grobes Treibgut abzuscheiden. Von dort wird das Wasser über eine Distanz von 50 m
durch eine unterirdische Rohrleitung in den turmartigen
Steigeschacht geführt. Die letzten 11 m legt das Wasser auf
dem offenen „Holzkähner“ zurück, bevor es von oben auf
die Schaufeln des Wasserrades trifft. Die mechanische Welle des Wasserrades treibt über ein Getriebe einen Generator
an, der Strom für die Geroldsauer Mühle erzeugt. Interessant am Rande: Die Daten zum selbsterzeugten Strom der
Wasserkraftanlage und der hauseigenen Photovoltaik-Anlage werden in einem Bildschirm im Eingangsbereich in Echtzeit visualisiert.
Zusätzlich wurden die Bushaltestelle und die Ladesäulen
der Stadtwerke durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der
Geroldsauer Mühle verbunden. Mit der Eröffnung des Nationalparkzentrums am Ruhestein wurde auch die Fahrt der
Linie X45, die auch an der Geroldsauer Mühle hält, bis dorthin ausgeweitet. w Red

MITTLERER SCHWARZWALD
hier wird Wandern zum Naturgenuss

d Infos unter
Alle Wandertouren un
zwald.de/Touren
ar
www.MittlererSchw

Auf mehreren hundert Kilometern beschilderter Wanderwege entdeckt man den echten Schwarzwald satte grüne Wiesen, urige Schwarzwald-Höfe, einzigartiges Naturerlebnis zwischen Reben und Schwarzwald mit atemberaubenden Ausblicken in das Rheintal bis hin zu den Vogesen.

Entdecken Sie unsere Wanderhighlights:
Premiumweg und Schwarzwälder Genießerpfad „Hahn-und-Henne-Runde“ in Zell a. H.
Premiumweg und Schwarzwälder Genießerpfad „Harmersbacher Vesperweg“ in Oberharmersbach
„Nordracher Obstbrennerweg“ mit hochprozentigen Kostproben
Fernwanderwege: Westweg, Kinzigtäler Jakobusweg, Kandelhöhenweg, Hansjakobweg und Ortenauer
Weinpfad versprechen wahre Wanderfreuden.
Mittlerer Schwarzwald • Im Winzerhof • D-77723 Gengenbach • Tel.: +49 (0) 7803 930 149
Info@MittlererSchwarzwald.de • www.MittlererSchwarzwald.de
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Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg

Wandern
& Genießen

Was können Touristen tun, wenn sie den Schadstoffausstoß ihrer
An- und Abreise ausgleichen wollen? Ein Hotel in Titisee-Neustadt
bietet seinen Gästen seit Kurzem die Möglichkeit, ihren Aufenthalt
über die Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg zu kompensieren.

Der größte Teil der CO2-Emissionen eines Hotelbetriebs entsteht
bei der An- und Abreise sowie der Übernachtung seiner Gäste.
Die Unterkünfte können Emissionen, die durch An- und Abfahrten mit dem Auto oder dem Motorrad entstehen, selbst kaum
beeinflussen und somit auch kaum reduzieren. Um diese Emissionen auszugleichen, hat die Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg ein neues Angebot für einen klimafairen Hotelaufenthalt entwickelt. Damit können umweltbewusste Gäste ihren
CO2-Verbrauch einfach per Smartphone über zertifizierte Klimaschutzprojekte kompensieren. Das Seehotel Wiesler aus Titisee-Neustadt ist das erste Hotel in Baden-Württemberg, das dieses
Angebot seit Mitte Februar im Rahmen eines Pilotbetriebs nutzt.
Schon beim Einchecken werden die Hotelgäste auf das neue Angebot der Klimaschutzstiftung aufmerksam gemacht und gelangen mit Hilfe eines QR-Codes direkt zum Spendenportal auf der
Webseite der Klimaschutzstiftung. Dort lässt sich der CO2-Fußabdruck des Hotelaufenthalts einfach ausgleichen. „Uns war es
wichtig, Hotelgästen ein niederschwelliges Angebot zu machen,
mit dem sie ihre eigenen Emissionen schnell und unkompliziert
ausgleichen können“, erklärt Julia Kovar-Mühlhausen, Leiterin
der Klimaschutzstiftung. Um die Rechnung zu verdeutlichen:
Eine Tonne CO2 kostet 22 Euro, eine Übernachtung mit Anreise
wird mit 80 Kilo CO2 taxiert – das bedeutet für den Gast einen bis
zwei Euro, die er freiwillig und unabhängig von der Hotelrechnung an die Klimaschutzstiftung leistet. Mit der im Januar 2021
gegründeten Klimaschutzstiftung nimmt Baden-Württemberg
eine Vorreiterrolle in Deutschland ein. Sie begleitet das Land,
Kommunen, Unternehmen, Stiftungen und Privatpersonen
mit Beratung und hochwertigen Kompensationsangeboten
auf dem Weg zur Klimaneutralität. In ihrem ersten Jahr
wurden über die Klimaschutzstiftung bereits
mehr als 5.000 Tonnen CO2 kompensiert und Programme in Höhe von einer Million Euro beschlossen. w Red

In Lahr trifft
badisches Savoir-vivre
auf reiche Naturlandschaft
Die Schutterstadt verbindet eine intakte
Naturlandschaft mit einer modernen,
badischen Küche kreiert von Sternekoch
Daniel Fehrenbacher und den eleganten
Bio-Weinen des VDP Weingutes Wöhrle.

