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INHALT

er ist da. Der Wolf, eines der großen, hierzulande lange 
nicht mehr gesehenen Raubtiere, ist zurück. Im Osten 
Deutschlands leben bereits seit vielen Jahren wieder gro-
ße Wolfsrudel. Und auch in der Schweiz, Italien und Öster-
reich ist der Räuber zu Hause – es war also nur eine Frage 
der Zeit, bis sich der Wolf im Schwarzwald wieder zeigt. 
Noch sind es wandernde Einzeltiere, aber es ist sehr wahr-
scheinlich, dass der Wolf sich im Schwarzwald bald auch 
wieder in Rudeln ansiedelt.
Jetzt müssen wir uns die Frage stellen: Wie können wir 
einen Alltag des Nebeneinanders, des Miteinanders schaf-
fen, wenn wir gleichzeitig Weidetiere halten möchten 
im Schwarzwald? Mit dieser Frage beschäft igt sich unser 
Vorstandsmitglied Hubertus Welt auf unseren Freundes-
kreisseiten. Auch das Infozentrum Kaltenbronn hat in die-
sem Jahr übrigens eine Wolfsausstellung im Programm, 
die sich anzuschauen lohnt. Und natürlich kann man sich 

bei einem Ausfl ug in den Wolf- und Bären-
park Bad Rippoldsau-Schapbach Wölfe 

etwas näher anschauen. 
Ein weiteres Thema, das uns seit der 

Gründung des Nationalparks beschäft igt, 
ist die wichtige und richtige Vermittlung 

von Natur, Naturschutz und Wildnis. Der 
Nationalpark hat hierzu wieder ein tolles 

Jahresprogramm herausgebracht, aus dem 
wir einige Veranstaltungen vorstellen. Wir 

selbst sind seit 
neuestem mit ei-
ner Drohne unter-
wegs, um mit tollen 
Luft perspektiven den 
Blick auf unseren schönen 
Schwarzwald zu weiten. Na-
türlich fl iegen wir dabei gerade nicht 
über dem Nationalpark, denn das ist über Naturschutzge-
bieten untersagt! Warum, und was man als Drohnenpilot 
noch wissen sollte, haben wir ebenfalls als Thema im Heft  
aufgegriffen. 
Liebe Nationalpark-Freunde und Leser des Magazins: 
Lasst uns das Projekt Nationalpark mit all seinen sinn-
vollen Nutzungs-Beschränkungen respektieren und die 
Entwicklung hin zu einem wilderen, unberührteren Stück 
Natur genießen. Denn Wildnis berührt, Wildnis bedeutet 
ein Aufatmen und Innehalten im Alltag. Probieren Sie es 
aus – vielleicht auf dem von der UN-Dekade „Biologische 
Vielfalt“ ausgezeichneten Gesundheitstag? Schauen Sie ins 
Programm des Nationalparks, lassen Sie sich inspirieren, 
kommen Sie ihn besuchen, unseren Nationalpark!

Ihr Vorstand vom 
Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald e. V.:
Martin Ehrlinger, Urs Reif, Hubertus Welt, Christian 
Köppel, Hubert Reif (v. l.)

Liebe Freundinnen und Freunde des 
Nationalparks Schwarzwald,

Editorial
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"Es gibt nicht 
nur Schwarz 
oder Weiß"

Gerhard Goll ist Vorsitzender des Natio-
nalpark-Beirats seit dessen Gründung. 
Seine Aufgabe sieht der Staatsrat a. D. 
und ehemalige Vorstand des Energie-
versorgers EnBW vor allem darin, die 
unterschiedlichen Interessen der viel-
fältigen Vertreter des Beirats zu einer 
einheitlichen Meinungsbildung zusam-
menzuführen und so den Nationalpark 
voranzubringen.

Das Gespräch führte Stefan Dangel

Was waren Ihre persönlichen Gründe, sich für den
Nationalpark Schwarzwald zu engagieren?

Gerhard Goll: Ich bin schon immer ein Mensch gewesen, 
der sich viel im Wald bewegt hat. Als die Idee des National-
parks wieder aufgegriffen wurde – denn es gab sie ja schon 
einmal Anfang der Neunzigerjahre –, habe ich mich sehr 
gefreut, dass man nun dieses Thema auch in Baden-Würt-
temberg angegangen ist. Ich war bei einigen Veranstaltun-
gen im Vorfeld dabei und habe mich dort auch in schwieri-
gen Situationen dafür ausgesprochen.

Welche schwierigen Situationen?

Goll: Die Diskussion ist ja sehr stark von den Gegnern des 
Nationalparks bestimmt worden. Ihre Argumente waren in 
meinen Augen irreführend: dass der Bevölkerung der Wald 
genommen werde, dass man jetzt den Wald dem Borkenkä-
fer opfere oder dass man den Nationalpark nicht mehr be-
treten dürfe, weil er eingezäunt werde. Die Veranstaltun-
gen haben mich noch einmal darin bestärkt, dass es richtig 
ist, einen Nationalpark einzurichten.

Wie kam es zu Ihrer Rolle im Nationalpark-Beirat?

Goll: Man kommt ja nicht von selbst in den Beirat hinein, 
sondern muss von einer der rund 30 Organisationen no-
miniert werden, die im Nationalpark-Gesetz genannt sind 
und Vertreter in den Beirat entsenden. In meinem Fall ist 
das der Landesverband des Deutschen Alpenvereins, dem 
ich seit einem halben Jahrhundert angehöre. Ich habe 
mich beworben und bin vom Verbandsvorstand nominiert 
worden. So bin ich in den Beirat gekommen. In der ersten 
Beiratssitzung bin ich als Vorsitzender vorgeschlagen und 
auf fünf Jahre gewählt worden.

"Lorem Ipsum dolor sit amet 
Ipsum Lorem sit dolor amet"

Wie trägt der Beirat zur Entwicklung des Nationalparks bei?

Vielleicht graben wir zuerst noch etwas tiefer und fragen, 
was der Beirat eigentlich soll. Er ist mit seinen über 30 Mit-
gliedern aus allen gesellschaft lichen Schichten vielleicht 
vergleichbar mit dem Rundfunkrat. Und da hat man auch 
immer gesagt: Das ist ein bisschen das Parlament der Be-
völkerung.

Warum hat man einen solchen Beirat ins Gesetz
geschrieben?

Goll: Zunächst sicher aus diesem Grund: Wenn möglichst 
viele gesellschaft liche Gruppen sich daran beteiligen, dann 
werden diese Gruppen schon tendenziell nicht gegen, son-
dern für den Nationalpark sein. Die gesellschaft lichen 
Gruppen sind jedoch sehr heterogen in ihren Interessen. 
Ich habe meine Aufgabe vor allem darin gesehen, aus der 
Heterogenität des Beirats zu einheitlichen Meinungsbil-
dern zu kommen 
und uns als Bot-
schaft er hinaus 
in die Bevölke-
rung zu verste-
hen. Praktisch 
läuft  das so ab, dass im Wesentlichen die Nationalpark-Ver-
waltung Vorlagen erarbeitet, die dann zunächst im Beirat 
behandelt werden. Der gibt ein Votum ab und mit diesem 
gehen dann vier Fachvertreter aus dem Beirat und ich als 
Vorsitzender in den Nationalpark-Rat und machen unse-
ren Standpunkt deutlich.