Informationen und Beratung zu kulinarischen
Specials und Führungen erhalten Sie im KulTourBüro,
Tickets & Touristik Lahr, Tel.: 0049 (0) 7821 950 210
oder Mail: kultour@lahr.de
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Nationalpark intern
BADEN-WÜRTTEMBERG SETZT EIN ZEICHEN FÜR QUALITÄT

Da kaum ein anderes Land ein so reichhaltiges Angebot an regionalen Produkten vorweisen
kann, wird Baden-Württemberg nicht umsonst als Genießerland Nr 1. bezeichnet. Die Vielfalt
der Landschaften korrespondiert mit einer beeindruckenden Zahl hochwertiger regionaltypischer Spezialitäten. Vom Bodensee bis in den Odenwald, vom Schwarzwald bis nach Hohenlohe: Ob Schwäbische Maultaschen, Schwarzwälder Williamsbirne oder Schwarzwälder
Schinken, Höri Bülle oder Allgäuer Emmentaler – jede Region ist zurecht Stolz auf ihre ganz
besonderen Spezialitäten und trägt so zur hohen kulinarischen Bandbreite Baden-Württembergs bei.

Aziliz Virolle tauscht die salzige Meerluft mit Tannenduft
Der salzige Duft des Meeres in der Bretagne ist ein starker Kontrast zu diesem nebligen Wintertag im Schwarzwald. Aziliz Virolle
denkt gerne an ihre Heimat und freut ich auch auf ihre Rückkehr,

GEPRÜFTE QUALITÄT UND GESICHERTE HERKUNFT
ERKENNT MAN AN DIESEN ZEICHEN:

doch jetzt nimmt sie auch das Winterwetter und die mitunter eisigen Temperaturen droben auf dem Ruhestein in Kauf. „Was soll
ich sagen“, sagt die 21 Jahre alte Französin mit einem Augenzwinkern, „in der Bretagne regnet es zweimal pro Tag. Da kann man
auch den Winter im Schwarzwald aushalten.“

Aziliz Virolle ist eine von den vielen jungen Menschen aus
dem In- und Ausland, die sich um ein Praktikum beim Nationalpark beworben haben. Zunächst hatte sie einen Bewerbungsbrief abgeschickt und nach einer ergänzenden
Mail hatte sie sehr zügig die begehrte Zusage in der Tasche.
So schnell geht’s beim Nationalpark, wenn die Vorbedingungen stimmen. Die junge Französin, die ein sehr ordentliches Deutsch spricht, fegte durch die Schule wie ein
Wirbelwind. Abi mit 17, anschließend ein Studium in Biologie und Umweltwissenschaften, den Bachelor mit 21. Die
Überlegung, ein weiteres Studium der Naturwissenschaften
anzuschließen, legte sie spätestens ad acta, als Corona nur
noch Online-Studiengänge zuließ. „Etwas über die Umwelt
zu lernen, dabei aber zuhause vor dem Bildschirm zu sitzen, machte für mich keinen Sinn“.
Was also tun? Aziliz, die gerne in der Natur unterwegs ist
und als ein Kind des Meeres eigentlich nichts über den Wald
weiß, erinnerte sich an ihren Schüleraustausch in Villingen-Schwenningen und fasste den Entschluss, ins Ausland
zu gehen; am besten dorthin, wo das Land nicht so eben
und der Wald umso dichter ist. Bestärkt wurde sie von ihrer Mutter, die in Tübingen studierte. Drei Zusagen hatte
das pfiffige Mädchen auf ihre unterschiedlichen Bewerbungen erhalten, doch der Nationalpark hatte es ihr angetan.
„Die Entscheidung war richtig“, sagt sie, „es ist alles neu
für mich, jeden Tag gibt es etwas zu entdecken, die Arbeit
macht riesigen Spaß.“ In der Nationalparkverwaltung ist
Aziliz Virolle den pädagogischen Fachkräften zugeteilt. Sie
hat einen Draht zu Kindern und liebt es, mit den Kleinen zu
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arbeiten. Raus in den Wald bei Wind und Wetter, Schneeschuhwandern im Winter, Exkursionen im Sommer. Bis zu
ihrer Rückkehr Ende August möchte sie es schaffen, auch
Gruppen allein zu betreuen. Bis dahin wird sie die deutsche
Sprache verfeinern und vor allem die vielen „Fachbegriffe“
intus haben. „Zurzeit“, sagt sie lachend, „lerne ich noch genauso viel wie die Kinder“.
Ihr beeindruckende Zielstrebigkeit setzt sie mit ihrer Nationalparkepisode fort. Nicht umsonst lernt sie bei den Pädagogen, denn für ihr späteres Berufsleben soll der Umgang
mit Kindern in der Natur ihr zentrales Thema werden.
Dabei hat sie nicht nur Träume, sondern konkrete Vorstellungen. Ein Hof, irgendwo in der Bretagne, am besten mit
ihrem Freund, Honigbienen, eigener Anbau und Freizeiten
oder Unterricht mit Kindern. Gerne täglich. Es ist die Selbstständigkeit, in die es sie zieht; sie möchte ihrem Leben und
ihren Vorstellungen von Pädagogik im Grünen ihren Stempel aufdrücken. Die Schritte, die zu gehen sind, um dorthin
zu gelangen, sind ihr klar. Eine einjährige Zusatzausbildung
mit dem Diplom in Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit will sie noch absolvieren, dann stehen ihr genügend
Möglichkeiten offen. Sie ist aber keine, die ihre Ziele mit
Verbissenheit verfolgt. „Ich mache mir keinen Druck, genieße vielmehr den Weg dorthin“.
Heimweh verspürt Aziliz keines. Mit den anderen jungen
Praktikanten lebt sie im ehemaligen Hotel Adler, und man
kann getrost davon ausgehen, dass dort für Trübsal wenig
Platz ist. Lediglich das Rauschen des Meeres und den keltischen Tanz, der im Schwarzwald nicht sonderlich
verbreitet ist, vermisst sie sehr. Auch Segeln
und Surfen stehen hier nicht zu Debatte. Diese Durststrecke hat aber auch ihr Gutes: „Ich
habe gelernt zu überleben. Bei Minusgraden!“w Jürgen Wünsche

Verliehen durch das Land
Baden-Württemberg

Qualitätszeichen Baden-Württemberg (QZBW)
Gut zu wissen, was man isst und trinkt.
Das Qualitätszeichen Baden-Württemberg erleichtert es Verbrauchern, qualitativ hochwertige
Produkte aus Baden-Württemberg zu erkennen. Es steht für gesicherte Qualität und Herkunft,
integrierte und kontrollierte Pflanzenproduktion, für kontrollierte Tierhaltung sowie für
neutrale Kontrollen auf allen Stufen der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung bis hin
zur Ladentheke.
Biozeichen Baden-Württemberg (BioZBW)
Bio + regional = Optimal!
Das Biozeichen Baden-Württemberg kennzeichnet biologische Produkte mit gesicherter
Qualität und nachvollziehbarer Herkunft. Grundanforderung an diese Produkte ist die
EU-Öko-Verordnung. Darüber hinaus haben die landwirtschaftlichen Betriebe, die nach den
Richtlinien des Biozeichens Baden-Württemberg arbeiten, komplett auf die ökologische Produktion umgestellt und erfüllen höhere Anforderungen an die Fütterung und den Transport
der Tiere. Die Einhaltung der Bestimmungen wird durch ein dreistufiges Kontrollsystem von
der Erzeugung bis zur Ladentheke kontrolliert.
Geschützte Originale
Um die Vielfalt der landwirtschaftlichen Produktion zu fördern, um Produktbezeichnungen
gegen Missbrauch und Nachahmung zu schützen und um Verbraucher über die besonderen
Merkmale der Erzeugnisse zu informieren, hat die EU seit 1992 drei Siegel für den geografischen Herkunftsschutz eingeführt: Die geschützte geografische Angabe (g.g.A.), die
geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.) und die garantiert traditionelle Spezialität (g.t.S.).

„Das Qualitätszeichen Baden-Württemberg und das Biozeichen Baden-Württemberg bieten besondere
Sicherheit und Transparenz für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Erzeuger in Baden-Württemberg können die Qualität und Herkunft ihrer Produkte transparent sichtbar machen. Wenn ein Produkt
dieses Zeichen tragen darf, kann man sich beim Einkaufen sicher sein, dass man auch das bekommt, was
das Siegel verspricht.“
Peter Hauk MdL, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
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VIER MASKOTTCHEN ERKLÄREN DIE
NATIONALPARK-WELT

Von großen Sportveranstaltungen wie Olympischen Spielen, Fußball-Welt- und Europmeisterschaften oder namhaften
Wintersportereignissen kennt man sie ebenso wie von großen Unternehmen oder soziokulturellen Veranstaltungen:
Maskottchen oder Symbolfiguren. In jedem Fall sind es Sympathieträger, die auf zumeist niedliche und häufig auch
Comic-hafte Art und Weise das Wesen der Veranstaltung oder des Unternehmens transportieren sollen. Und weil dem
so ist, hat auch der Nationalpark Schwarzwald vier Tiere ausgewählt, die eine besondere Beziehung zum Nationalpark
haben und ideal dazu geeignet sind, Wissenswertes rund um den Ruhestein zu vermitteln.