Können Sie Beispiele für unterschiedliche oder konträre 
Interessen im Beirat nennen?

Goll: Im Beirat sitzen beispielsweise die "reinen" Natur-
schützer, aber auch die Tourismusvertreter oder ein Ver-
treter der IHK. Da stoßen schon Interessen aufeinander. 
Meine Lebenserkenntnis ist: Auch in einer Frage wie der 
des Nationalparks gibt es nicht nur Schwarz und Weiß. Man 
muss immer Kompromisse fi nden. So muss es zwischen 
dem Naturschutz und dem Tourismus einen Konsens ge-
ben, sonst müssten wir um den Nationalpark einen Zaun 
ziehen. Das wollen wir ja gerade nicht, sondern wir wollen 
den Park der Bevölkerung zur Verfügung stellen.

Zu welchen Entscheidungen hat der Beirat in den vergan-
gen vier Jahren beigetragen?

Goll: Sehr wichtig war die Entscheidung, was jetzt mit dem 
Wald im Nationalpark passiert. Die unberührte Kernzo-
ne macht derzeit 
rund 30 Prozent 
der Fläche aus. Es 
gab eine sehr kon-
troverse Diskussi-
on um die Frage: 
Bauen wir den 
Rest nun so um, 
wie wir glauben, dass ein natürlicher Wald in 30 oder auch 
100 Jahren aussehen sollte? Oder lassen wir das geschehen, 
was eigentlich die Überschrift  über den Nationalpark ist: 
Natur Natur sein lassen? Wir haben uns dafür eingesetzt

"Es ist sehr gut gelungen,
zwischen Nationalpark-
Verwaltung, -Rat und -Beirat
einen Gleichklang herbei-
zuführen."

"Es ist bemerkenswert, dass 
das Land im Nationalpark-Rat 
die Hälfte der Stimmen den 
Kommunen überlässt."

Interview Interview
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"Ich wünsche mir, dass die 
Letzten, die noch gegen 
den Nationalpark sind, ihre 
Aversion hinter sich lassen 
können."

 und am Ende durchgesetzt, dass auch in der Entwicklungs-
zone nur ganz schonend und an wenigen Stellen eingegrif-
fen wird. Und zwar aus der Erkenntnis heraus: Es kann ja 
sein, dass wir uns sonst irren und in den 30 Jahren lauter 
Fehler machen. Wir müssen es schon jetzt weitgehend der 
Natur überlassen.

Können Sie weitere Beispiele nennen?

Goll: Ein wichtiger Punkt war die kontroverse Frage beim 
Wegekonzept: Wie öffnen wir den Nationalpark für die Be-
völkerung? Das war wenig dramatisch für die Fußgänger. 
Es war viel dramatischer für die Radfahrer, denn eine der 
Interessengruppen sagte: Jeder Weg muss auch mit Fahr-
rädern befahren werden können. Wir haben den Kompro-
miss gefunden, dass nur bezeichnete Radwege von Radfah-
rern genutzt werden dürfen. Die Zahl der Wege haben wir 
nicht klein, aber auch nicht grenzenlos gehalten.

An diesen Beispielen will ich nur zeigen: Auch in Fragen, 
bei denen man meint, sie seien klar zu beantworten, spürt 
man, dass man zu Kompromissen fi nden muss. Natürlich 
immer unter dem Dachgedanken "Natur Natur sein las-
sen", aber auch unter dem Gedanken, dass wir Menschen 
ebenfalls ein Teil der Natur sind und den Nationalpark im 
Sinne der Aufklärung oder der Gesundheit und Erholung 
nutzen wollen.

Wie nehmen Sie heute die Stimmung um den National-
park wahr?

Goll: Ich habe die anfängliche Stimmung wirklich als auf-
geheizt erlebt. Ich bin Menschen begegnet, die Angst hat-
ten, sich für den Nationalpark auszusprechen, auch wenn 
sie es eigentlich wollten. Heute erlebe ich aber, dass die 
Menschen den Eindruck gewinnen, dass der Nationalpark 
keinen Nachteil für sie bedeutet, sondern dass er eher eine 
Chance sein kann, wenn man sich auf Besucher einrichtet, 
die den Park genießen möchten.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung des Nationalparks bis 
heute?

Goll: Ich möchte zunächst andere zu Wort kommen las-
sen. Fachleute, die die Entwicklung von Nationalparken 

Gerhard Goll (Jahrgang 1942) ist von Haus aus
Jurist, war Richter, CDU-Fraktionsgeschäft sführer 
in Baden-Württemberg und bekleidete mehrere 
leitende Funktionen im Kultus-, im Finanz- und 
im Staatsministerium von Baden-Württemberg. 
Er war zehn Jahre lang Vorstand der Landeskre-
ditbank Baden-Württemberg (L-Bank) und zehn 
Jahre Vorstandsvorsitzender bei der Badenwerk 
AG, die später in der EnBW aufging – auch hier 
war er Vorstandsvorsitzender.

Der Schwabe lebt im
badischen Karlsruhe,
ist verheiratet und hat
zwei Kinder.

Vita Gerhard Goll

Der Schwabe lebt im
badischen Karlsruhe,
ist verheiratet und hat
zwei Kinder.

bewerten, haben sich letztes Jahr mit dem Nationalpark 
Schwarzwald auseinandergesetzt und sind zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass dort in der kurzen Zeit eine vorbildli-
che Entwicklung stattgefunden hat.

Ich selbst bin total beeindruckt vom Engagement der bei-
den Leiter und der Mitarbeiter, die es sich, ich glaube man 
kann schon sagen, zur Lebensaufgabe gemacht haben, aus 
diesem Nationalpark etwas Gutes zu machen.

Haben Sie einen Lieblingsplatz im Nationalpark?

Goll: Mein Lieblingsplatz ist auf dem Hohen Ochsenkopf. 
Dort kann man, glaube ich, im Augenblick am besten erle-

ben, was es bedeutet, Natur Natur sein zu lassen. Ob-
wohl dort ja mal viel Betrieb war mit einem Turm und 

Weidefl ächen – das Gelände war einmal ganz kahl. Man 
sieht noch die Steine von den Baulichkeiten, aber man 
sieht auch, was der Wald sich wieder zurückgeholt hat.

Was wünschen Sie sich für die Zukun�  des Nationalparks 
- auch auf längere Sicht?