Otilie, genannt Tilly, kann man auch als Symbolfigur der
ersten Stunde bezeichnen. Sie ist ein Sperlingskauz, und
noch bevor sich eine Werbeagentur daran gemacht hat, vier
Maskottchen Leben einzuhauchen und sie zu visualisieren,
hat der Sperlingskauz eine kleine und bescheidene Rolle bei
der Vermarktung des Nationalparks übernommen. Damals
noch naturalistisch und ohne nennenswerten inhaltlichen
Unterbau. Es war einfach ein niedliches Tier, das für die Verletzlichkeit der Natur stehen sollte.
Jetzt freilich hat man den Tieren einen Charakter zugeordnet, lässt sie sprechen und auf diese Weise wichtige Themen
erklären. Die Sperlingskäuzin Tilly ist dabei – wen wundert‘s
– die mütterliche weise Eule, die buchstäblich über den Dingen schwebt und allseits
anerkannt ist. Für jedes dieser Tierchen
wurde eigens ein Datensatz angefertigt,
der mehrere Seiten umfasst. Darin geht es
um Fähigkeiten und Talente, das Auftreten,
den Verstand und sogar um Hobbies und
Vorlieben. Dies macht Sinn, will man eine
Durchgängigkeit und damit die Wiederkennbarkeit vor allem im didaktischen Sinn erreichen. Also bekam Tilly den
Scharfsinn, der anderen fehlt, sie erhielt Güte, ist aber auch
raffiniert, wenn es der Sache dient, und hält schon mal ein
Nickerchen.
Severin, der Kreuzotterjunge, steht nicht gerne im Mittelpunkt, ist aber ein verlässlicher Kumpel, wenn es darauf ankommt. Er, so wollen es die Werbeleute,
ist dennoch das Tier für die schnelllebige Medienwelt, über die er – wie auch
die Menschenkinder – sehr viel weiß.
Seine Sinne sind scharf, was man von
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einer Schlange erwarten darf, und der Bewegungsdrang
hält sich in Grenzen. Und er darf nicht die Hinterhältigkeit
einer „falschen Schlange“ vermitteln. Ein
Bruch mit einer biblischen Tradition.
Karlotta ist ein Gartenschläfer, der mit
viel Agilität und mit großer Neugier versehen ist. Frech, aber niedlich ungeschickt
– ein Typus zum Gernhaben. Schön ist
ihre Geselligkeit und ihr anhaltender Optimismus. Karlotta
ist ausgestattet mit einer weiblich jugendlichen Stimme und
einer praktischen Cleverness, die die Menschen gerne als
„Bauernschläue“ bezeichnen. Ihre Botschaft ist klar. Lernen
ist wichtig, aber noch wichtiger ist es, im Leben aufzupassen
und die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Bleibt noch der schmalfühlerige Widderbock aus der Familie der Bockkäfer. Genannt wird er Ferdinand und als Charakter hat man ihm eine Art Sherlock Holmes untergejubelt,
wobei die Attribute Frauenheld und Abenteurer
auch auf James Bond gepasst hätten. Ferdinand
legt Wert auf seine eigene Pflege und hat es nicht
so gern, wenn man ihn kritisiert. Er ist ein charismatischer Menschenfänger, der oft aufrecht und
keck auf zwei seiner Beinchen durchs Leben stolziert. Natürlich ist er sportlich aktiv, diplomatisch
versiert und frei von Angst. Die Nationalparkverwaltung hat damit ein Quartett an ihrer Seite, das
Geschichten aus dem Park erzählen und ökologische Zusammenhänge vermitteln soll. Sie weisen auf nette
und spielerische Art und Weise auf Regeln im Park hin und
schaffen damit idealerweise, was Ordnungskräften sonst
nicht immer gelingt: Vieles wird mit einem Lächeln quittiert.
w Jürgen Wünsche

Die Strecke führt 25 Kilometer von Blumberg-Zollhaus nach Weizen über vier Brücken und durch sechs Tunnel – und wieder zurück. Der Weg ist gesäumt von prächtigen Blicken in die Täler der
Umgebung, die Wutachflühen, den Schwarzwald und bei gutem
Wetter sogar bis in die Alpen.

Ab 30. April dampft die „Sauschwänzlebahn“ in die neue Saison.
210809_Anzeige Image_RZ.indd 2
09.08.21
Bis zum 30. Oktober gibt es neben den historischen Dampfzugfahrten auch wieder Dieselfahrten und zahlreiche Veranstaltungen, z. B den „Rothaus-Vesperabend“, die Märchentag-Rotkäppchenfahrt, das Event „Wein unter Dampf“ und die
Whiskyfahrt. Ist von der „Sauschwänzlebahn“ die Rede, sind
damit allerdings nicht die Loks gemeint, sondern die Strecke
Wandertipps unter
selbst! Die Museumsbahn hat ihren Namen von einem ihrer
Teinachtal-Touristik
Tunnel. Die „Große Stockhalde“ bildet in ihrem Verlauf eine
Rathausstr. 9
Spirale. Und weil dieser Streckenverlauf im Tunnel als Ganzes
75385 Bad Teinach-Zavelstein
Tel. 0 70 53 / 9 20 50 40
betrachtet an ein geringeltes Schweineschwänzchen erinnert,
WanderWelten
Teinachtal
heißt die Bahnstrecke „Sauschwänzlebahn“. Verbunden mit
Inmitten des Nördlichen Schwarzwalds, liegt sanft
einer Wanderung kann die „Sauschwänzlebahn“ als bequeme
eingebettet das Teinachtal.
Hin- oder Heimfahrt genutzt werden. So lässt sich ein kompletDie drei Teilgemeinden Bad Teinach-Zavelstein,
ter Ausflugstag für die ganze Familie, mit Freunden oder mit
Neubulach und Neuweiler bilden zusammen eine
den Enkelkindern gestalten. Auch Gruppen finden zahlreiche
traumhafte Schwarzwald Urlaubsregion und ein
zielgruppenspezifische Kombi-Angebote sowie Gastronomiewahres Wanderparadies mit den WanderWelten
und Freizeitbausteine.

Weitere Informationen und Buchungshilfen unter:
info@sauschwaenzlebahn.de, www.sauschwaenzlebahn.de

12:24

Teinachtal.
Mit den drei zertifizierten Premiumwegen und zwei
ausgezeichneten Qualitätswege bieten die WanderWelten Teinachtal ein echtes Naturerlebnis für alle
Genusswanderer.
Und weil bei einer erlebnisreichen Wanderung
eine zünftige Einkehr nicht fehlen darf, werden in
den Wanderhütten ganz besondere Schwarzwälder
Gaumenfreuden serviert.
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DIE NATUR ALS
BÜHNE FÜR ALLE

Es gibt einen Ort, an dem die wilde Schönheit des Schwarzwaldes auf Palmen und Zitronenbäume trifft und die Sonne so oft scheint wie nirgendwo sonst in Deutschland:
Umgeben von sanften Hügeln und Weinbergen liegt Baden-Baden.

Mehr als 350 Kilometer an ausgewiesenen Wanderwegen
in und um Baden-Baden lassen die Wanderherzen von groß
und klein höherschlagen und garantieren grandiose Ausblicke über den Schwarzwald und die Rheinebene. Hier geht
es über raue Klippen, vorbei an den mit Rhododendren gesäumten Geroldsauer Wasserfällen, entlang der Streuobstwiesen und durch schattige Wälder. Eines der Highlights
ist der mehrtägige Panoramaweg: Deutschlands schönster
Wanderweg 2020 führt in vier Etappen einmal um die Stadt.
Aber auch zahlreiche kürzere Spazierwege durch Baden-Baden bieten eine Kombination aus Entdecken und Entschleunigen.

Goldstadt Pforzheim
hautnah erleben –
ein brillantes Kauferlebnis

Das Schöne an Baden-Baden: Hier blüht die Natur auch inmitten der Stadt! Im Frühjahr schmücken Magnolien und
Zierkirschen die Lichtentaler Allee, die Grandhotels mit
Museen verbindet. Ob Open-Air-Kino im Rosenneuheitengarten, Operngala unter Baumriesen oder der Kurgarten als
Bühne für alle: Die überwältigende Fülle der Blumen und
Bäume ist nicht nur ein wunderschönes Naturspektakel,
sondern auch die einmalige Kulisse großartiger Veranstaltungen.
Nach einem Tag im Freien bieten die beiden Thermalbäder
der Welterbe-Stadt wohltuende Erholung. Aus einer Tiefe
von 2.000 Metern sprudeln jeden Tag 800.000 Liter bis zu
68 Grad Celsius heißes Thermalwasser an die Oberfläche.
Unter der Kuppel des historistischen Friedrichsbad taucht
man im wahrsten Sinne des Wortes in die Vergangenheit
ein. Erbaut 1877, folgen die Baderituale noch heute ganz
traditionell einer römisch-irischen Badekultur. Das Gegen-

Spüren Sie hautnah 250 Jahre Kompetenz und Tradition. Über 150 Schmuck- und Uhrenmarken sowie spannende Erlebniswelten.
SCHMUCKWELTEN Pforzheim
Westliche Karl-Friedrich-Straße 56, am Leopoldplatz, 75172 Pforzheim
Tel. 07231 80006-0 . info@schmuckwelten.de . www.schmuckwelten.de
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stück bildet die moderne Caracalla Therme: Auf mehr als
4.000 m² erstreckt sich die Bade- und großzügige Saunalandschaft.
In den Gourmetrestaurants, in charmanten Gasthäusern
oder traditionellen badischen Weinstuben lässt sich der Tag
gemütlich ausklingen. Innovative Kochkunst, handwerkliche Perfektion und ganzer Einsatz für den Gast haben
hier Tradition. Vom fangfrischen Fisch, Wild, Gemüse und
Honig: Die Zutaten kommen größtenteils direkt aus dem
Schwarzwald. Die passenden Getränke liefert das Rebland
direkt vor der Stadt – eines der bekanntesten Riesling-Anbaugebiete Deutschlands und Geheimtipp für Gourmets
und Freunde des guten Weins.

VERANSTALTUNGSHIGHLIGHTS
05. Juni: Welterbe-Fest
30. Juni – 03. Juli: Baden-Badener Sommernächte
08. – 10. Juli: Internationales Oldtimer-Meeting
15./16. Juli & 05./06. August: Jazz & Tango im Wandelgang
15. Juli – 04. September: kunst findet stadt
30. Juli: Philharmonische Parknacht
26. August – 04. September: Kurpark Meeting

Alle Veranstaltungen finden Sie unter:
www.baden-baden.com/veranstaltungen
Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH, Tel. 07221 275200
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Markus Scholler (Naturkundemuseum Karlsruhe). An der
Datensammlung beteiligten sich sowohl professionelle
Mykologen aus mehreren Bundesländern und Frankreich
als auch interessierte Bürgerinnen und Bürger. Die Forschungsergebnisse sind in einem illustrierten Band und in
einer auch für Laien verständlichen Sprache zusammengefasst. Mit dem Buch startet die neue Schriftenreihe 'Forschung im Nationalpark Schwarzwald'.