Goll: Ich würde mir wünschen, dass er noch größer wird. 
Das ist mir von Anfang an ein Anliegen gewesen. Die Zwei-
teilung war aus meiner Sicht aus der Not geboren. Ich den-
ke, da wird die Zeit 
etwas leisten, und 
ich denke, das wird 
dem Nationalpark 
guttun, wenn es ge-
lingt. Ich wünsche 
mir, dass der Park 
trotz uns Menschen 
ein Ort der Ruhe und 
Entspannung mit 
der Möglichkeit, Kraft  zu schöpfen, bleibt. Ich wünsche 
mir für die Nationalpark-Region, dass sie nach Jahrzehn-
ten des schwindenden touristischen Interesses wieder 
Auft rieb bekommt. Ich wünsche mir natürlich auch, dass 
die Nationalpark-Verwaltung auch in der Zukunft  solch en-
gagierte Mitarbeiter hat wie heute. ±

Interview Interview

SCHMUCKWELTEN Pforzheim . Westliche Karl-Friedrich-Straße 56, am Leopoldplatz, 75172 Pforzheim
Tel. 07231 80006-0 .  info@schmuckwelten.de .  www.schmuckwelten.de

Über 150 Schmuck- und Uhrenmarken 
und spannende Erlebniswelten auf 3 Etagen!

Über 150 Schmuck- und Uhrenmarken Über 150 Schmuck- und Uhrenmarken 

EUROPAS GRÖSSTES 
SCHMUCK- UND UHREN-HAUS

BESUCHEN SIE EUROPAS GRÖSSTES SCHMUCK- UND UHREN-HAUS 
IN DER GOLDSTADT PFORZHEIM.

Spüren Sie hautnah 250 Jahre Kompetenz und Tradition. Einzigartige Einkaufsvielfalt in allen Preislagen. 
Erleben Sie unvergessliche Stunden in unserer Gläsernen Manufaktur und der Welt der Edelsteine.

SMW_003_AZ_Nationalpark_Schwarzwald_Magazin_April_Image_170x123_RZ.indd   1 08.02.16   13:03
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Der Fotograf: Robert Schwendemann
Seit 40 Jahren ist Robert Schwendemann nun schon im Schwarz-
wald unterwegs zum Fotografieren. Die Leidenschaft für die Be-
trachtung seiner Umwelt durch die Kamera wurde von einem Ar-
beitskollegen geweckt. Er fotografiert seither (fast) alles, was ihm 
vor die Linse kommt. Schwendemanns Technikbegeisterung lässt 
ihn vor allem mit dem Moment des Fotografierens selbst spielen. 

Nach dem Wechsel auf die digitale Fotografie kam noch 
die Bildbearbeitung hinzu, die weitere Möglichkeiten 

eröffnet, ein Bild perfekt zu machen. Wenn er mit 
dem Mountainbike unterwegs ist, kommt nur 
ein kleinerer Apparat mit auf Tour – ganz ohne 
Kamera ist Robert Schwendemann selten an-
zutreffen. ±

Gehetzt, gestresst, keine Zeit für Ruhe. Wer in seinem Alltag nur 
noch von äußeren Zwängen getrieben wird, bleibt nicht lange ge-
sund. Das wissen wir, trotzdem ist bei vielen von uns der unmit-
telbare Bezug zur Ruhe in uns und zur Natur um uns verloren ge-
gangen. Wer auf einer genau festgelegten Wanderung sogar das 
Mittagessen nach der Durchschnittsgeschwindigkeit plant, der 
wird Momente wie diesen verpassen. Das letzte Samenkorn, das 
sich noch zitternd hält, bevor der Wind es mitnimmt – ein Mo-
ment für die Ewigkeit. Wer wieder das Kind in sich weckt, 
die Zeit vergisst, genau hier und jetzt lebt und wahr-
nimmt, für den entfalten sich unendlich friedliche 
Welten in einem winzigen Detail. Diese Achtsam-
keit gegenüber uns und unserer Umwelt schenkt 
uns Gelassenheit und wir können neue Energi-
en tanken – probieren Sie es einfach mal aus.

Mehr von Robert Schwendemann auf Facebook https://www.facebook.com/Robyfotorentner/photos_all 
oder in der Fotocommunity http://www.fotocommunity.de/fotograf/robert-schwendemann/700731

8 9



Wer kennt das nicht: Zwischen "Ich will" und "Ich muss" 
jonglierend wird es uns manchmal einfach zu viel. "Ein 
See hat, genau wie unsere eigenen Energiespeicher, 
einen Zulauf und einen Ablauf. Wenn immer 
nur der Ablauf bedient wird, läuft  der 
See leer." So beschreibt Thomas Wal-
denspuhl, Leiter des Nationalparks 
Schwarzwald, das erschöpft e Ge-
fühl, wenn wir uns im Alltag auf-
reiben.

Wie gut, dass es da die Natur 
gibt: Studien belegen, dass ein 
"Waldbad" ungemein wohltuend 
ist und heilsam auf Körper und 
Geist wirkt. So können wir unsere 
Ressourcen wieder erneuern. Und: 
Je ursprünglicher die Natur ist, umso 
befriedigender ist für viele Menschen 
auch das erholsame Erlebnis. 

Wildnis tut gut!
Das ist deshalb auch das Motto des Jahresprogramms des 
Nationalparks Schwarzwald. Eine ganz besondere Veran-
staltung darin ist der "Gesundheitstag" – so besonders, dass 
er von der UN-Dekade "Biologische Vielfalt" ausgezeichnet 

wurde. "Man kann hier bei uns sehr intensiv Natur genie-
ßen – und die Auszeichnung ist für uns das "Tüpfelchen auf 

dem i", erklärt der Vorsitzende des Nationalparkrates, 
Klaus Michael Rückert, der die Auszeichnung 

an Kerstin Ensinger überreichte. 

Ensinger, Psychologin im National-
park, hat die Veranstaltung zu-

sammen mit Försterin Katharina 
Brändlein entwickelt: "Die Ver-
anstaltung soll allen gut tun, die 
Energien und Stressresistenz 
stärken möchten." Es geht dar-

um, die Sinne zu schärfen, Na-
tur bewusst zu erleben. "Gerade 

mit dem Riechen entstehen ganze 
Welten im Kopf", sagt sie und teilt zur 

Verdeutlichung Weißtannensamen aus. 
Beim Reiben überraschen die Samen 
mit einem Geruch irgendwo zwischen 
Mandarine und Anis. "Mich erinnert der 
Geruch sofort an einen Waldspaziergang 

mit meiner Großmutter", so Ensinger. 
Spontanes Erleben ist ein wichtiger Baustein des Gesund-
heitstages. "Ein gewisses Gerüst muss sein: Wir legen den 
Wegverlauf und einen zeitlichen Rahmen fest. Und ein 

gemeinsames Vesper ist auch 
fester Bestandteil. Aber: Auf 
was wir uns entlang des We-
ges beziehen, ist sehr spontan. 
Wir haben Hilfsmittel dabei, bei-
spielsweise eine Lupe. Damit haben 
wir dann mal einen Zapfen im Blick, 
mal ein Insekt. Wir erleben einfach im-
mer diesen einen Moment, genau jetzt, ganz 
intensiv."