Besucherzählungen brauchen viel Personal. Eine
aufwändige und zum Teil komplizierte Aufgabe für den
Freundeskreis um Vorstandsmitglied Hubert Reif (rechtes
Bild links)

Woher kommen die Zählenden?
Die erste Zählung 2016 führte der Nationalpark noch mit selbst akquirierten Zählenden durch. Doch schon bei der
nachfolgenden „Winterzählung“ im
Januar/Februar 2018 wurden alle
organisatorischen Vorbereitungen vom Freundeskreis durchgeführt. Leider war die umfangreiche Arbeit vergeblich, da die
Zählung mangels Schnee nicht
stattfinden konnte. Im selben Jahr
wurden weitere Besucherzählungen
von der Nationalparkverwaltung formal ausgeschrieben, wobei die Bereitstellung von Personal im Vordergrund stand. Der
Freundeskreis hat sich an der Ausschreibung beteiligt
und erhielt den Zuschlag für die Durchführung von vier
Zählungen, die mit der Zählung am 13. Januar 2022 nun alle
erfolgt sind.
Kurzfristige Absagen erschweren die Organisation
Für eine Zählung sind 80 bis 90 Personen zu akquirieren
und zu erfassen. Dies erfolgt durch einen Newsletter an
die Mitglieder des Freundeskreises, von denen sich meist
zwischen 30 und 40 melden. Kontakte zu Hochschulen in
Freiburg, Karlsruhe und Rottenburg ermöglichen es, mit
Studierenden auf die nötige Anzahl an Zählenden zu kommen. Da immer drei Termine zur Auswahl stehen, müssen
die Teilnehmenden mitteilen, wann sie Zeit haben und ob
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sie ein Auto zur Verfügung haben, um an die Zählpunkte zu
gelangen. Die endgültige Terminentscheidung ist wetterabhängig und wird erst drei Tage vor der Zählung festgelegt.
Dann gibt Dominik Rüede von der Nationalparkverwaltung
das "Go" und das Team des Freundeskreises organisiert
innerhalb der drei Tage die Besetzung der von vom Nationalpark festgelegten Zählpunkte. Leider kommt es immer
zu kurzfristigen Absagen. Dann müssen auf die Schnelle
Nachrückende gefunden werden, was natürlich unmöglich
ist, wenn die Absage unmittelbar vor Zählungsbeginn
oder schlimmstenfalls gar nicht erfolgt. Für
die letzte Zählung wurde aufgrund der Erfahrungen ein kurzfristiger "Schwund"
von 10% einkalkuliert. Tatsächlich
lag er bei über 30%, was sicherlich
auch Covid-19 bedingt war. Daher
war nur an den wichtigsten Zählpunkten ein Einsatz möglich.
Verpflegung und Zuteilung der
Einsatzorte unter Corona-Auflagen
Statt wie gewohnt mit Brezeln, Kaffee
und Tee begrüßt zu werden, mussten die
Zählenden in der Corona-Phase als Erstes
nachweisen, dass sie die aktuellen Vorschriften
erfüllten. Immerhin gab es nach der Zuteilung der Zählpunkte Getränke und frisch belegte Brötchen zur Mitnahme, die der Freundeskreis in aller Frühe besorgt hatte. Von
der Nationalparkverwaltung mit genauen Anweisungen, einem Kartenausschnitt des Einsatzortes sowie Zählformularen ausgestattet, ging es dann an die Arbeit. Stundengenau
wurde an ausgewählten Wegkreuzungen und -gabelungen
erfasst, wie sich die Passanten fortbewegten, aus welcher
Richtung sie kamen und in welche sie gingen. Schon eine
einfache Weggabelung bietet dadurch sechs potentielle
„Marschrouten“. Die Ergebnisse der Zählungen dienen der
Besucherlenkung, damit alle Wanderer, Rad- und Skifahrer
ausreichend Gelegenheit haben, sich im Nationalpark an
der Natur zu erfreuen und sie trotzdem zu schützen.
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FORSCHUNG IM NATIONALPARK SCHWARZWALD

„Unsere Aufgabe ist es, nach Absprache mit der Nationalparkverwaltung möglichst alle geplanten Zählpunkte
mit Zählenden zu besetzen.“ So fasst Vorstandsmitglied
Hubert Reif die Aktivitäten des Freundeskreises bei der
Besucherzählung zusammen, die er gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Fred Stober organisierte. Doch
das Engagement ist viel komplizierter und aufwändiger,
als es zunächst klingen mag.

BA N D

Mindestens 723 Pilzarten gibt es im Nationalpark Schwarzwald allein auf der Fläche des ehemaligen Bannwaldgebiets
Wilder See, darunter viele, die bislang deutschlandweit
noch nicht oder nur aus diesem Gebiet bekannt waren. Das
ergab ein mehrjähriges Citizen Science Projekt unter der
Leitung von Flavius Popa (Nationalpark Schwarzwald) und

Ein spannendes Programm mit Vorträgen, Film- und Fotoworkshops und vielen Aktivitäten wartet auf die künftigen
Teilnehmer*innen des diesjährigen Young Explorers Camps.
Ziel des einwöchigen Abenteuercamps ist es, Jugendlichen
die Schönheit der wilden Natur und den Wert des National-

Markus Scholler & Flavius Popa (Hrsg.)

DIE PILZE DES EHEMALIGEN BANNWALDS
WILDER SEE IM NATIONALPARK SCHWARZWALD
UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG
DER MIT ABIES ALBA (WEIß-TANNE)
VERGESELLSCHAFTETEN ARTEN
Schriftenreihe
FORSCHUNG IM NATIONALPARK SCHWARZWALD

„Die Pilze des ehemaligen Bannwalds Wilder See
im Nationalpark Schwarzwald“, ca. 500 Seiten,
Preis 49,95€ (inkl. 3,79 € Versand),
zu beziehen über Flavius.Popa@nlp.bwl.de

parks als Lebensraum für die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt im Schwarzwald näherzubringen, damit diese sich
in Zukunft als Botschafter für den Nationalpark einsetzen
können.

Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren können sich
noch bis zum 1. Juni 2022 für das Camp bewerben.
Das Camp mit 16 Teilnehmenden findet von 26. August bis 2. September 2022 statt. Die Teilnahme ist
kostenlos. Mehr Informationen zum Camp und über
das gesamte Young Explorers Program gibt es unter:
www.schwarzwald-entdecker.de
#abenteuerschwarzwald #einespurwilder
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Große Naturgebiete wie der Nationalpark helfen
auch dem Klima, damit wir auch in Zukunft gut leben können. Pflanzen und Tiere sterben aus, wenn
wir ihnen keinen Platz zum Leben lassen. Auch wir
müssen unsere Natur hier schützen, nicht nur weit
entfernte Länder wie zum Beispiel Brasilien ihren
Amazonas-Regenwald!

Wir als Freundeskreis sind ÜBERZEUGT DAVON!
Der Nationalpark Schwarzwald braucht weitere
Entwicklung und Erweiterung.

1. Naturschutz und entstehende Wildnis
brauchen dauerhaft mehr Raum.
Mit der Erweiterung kann großflächige Wildnis wieder neu
entstehen. Seltene Wildtiere wie Luchs oder Auerhuhn bekommen mehr notwendigen Lebensraum. In einem größeren Schutzgebiet können verschiedene Tiere, Pflanzen und
Pilze ihre Nischen finden.
2. Ein größeres Schutzgebiet bietet mehr Chancen für
biologische Vielfalt und Artenschutz.
Zu den möglichen Erweiterungsflächen gehören sehr wertvolle und schützenswerte Wälder, Missen, Moore, Blockhalden, Kare und Gewässer. Durch die Integration weiterer
Lebensräume erhöht sich das Spektrum der dauerhaft geschützten Arten.
3. Ungestörte Entwicklung in der Natur braucht großflächige und vernetzte Rückzugsgebiete.
Auf einer zusammengeschlossenen Fläche steigt die Widerstandskraft des Schutzgebietes gegenüber äußeren Einflüssen. Der Nationalpark kann damit seiner Funktion als Rückzugsort für seltene waldbewohnende Arten besser gerecht
werden.

Wir als Freundeskreis wollen statt zwei
Teilgebieten eine große, zusammenhängende
Fläche für den Naturschutz.

Viele wilde Tiere benötigen ein großes Revier, das sie regelmäßig durchstreifen. Ist es zu klein oder führen zu viele
Straßen durch, sind sie in Gefahr.
4. Glaubwürdiger Schutz von Biodiversität und Klimaschutz ist global und beginnt regional.
Wenn wir eine Chance haben wollen, Lösungen für globale
Probleme wie Lebensraumverlust, Artensterben und Klimawandel zu entwickeln, müssen wir der Natur und ihrem
Schutz dauerhaft mehr Platz einräumen. Die Verantwortung
liegt hier mit dem Nationalpark in unserer Region.
5. Naturschutz im Nationalpark ist Bewahrung des Naturerbes für die nachfolgenden Generationen.
Insbesondere die junge Generation soll im Nationalpark erleben können, was es bedeutet, Natur wieder sich selbst zu
überlassen und dabei wichtige Erfahrungen mit wilder werdender Natur machen können. Mit der Weiterentwicklung
können die Erlebnis- und Bildungsangebote für Kinder und
Jugendliche ausgebaut werden, zum Beispiel können auch
den Junior Rangern und Young Explorers mehr Naturerlebnisse geboten werden.
6. Menschen lernen und erfahren durch diese unberührte Natur, suchen sie und brauchen sie.
Der Nationalpark erfüllt unsere Sehnsucht nach unberührter Natur, nach Ruhe und Erholung. Durch den Zusammenschluss der beiden Teilgebiete entstehen mehr Rückzugsorte für die Natur, aber auch mehr Raum für intensive und
Wildnis nahe Naturerfahrungen.
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In einem größeren Nationalpark haben nicht nur die Tiere
mehr Ruhe. Auch du kannst die Wildnis viel besser hören,
sehen, riechen und fühlen.

Die Natur ist großartig. Tiere und Pflanzen passen
sich an neue Umgebungen an und lernen dort zu
überleben. Das geht nur, wenn es genug Platz zum
Ausprobieren und Spielen gibt.

Unterstützen Sie uns! Ihre Mitgliedschaft zählt und ist
politisches Gewicht für mehr dringend notwendigen
Naturschutz vor Ort und in Baden-Württemberg!
Informieren Sie sich gerne unter:
www.freundeskreis-nationalpark-schwarzwald.de
@nlpschwarzwald
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Landkreis Rastatt aktuell

Nationalpark Infos

NATIONALPARK-STECKBRIEF

Wanderparadiese im Landkreis Rastatt mit herrlichen Ausblicken

Nationalparkfläche:
Teilgebiet Nord:
Teilgebiet Süd:
Höhen und Tiefen:
Eigentum:
Gründung:
Leitung:

Das umfangreiche und einheitlich ausgeschilderte Wanderwegenetz des Landkreises Rastatt lässt keine Wünsche offen. Abwechslungsreiche Wanderstrecken durch
Wälder und Täler, über Wiesen und Felder oder entlang von Flüssen und Bachläufen
ziehen viele Wanderbegeisterte in die Region.