1.001 Veranstaltung
übers Jahr verteilt

Doch nicht nur das intensive 
Wildnis-Erleben steht im Fokus 
2018. Charly Ebel, Leiter des 
Fachbereichs Besucherinfor-
mation, könnte stundenlang 
Veranstaltungen aufzählen, 

denn das Jahresprogramm um-
fasst stolze 280 Termine. "Das ist 

aber nur ein kleiner Teil dessen, 
was wirklich stattfi ndet. Wir rechnen 

mit etwa 1.000 Veranstaltungen." Dazu ge-
hören Veranstaltungen aus aktuellem Anlass 

und individuell gebuchte Führungen. "Unser Ziel ist es, 
möglichst kleine Gruppen möglichst lange durch den Wald 
zu führen, damit unsere Besucher viel erleben", so Ebel. 
Das bedeutet auch, dass die Kapazitäten 
von Rangern, Pädagogen und Wissen-
schaft lern irgendwann erschöpft  
sind – es lohnt also, sich rechtzei-
tig anzumelden oder Führungen 
zu buchen. ±

Alle Veranstaltungen des Jahres-
programms online auf:
www.schwarzwald-nationalpark.de

AUSGEZEICHNET:
WILDNIS TUT GUT

Es geht schlicht darum, da 
zu sein, in genau diesem 
Moment.

Psychologin Kerstin Ensinger freut sich 
über die Auszeichnung, die ihr Landrat 

Klaus Michael Rückert überreicht

Entspannung pur: Wanderung im wilder werdenden Nationalpark

Das bedeutet auch, dass die Kapazitäten Das bedeutet auch, dass die Kapazitäten 
von Rangern, Pädagogen und Wissen-von Rangern, Pädagogen und Wissen-
schaft lern irgendwann erschöpft  schaft lern irgendwann erschöpft  
sind – es lohnt also, sich rechtzei-sind – es lohnt also, sich rechtzei-
tig anzumelden oder Führungen tig anzumelden oder Führungen NEU AB 2018:

Anmeldemöglichkeit 

über das Online-

Formular

Von Franziska Schick
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Bestimmen.
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Baiersbronn und das Murgtal 
erleben und genießen
Vom Murgtal bis in die Höhen des Nationalparks Schwarzwald

Mehr Schwarzwald gibt’s nirgends!

Baiersbronn Touristik | Rosenplatz 3 | 72270 Baiersbronn | Telefon +49 74 42 84 14-0 | www.baiersbronn.de
Zweckverband Im Tal der Murg | im Unimog-Museum an der B462 | 76571 Gaggenau | 
Telefon +49 72 25 9 81 31-21 | www.murgtal.org

Baiersbronn Touristik | Rosenplatz 3 | 72270 Baiersbronn | Telefon +49 74 42 84 14-0 | 
Zweckverband Im Tal der Murg | im Unimog-Museum an der B462 | 76571 Gaggenau | 

Ob zu Fuß bei einer Wanderung oder auf dem Sattel des 
Mountain bikes –  Baiersbronn und das Murgtal sind ein 
 Paradies für alle Naturliebhaber: Dichte Nadelwälder, lieb liche 
Heuhütten täler, eiszeit liche Karseen und idyllische Rastplätze 
mit grandiosen  Aussichten sowie gemütliche Wanderhütten 
laden zu einem besonders genuss vollen Naturerlebnis ein.
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Grinden pfl egen,
Lebensraum schützen
Die Grindenpfl egeaktion hat als Großeinsatz eine lange 
Tradition: Seit 1966 helfen Freiwillige von Bergwacht, 
Schwarzwaldverein und anderen Organisationen einmal 
im Jahr mit Scheren- und Sägeneinsatz, um den Bewuchs 
klein zu halten. Denn die Grinden sind eine charakte-
ristische Besonderheit auf den Höhenlagen des Nord-
schwarzwalds: Schon im 14. Jahrhundert wurden die 
Hochlagen von den Bauern aus den Talgemeinden gero-
det und mit Hinterwälder Rindern und Ziegen beweidet. 
Seit die regelmäßige Beweidung Ende des 19. Jahrhun-
derts zum Erliegen kam, helfen Freiwillige, die Grinden 
offen zu halten.

Früher haben die Grinden übrigens eine deutlich größere 
Fläche im heutigen Nationalparkgebiet eingenommen: 
Waren einst über 2.000 Hektar der Schwarzwaldgipfel 
waldfrei, so sind es heute nur noch rund 200 Hektar. Die 
mit Latschenkiefern, Beersträuchern, Heidekraut und 
Pfeifengras bewachsenen Flächen bieten Lebensraum 
für seltene Arten wie Auerhühner, Baumpieper, Alpine 
Gebirgsschrecken oder Kreuzottern. 

Rückepferde kommen als naturnahe und bodenschonende 
Alternative auch in Wirtschaftswäldern zum Einsatz. Der 
typische Einsatzbereich von Pferden ist hier der Transport 
von schwachen Hölzern vom Fällort an die Rückegasse, das 
sogenannte Vorliefern. Den Transport der Hölzer an die 
Waldstraße zum Abtransport ins Sägewerk übernehmen dann 
Maschinen. 

Für die Arbeit im Wald sind mittelschwere Kaltblüter be-
sonders geeignet, da sie robust, kräftig und wendig sind. So 
wie das Schwarzwälder Kaltblut. Wenn Mensch und Pferd gut 
aufeinander abgestimmt sind, stehen Pferde den gängigen 
Maschinen beim Vorliefern nur wenig nach – sofern die Las-
ten auf Dauer maximal 20 % des Gewichts des Rückepferdes 
ausmachen.

Pferde haben Vorteile im Wald: Sie bewegen sich frei 
und können die Stämme geschickt um Hindernisse 
herum bewegen. Pferde sind zudem nicht so "zugkräftig" wie 
Maschinen, können also nicht gegen größere Widerstände 
anziehen. Verhakt sich eine Last oder gräbt sich im Boden 
ein, so ruckelt das Pferd sie durch Änderung der Zugrichtung 
vorsichtig frei. So werden stehende Bäume geschont. 

Hinzu kommt: Sie sind leiser und verbrennen keinen 
Treibstoff. Das ist auch mit ein Grund, warum gerade in 
Schutzgebieten wie dem Nationalpark, sooft es möglich ist, 
Pferde eingesetzt werden. Muss es 
aber schnell gehen (beispielsweise 
bei Borkenkäferbefall oder bei 
Schutzfällungen an Verkehrswegen) 
oder sind die Lasten zu groß, dann 
sind Maschinen im Vorteil.

Pferd oder Maschine

Hinzu kommt: Sie sind leiser und verbrennen keinen 
Treibstoff. Das ist auch mit ein Grund, warum gerade in 
Schutzgebieten wie dem Nationalpark, sooft es möglich ist, 
Pferde eingesetzt werden. Muss es 
aber schnell gehen (beispielsweise 
bei Borkenkäferbefall oder bei 
Schutzfällungen an Verkehrswegen) 
oder sind die Lasten zu groß, dann 
sind Maschinen im Vorteil.

"Hopp, auf jetzt!" Laut schallt es über die Grinden. Bei die-
sem Kommando handelt es sich nicht etwa um das Ende der 
Vesperpause für die menschlichen Helfer, die 
mit Astscheren und Sägen dem Bewuchs 
der Bergweiden zu Leibe rücken. Nein, 
dieses Kommando gilt der Schwarz-
wälder Fuchsstute Ranka, die mit 
ihrem Halter Tobias Vogt dabei 
hilft , die abgesägten Äste und 
Stämme abzutransportieren. 
Denn Ranka ist ein ausgebilde-
tes Arbeitstier – ein Rückepferd. 

"Hischt!", "Zurück!", "Hott!", 
"Brrrr!" Auf solche Kommandos 
reagiert Ranka prompt. Sie weiß, 
was sie zu tun hat: Mal setzt sie sich 
in Bewegung, mal hält sie an, geht zurück 
oder zur Seite. Während ihr Rücker Tobias 
mit ihr am Zügel die Grinden abläuft , ihr 
die Lasten anbindet oder wieder abnimmt 
– und sie mit seinen Kommandos antreibt. 

Im Nationalpark sieht man Pferderücker mit ihren spezi-
ell ausgebildeten Zugpferden immer wieder gefällte Bäu-

me aus dem Wald ziehen. Die Rücker 
werden nicht etwa als Attraktion für 
die Besucher gebucht, sondern weil 
sie zunehmend wichtige Bausteine im 
Waldmanagement sind. Denn Pferde 

haben unter anderem den Vorteil, dass die Hufe den Bo-
den nicht so sehr verdichten wie die auf breiter Fläche auf-
liegenden Fahrzeuge.

Eine Bodenverdichtung will man im Wald vermeiden, 
denn verdichteter Boden nimmt weniger Wasser auf. Es 
kann dann zu Staunässe kommen, zu Stickstoffverlust und 
geringerem Pfl anzenwachstum. Im Gegensatz zu Pfl an-
zen fühlen sich Pilze plötzlich übermäßig wohl. Verdich-
teter Boden bedeutet also eine Störung der natürlichen 
Waldentwicklung. Und genau die wird ja im Nationalpark 
Schwarzwald angestrebt.  

Und warum ist Ranka jetzt auf den Grinden aktiv? "Das 
ist ein freiwilliger Einsatz der Pferderücker aus der Regi-
on bei unserer jährlichen Grindenpfl egeaktion", berichtet 
Wolfgang Schlund, Leiter des Nationalparks. Auch Pfer-

derücker Ronny Fleischer war schon dabei und half mit 
seinen Schwarzwälder Kaltblütern aus – einzeln oder auch 

mal im Doppelgespann. 

Das eine PS hilft  der besonderen Öko-
nische ordentlich auf die Sprünge: 

Überließe man die Grinden näm-
lich sich selbst, so wie das wil-
der werdende Kerngebiet des 
Nationalparks, würden sie bald 
auch zu Wald werden. Und Ar-
ten wie das Auerhuhn würden 
weiter aus dem Nordschwarz-

wald zurückgedrängt. Denn das 
Auerwild liebt offene Flächen mit 

niedrigem Strauchbewuchs und 
Latschenkiefern am Waldrand. Nur als 

Versteck oder Schlafplatz nutzt es Bäume.

Neben der jährlich stattfi ndenden Pfl e-
geaktion rund um den Schliffkopf gibt es 

Grindenpfl ege mit einem PS

weitere Maßnahmen, die das Biotop der Grinden erhalten helfen. In den Som-
mermonaten werden seit einigen Jahren Rinder, Schafe und Ziegen eingesetzt, 
um den Bewuchs niedrig zu halten. Das ist schön anzuschauen, wenn man auf 
einer Wanderung an den "wilden Weiden" vorübergeht. Und auch Ranka schaut 
man wirklich gerne beim Arbeiten zu. Bis sie ihr Tagewerk beendet hat und auf 
eine Belohnung hoffen darf. Ganz besonders liebt sie: Karotten. ±

Zugpferde sind 
schonender für
den Waldboden.

Arbeitsplatz Natur: Rücker 
Tobias Vogt mit seiner Schwarz-

wälder Fuchsstute Ranka

Von Franziska Schick

Näher betrachtet Näher betrachtet

Das Beste oder nichts.

Schauen Sie sich  
doch mal wieder  
die Sterne an.
Das Mercedes-Benz Museum –
über 130 Jahre Automobilgeschichte. 
Weitere Informationen unter 
www.mercedes-benz.com/museum
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Es soll ein Herzstück des Nationalparks und Anziehungs-
punkt für Besucher aus Nah und Fern werden: Das neue 
Besucher- und Informationszentrum am Ruhestein nimmt 
Stück für Stück Formen an. Die Baustelle, auf der Minis-
terpräsident Winfried Kretschmann vor knapp einem Jahr 
den Grundstein gelegt hat, wächst 2018 langsam in die 
Höhe. 

Der Bauherr, das Land Baden-Württemberg, vertreten 
durch das Amt Pforzheim des Landesbetriebs Vermögen 
und Bau Baden-Württemberg, teilt mit, dass die Rohbau-
arbeiten im Frühjahr 2018 abgeschlossen werden. Dann 
geht's weiter mit den Bauarbeiten für die öffentliche 
Erschließung – dazu gehören unter anderem Leitungs-
verlegearbeiten entlang bestehender Wege zwischen 
Hinterseebach und Ruhestein, Rohbauarbeiten für den 
Hochbehälter am Ruhestein sowie für das Pumpwerk zwi-
schen Hinterseebach und Ruhestein. 
Das neue Besucher- und Informationszentrum soll sich 

mit den einzelnen, langgezogenen Stockwerken später wie 
übereinander liegende Baumstämme in den Wald unter-
halb des jetzigen Nationalparkzentrums einfügen. Um den 
optischen Eindruck der Zugehörigkeit zum Wald zu ver-
stärken, werden große Teile des Tragwerks sowie die Ver-
kleidung aus Holz gebaut. Die Auft räge für die Fassaden-
schindeln und den konstruktiven Holz- und Stahlbau sind 
vergeben. Im Sommer ist der Beginn der Montagearbeiten 
für den konstruktiven Holz- und Stahlbau vorgesehen. 

Parallel zu den Bauarbeiten stehen im Frühjahr und Som-
mer die Ausschreibungen und Vergaben der Technik-
gewerke wie Wasser und Abwasser, Wärme- und Strom-
versorgung sowie der ersten Innenausbaugewerke wie 
Trockenbau und Innenputz an. 