Im Landkreis Rastatt ist vor allem die 110 Kilometer lange
Murgleiter ein ganz besonderes Wanderhighlight. Der Premiumwanderweg vom Unimog-Museum bis zum Schliffkopf gehört seit nahezu 15 Jahren zur Spitzenklasse der
deutschen Fernwanderwege und punktet vor allem in Hinblick auf die Vielfalt der natürlichen und kulturellen Highlights sowie die vielen grandiosen Ausblicke. Mit Stolz trägt
die Murgleiter momentan auch den Titel „Drittschönster
Wanderweg Deutschlands“. Vergangenes Jahr hat die Mehrtagestour die Bronzemedaille im Rahmen des Wettbewerbs
„Deutschlands Schönste Wanderwege“ vom Wandermagazin ergattern können. Zwei weitere ausgezeichnete Premiumwanderwege im Landkreis Rastatt sind die 43 Kilometer
lange Gernsbacher Runde, welche, wie der Name schon
vermuten lässt, einmal rund um Gernsbach verläuft, sowie
der Gernsbacher Sagenweg. Ein rund fünf Kilometer langer
Genießerpfad, der sich aufgrund der überschaubaren Gesamtlänge und den zahlreichen spannenden Stationen am
Wegesrand besonders für aktive Familien mit Kindern eignet.
Weitere familienfreundliche Rundwanderwege der Region
sind u. a. der neun Kilometer lange Gertelbach-Rundweg
bei Bühlertal mit beeindruckenden Wasserkaskaden, bizarren Felsformationen und tollen Ausblicken, der zweieinhalb Kilometer lange Auerhahnsteig auf dem Kaltenbronn
mit Stempelstation und freiem Eintritt ins Infozentrum Kaltenbronn sowie der rund 5 Kilometer lange Ziegenpfad in
Forbach-Bermersbach mit Infotafeln und oftmals direktem
Ziegenkontakt. Und auch in der Rheinebene gibt es zahlreiche Wanderstrecken und Rundwege für Jung und Alt. Die
Entdeckerpfade des PAMINA-Rheinparks, welche zwischen
zwei und zehn Kilometer lang sind, bringen sowohl Kindern
als auch Erwachsenen die Besonderheiten der einzigartigen

54

Auenlandschaft anhand von zahlreichen Infotafeln und elf
verschiedene Naturmuseen nahe.
Längere Etappenwanderstrecken in dieser Region sind hingegen der 285 Kilometer langen Westweg und der über 100
Kilometer lange Ortenauer Weinpfad. Beide Wanderwege
haben ihren ganz besonderen Reiz. Während der Westweg,
als der älteste Schwarzwälder Wanderweg, alle typischen
Landschaftsformen des Schwarzwaldes erschließt, dreht
sich beim Ortenauer Weinpfad von Gernsbach bis nach
Diersburg alles um das Thema Wein. Traumhafte Rebhügel,
verträumte Dörfer und zahlreiche Burgen und Schlösser
gibt es bei dieser Wanderstrecke zu sehen. Weinproben,
Weinbergführungen und Kellereibesichtigungen runden
das Wein-Wandererlebnis wunderbar ab. Eine tolle Ergänzung zum Hauptweg sind die sogenannten Weinschleifen
(wie z. B. am Engelsberg bei Bühlertal) und die Schwarzwälder Genießerpfade, welche mit dem Hauptweg verbunden
sind und so eine gewisse Individualität ermöglichen. Wandern und genießen" steht auch bei der Kappler-Genusstour
im Fokus. Der 8,5 Kilometer lange Panoramarundweg in
Bühl-Kappelwindeck führt durch Streuobstwiesen, Reben
und Wälder, vorbei an der sehenswerten Burgruine Alt-Windeck und mehreren gemütlichen Gasthäusern.

10 062 ha
2 447 ha
7 615 ha
470 bis 1 151 m über NN
Land Baden-Württemberg,
Stadt Baden-Baden
Inkrafttreten des Nationalparkgesetzes am 01.01.2014
Dr. Thomas Waldenspuhl

Nationalparkzentrum - Öffnungszeiten und Preise:
Aufgrund der Corona-Pandemie entnehmen Sie die
jeweils geltenden Öffnungszeiten bitte der Homepage
des Nationalparks Schwarzwald:
www.nationalpark-schwarzwald.de

Anschrift:
Nationalpark Schwarzwald
Schwarzwaldhochstraße 2, 77889 Seebach
www.nationalpark-schwarzwald.de

Bei Fragen zum Magazin wenden Sie sich bitte an
den Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald e. V.,
den Kontakt finden Sie im Impressum. Vielen Dank!
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Nachhaltigkeit ist uns wichtig
Wir verbessern die Nachhaltigkeit unserer Kapitalanlagen,
integrieren Nachhaltigkeitsaspekte in unsere Versicherungsprodukte,
arbeiten in unserem Geschäftsbetrieb klimaneutral und
unterstützen Vereine, Kultur und soziale Einrichtungen.

sv.de/nachhaltigkeit