Stand heute soll das Besucher- und Informationszentrum 
im Jahr 2020 eröffnet werden. Allerdings bestehen hier-
bei nicht unerhebliche witterungsbedingte Risiken. Das 
Besucher- und Informationszentrum soll nicht nur als 
zentrale Informationsstelle für Besucher dienen, sondern 
auch eine große, mehrsprachige, interaktive  Ausstellung 
umfassen. Auch eine Gastronomie und ein Shop sind 
geplant. Vom Foyer aus führt ein Skywalk in den Baum-
kronenbereich und ermöglicht aus der Vogelperspektive 
einzigartige Blicke in den an dieser Stelle etwa 120 Jahre 
alten Tannen- und Fichtenwald. ±

2020 soll es soweit sein: Das neue Besucher- und Informations-
zentrum am Ruhestein wird zentrale Anlaufstelle für National-
park-Besucher

Stück für Stück 
zum neuen
Besucherzentrum

Kurz & knapp

Schramberg. Erlebe Natur und Technik.

In Schramberg sind Sie richtig!
Erleben Sie die von Schwarzwald -
idylle umgebene faszinierende
Museumswelt der Stadt. Tech-
nische Raritäten aus der Uhren-
und Automobilbranche warten
auf Sie. In unterschiedlichen Er -
leb niswelten können Sie dem
Erfin der- und Zeitgeist vergange -
ner Tage nachspüren. Oder ein-
fach ab in die Natur, wo Sie auf
ausge zeichneten Wanderwegen
die Schwarzwaldluft genießen.

Tourist-Information 
Hauptstraße 27
78713 Schramberg
Tel.+49 (0) 74 22 / 29 215
info@schramberg.de
www.schramberg.de

Einserabi, Zweierkajak,
Dreierkette.

Gemeinschaft heißt, überall füreinander da zu sein. Deshalb fördern
wir Bildung, Freizeitangebote und Vereinssport in der Region.

Gemeinsam #AllemGewachsen

s
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Drohnenverordnung
Die Eroberung des Luftraumes geht so rasant vonstatten, dass die Risiken der neuen Technik schnell offenbar wurden. Seit 
Oktober 2017 gibt es deshalb eine neue Drohnenverordnung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. 
So müssen alle Drohnen ab 250 Gramm feuerfest gekennzeichnet werden. Und wer schwerere Drohnen steuern will, braucht 
zusätzlich eine Art Führerschein oder gar eine offi zielle Erlaubnis der Landesluftfahrtbehörde. Die Infografi k des Verkehrs-
ministeriums zeigt die wichtigsten Regeln im Überblick:

1  Kennzeichnungspfl icht: Ab 0,25 kg muss eine Plakette mit Namen und Adresse des Eigentümers angebracht werden – auch auf Modellfl uggeländen.
2  Kenntnisnachweis: Ab 2,0 kg müssen besondere Kenntnisse nachgewiesen werden.
3  Erlaubnispfl icht: Ab 5,0 kg wird eine spezielle Erlaubnis der Landesluftfahrtbehörde benötigt.
 4  Ab 100 m: In dieser Höhe dürfen Drohnen nur fl iegen, wenn eine behördliche Ausnahmeerlaubnis eingeholt wurde. Bei Modellfl ugzeugen müssen
    lediglich besondere Kenntnisse nachgewiesen werden.
Weitere Informationen unter: www.bmvi.de/drohnen

Weiterlesen: Wer mehr über Drohnen und Naturschutz wissen möchte, wird im Nationalpark Blog fündig. Hier haben wir un-
ter www.nationalpark.blog/drohne-und-naturschutz eine Zusammenstellung von Markus Pagel (NABU Baden-Württemberg, 
Bezirk Gäu-Nordschwarzwald) online gestellt.

Drohnen und Wissenschaft
Feldforschung kann mühsam und langwierig sein. 
Wissenschaftler und Naturschützer machen sich
deshalb das Leben mit moderner Technik auch leichter, 
wenn das geht. Und tatsächlich gibt es sinnvolle Einsätze 
für Drohnen oder andere Fluggeräte wie Ultraleichtfl ug-
zeuge, die aus größerer Höhe einen schonenderen Einsatz 
ermöglichen. Marc Förschler, Leiter des Wissenschafts-
fachbereichs des Nationalparks: "Wissenschaftler nutzen 
Fluggeräte manchmal für Strukturaufnahmen, um schwer 
zugängliche Gebiete zu kartieren. Das ist weit weniger 
Aufwand, als sich dorthin zu begeben und vom Boden aus 
zu arbeiten. Ein Überfl ug stört die Natur dann tatsächlich 
weniger als wochenlange Arbeit vor Ort." 

Auch mögliche Fledermausquartiere 
können mit Drohnen genauso in Augen-
schein genommen werden wie Vogelkolonien 
auf unzugänglichen Nordseeinseln – natürlich aus ge-
bührendem Abstand. Oder es werden Rehkitze im hohen 
Gras aus der Luft aufgespürt, bevor die Mähwerke der 
Landwirte sie aus Versehen töten. Und Marc Förschler sieht 
noch eine andere, für die Natur gewinnbringende Seite der 
Drohnenfotografi e: "Das Positive an solchen Aufnahmen 
ist natürlich, dass man Natur besonders schön vermitteln 
kann. Da entstehen traumhafte Bilder, die einem einen 
völlig neuen Blick auf die Landschaft ermöglichen und so 
auch für den Schutz der Natur begeistern können." 

Doch so löblich die Absichten sind: Besonders sensible 
Bereiche der Natur, wie der Nationalpark Schwarzwald, 
unterliegen dem Schutz ohne Ausnahmen – und müssen 
den Blicken der fl iegenden Augen verborgen bleiben.

Ob sie nun Drohne oder Quadrocopter genannt werden – 
immer öft er begegnet man den unbemannten Fluggeräten. 
Dass die recht teuren Geräte so erfolgreich verkauft  wer-
den, liegt zum einen sicherlich am Spieltrieb. Es liegt aber 
auch an der zusätzlichen, faszinierenden Möglichkeit, die 
Welt mittels eingebauter Kamera aus der Vogelperspektive 

sehen und aufnehmen zu kön-
nen. 

Denn Drohnen bieten dafür ganz 
neue Möglichkeiten: Sie können 

fast verzögerungsfrei in jede beliebige Richtung gelenkt 
werden, sind schnell – 70 km/h sind keine Seltenheit – und 
sie können wie Hubschrauber in der Luft  auch "stehen". 

Man kommt also sehr nahe an sonst unzugängliche Bild-
motive heran oder kann ungewöhnliche Perspektiven fi n-
den. Nur: Das Fliegen und das Filmen bzw. Fotografi eren 
aus der Luft  unterliegt Regeln.

In der Drohnenverordnung (siehe Infokasten) sind diese 
Regeln festgelegt: So ist unter anderem das Überfl iegen 
von Naturschutzgebieten wie dem Nationalpark 

Schwarzwald strikt verboten. Das wissen längst nicht alle 
Drohnenpiloten. "Insgesamt wird es mehr mit den Droh-
nen, das merkt man deutlich. Bei uns im Nationalpark 
stoßen wir auch hin und wieder auf 
unerlaubte Flugversuche", erzählt 
der Nationalpark-Ranger 
Patrick Stader. "Oft  
sind es Jugend-
liche, die sich 
kaum Gedanken 
machen und einfach Lust 
auf die neue Spielerei ha-
ben. Wenn wir sie dann 
ansprechen und erklären, 
warum es im Nationalpark 
verboten ist, sind sie normalerweise einsichtig."

Denn die Gründe für das Verbot sind nachvollziehbar: Es 

geht vorrangig um die gefühlte Bedrohung aus der Luft , 
die Tiere schnell stresst. "Ich habe für meine Bachelor-
arbeit Auerhühner beobachtet und war überrascht, wie 

sensibel diese Tiere tatsächlich sind. 
Die haben jede Störung schon 

sehr viel früher gemerkt als 
ich. Da kam mal 

ein Segelfl ug-
zeug über uns 

gefl ogen, völlig 
geräuschlos, aber der 
Schatten reichte aus, 

dass das Tier sofort in 
Deckung gegangen ist", so 

Stader.  
Drohnen nähern sich jedoch nicht nur schnell und uner-
wartet – sie sind auch noch laut. Das Sirren der motorge-
triebenen Rotoren normal verkäufl icher Drohnen

Augen am Himmel – 
Faszination Drohne
"Sssssssssssss" - die Motoren surren, die Propeller drehen sich, das Fluggerät, das in 
seiner Form an ein vierblättriges Kleeblatt erinnert, hebt ab. Der Pilot lässt es aufstei-
gen, mal langsam und dann wieder blitzschnell fl iegen. Es macht sichtlich Spaß und auf 
dem Steuergerät lässt sich die Welt in Echtzeit von oben betrachten, denn das Fluggerät 
hat eine Kamera an Bord. Ein faszinierendes Erlebnis.

Das Überfl iegen von 
Naturschutzgebieten 
ist strikt verboten.

→

Von Franziska Schick und Markus Pagel

Wissen spezial Wissen spezial

DANKE
...dass ihr einen guten 
Tropfen zu schätzen wisst.
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DJI-Drohne
für Freundeskreis
Auch der Freundeskreis hebt ab: Dank einer Spende der 
Solectric Distribution GmbH hat er seit Herbst 2017 eine 
DJI-Drohne im Bestand. Das mit einem Kamerasystem 
bestückte Fluggerät wird vor allem in der Nationalpark-Re-
gion eingesetzt. Mit spektakulären Naturaufnahmen aus der 
Vogelperspektive lassen sich, so die Hoffnung, noch mehr 
Menschen für die Natur und den Schwarzwald begeistern. 
Ein verantwortungsbewusster Einsatz ist dem Freundeskreis 
dabei wichtig – im Nationalpark, in Naturschutzgebieten und 
in weiteren Lebensräumen scheuer Tiere bleibt die Drohne 
am Boden. Und falls die Drohne für wissenschaftliche Zwecke 
gebraucht wird, kann sie auch dafür ausgeliehen werden.

Ab sofort kann gefl ogen werden! Olaf Kappler (li.), der in 
Frankfurt den bundesweit ersten autorisierten Retail-Store 
des Weltmarktführers DJI eröffnet hat, übergab die Drohne 
an Freundeskreis-Vorstand Dr. Christian Köppel (re.) und den 
Leiter der Freundeskreis-Mediengruppe, Thomas Braunagel

kann Lautstärken erreichen, die fast schon mit dem Lär-
men eines Rasenmähers vergleichbar sind. Wer mit einer 
Drohne sehr nahe oder in einem steilen Winkel an Vögel 
oder andere Tiere heranfl iegt, versetzt sie so leicht in Panik. 

"Durch Drohnen werden vor allem Meidungsverhalten 
und Fluchtreaktionen ausgelöst. Das bedeutet zusätzlichen 
Stress für die Tiere und ist besonders in den Zeiten höhe-
ren Energiebedarfs, wie der Balz und Brutzeit, aber auch 

im Winter zur Energieeinsparung ausgesprochen heikel", 
gibt der Ranger zu bedenken. Und: "Mal ganz von den Tie-
ren abgesehen, wollen ja auch die Besucher des National-
parks die Ruhe genießen, die Wildnis spüren. Die fühlen 
sich dann ganz sicher auch gestört durch solche Flugver-
suche. Ich hab das selbst mal erlebt als Besucher in der 
Schweiz, da war ich total irritiert, als eine Drohne über uns 
kreiste. Die hatten wir erst gar nicht gesehen, nur gehört. 
Das nervt." ±

Wissen spezial

Brezelbackkunst mit über 100 jähriger Tradition

www.mayka.de

Im Schwarzwald gibt es 
viel zu entdecken.

schmeckt natürlich

Im Schwarzwald gibt es viel zu entdecken_DIN A4.indd   1 07.06.17   13:21
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→

Nun hängen sie deutlich sichtbar an den Hotels und Re-
staurants und zeigen, dass man hier bei einem Partner 
des Nationalparks zu Gast ist: Ende Februar überreichte 

Tourismusminister Guido Wolf den sechs ers-
ten Partnerbetrieben ihre Holzplaketten, 

in die das Siegel "Partner Nationalparks 
Schwarzwald" eingelassen wurde. 

Die sechs ersten, ausgezeichneten Part-
nerbetriebe sind das Berghotel Mum-

melsee, das Nationalpark-Hotel Schliff-
kopf, das Schwarzwald Wellnesshotel Tanne 

Tonbach, der Hotel-Gasthof Rosengarten Bai-
ersbronn, das Hotel Langenwaldsee Freudenstadt und das 
Hotel Teuchelwald Freudenstadt des Gesundheitsparks Ho-
henfreudenstadt. Alle diese Beherbergungs- und Gastro-
nomiebetriebe erfüllen bestimmte Anforderungen. Dazu 
gehören "Identifi kation mit dem Nationalpark", "Qualität 
und Service", "Regionalität" und "Ressourcenschonung". 

Naturnähe zeichnet alle aus – mit individuellem Charakter
Jeder einzelne Betrieb habe aber auch eine charakteristi-
sche Ausrichtung, die die Nähe zu den Zielen des National-
parks besonders deutlich mache, so Martin Rimmler und 
Nina Löwenhagen, die die Partnerinitiative für den Nati-
onalpark koordiniert haben. Es wird hier ein besonderer 
Wert auf Barrierefreiheit gelegt, dort werden eigene Füh-
rungen durch den Nationalpark angeboten, das Thema Na-
tur und Gesundheit steht im Vordergrund, die Lage mitten 
im Nationalpark, die sichtbar vom Nationalpark inspirier-
te Innenausstattung oder ein besonders intensiver Bezug 
zum Naturgenuss beim regelmäßigen Wanderangebot und 
bei der Wildkräuterküche. 

"Der Tourismus ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für 
das Land, der Nationalpark bereichert das Angebot sehr. 
Die ersten Partnerschaften zu Hotel- und Gaststättenbe-
trieben zeigen für mich, wie sehr der Nationalpark in der 
Region angekommen ist – und wie sehr die Region sich mit 
ihrem Nationalpark verbunden fühlt", sagte der Minister 
bei seiner Ansprache. "Die Betriebe können für den Natio-
nalpark und sein Motto "Natur Natur sein lassen" werben 
– und der Nationalpark zieht neue Besuchergruppen an, 
die sich gerade für die wachsende Wildnis im Herzen des 
Schwarzwalds begeistern", so Wolf weiter. 

Weitere Partner sind herzlich willkommen
"Ziel der Initiative ist eine Zusammenarbeit von National-
park und Region, von der beide Seiten gleichermaßen pro-
fi tieren. So soll gemeinsam ein Partner-Netzwerk geschaf-
fen werden, das sich für einen nachhaltigen und qualitativ 
hochwertigen Tourismus in der Region einsetzt", ergänzte 
Martin Rimmler. Um dieses Ziel zu erreichen, sind weitere 
Betriebe herzlich willkommen, sich an der Partnerinitiati-
ve zu beteiligen. 

Wer Partner werden will, füllt einen entsprechenden Be-
werbungsbogen von der Internetseite des Nationalparks 
aus – in diesem werden auch die entscheidenden Kriterien 
abgefragt. Die Nationalparkverwaltung prüft  die Bögen, be-
sucht alle Bewerber und schlägt sie dem Vergabegremium
vor, zu dem neben Vertretern aus Tourismusverbänden 
auch die Region und der Naturpark gehören. Rimmler: 
"Auf Empfehlung dieses Gremiums entscheidet dann der 
Nationalparkrat über eine Aufnahme in die Initiative." ±

Weitere Informationen sowie alle Bewerbungsunterlagen gibt 
es online unter: www.schwarzwald-nationalpark.de/de/mitma-
chen/partnerprogramme/tourismus

Wer sich im Schwarzwald auskennt, verbindet mit dem 
Namen „Alexanderschanze“ meist das Hotel, das in expo-
nierter Lage an der Schwarzwaldhochstraße auf der Knie-
bishöhe bei Freudenstadt steht und seit Langem verlassen 
ist. Doch ursprünglich befand sich in diesem Areal eine 
Festungsanlage, in der sich die Verteidiger des Landes 
„verschanzten“. 

Seit dem 14. Jahrhundert diente die Passhöhe zwischen 
Kniebis und Oppenauer Steige als Verteidigungsstellung. 
Von dem zwischen 1306 und 1328 amtierenden Bischof 
von Straßburg, Johann von Dirpheim, ist bekannt, dass er 
als Gefolgsmann von Ludwig dem Schönen in die Händel 
mit Ludwig dem Bayern  verstrickt war. Deshalb ließ er an 
der alten Fern- und Heerstraße, die von Straßburg nach 
Wien führte, im oberen Bereich der Oppenauer Steige so 
genannte „Verhacke und Verhaue“ anlegen. 

Mehrere Festungsbauten im Laufe der Jahrhunderte
Aus dem Jahr 1593 stammen Berichte von einem „Wirt-
tembergisch Leger“ im selben Gebiet, das Herzog Ludwig 
durch seinen Hauptmann Stickel gegen das „Noppenauer 
Thal“ hin anlegen ließ. Von einer weiteren Schanzanlage 
„ad monasterium kniebis“ („am Kloster Kniebis“) berich-
tet 1632, also mitten im Dreißigjährigen Krieg, der Abt des 
Klosters von St. Georgen. Eine Karte des Fürstenbergischen 
Amtes Kinzigtal aus dem 17. Jahrhundert zeigt eine Dop-
pelschanze am höchsten Punkt des Kniebis. Eine dieser 
Anlagen ist wohl die erwähnte Anlage, die Anfang des 18. 
Jahrhunderts durch Leutnant Reichmann zu einer Redoute 
(frz. „Zufl uchtsort“, typischer Festungsbau), durch welche 
die Fernstraße führte, umgebaut und erweitert wurde.

„Alexanderschanze“?
Warum heißt es eigentlich… 

Wer macht sich schon Gedanken über die Namen von Orten, Plätzen oder Landschaften? 
Vermutlich kaum jemand, aber viele der Bezeichnungen im Nationalparkgebiet haben oder 
erzählen eine Geschichte. In unserer Serie stellen wir einige davon vor. 
Diesmal: "Alexanderschanze".
Von Ernst Kafka

Der Ausschnitt aus einer Karte von Georg Ludwig 
Stäbenhaber aus dem Jahr 1675 zeigt die "Schanz" 
an der Passstraße

Von Franziska Schick

Ausgezeichnet:
Erste Partner
des Nationalparks

Kurz & knapp

Es gibt in der gesamten Ferienland-
schaft Mittlerer Schwarzwald für 
kleine und große Gäste immer etwas 
zu entdecken. Familien mit Kindern 
erkunden die Ferienlandschaft am 
liebsten mit Hademar Waldwichtel 
auf dem Naturerlebnispfad in Ober-
harmersbach oder mit dem Räuber 
Hotzenplotz auf dem Räuber-Hotzen-
plotz-Pfad in Gengen bach. An war-
men Tagen kann der Harmersbach 
entlang des Zeller Bachsteigs in 

Mittlerer Schwarzwald - Gengenbach, Harmersbachtal
Im Winzerhof, 77723 Gengenbach, Tel. 07803/930-149
Info@MittlererSchwarzwald.de, www.MittlererSchwarzwald.de
 

Zell am Harmers bach genauer unter 
die Lupe genommen und entdeckt 
werden. Auf zahlreichen, gut ausge-
schilderten Wanderwegen und durch 
zwei zertifi zierte Premiumwander-
wege, erleben aktive Genießer wahre 
Wanderfreuden. 

Erfahren Sie mehr unter 
www.MittlererSchwarzwald.de 
und seien Sie: Mittendrin 
statt nur zu Gast.

MITTENDRIN 
STATT NUR ZU GAST.

MITTENDRIN IM FAMILIENLAND 
DES MITTLEREN SCHWARZWALDS

...auch für Kinder 

Durchatmen  
im Heilstollen Neubulach 

Erleben Sie die  
Wirksamkeit der Natur unter-

tage und atmen Sie tief durch! 

Terminvereinbarung unter Teinachtal-Touristik Neubulach ■ Tel. 07053 9695-10 ■ www.neubulach.de/heilstollen   

Die keim-, staub- und allergenfreie Luft im Heilstollen 
des Heilklimatischen Kurortes Neubulach wirkt wohltuend 
und heilend. 

...auch
 für K

inder 
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Von der Alexander-
schanze sind im 
Gelände nur noch 
Wälle und Gräben 
sichtbar. Hier die 
östliche Redoute

Es ist offensichtlich, welch große Bedeutung der Knie-
bispass an der alten Fernstraße zwischen Paris und Wien 
hatte. Die dortigen Schanzanlagen sollten in Kriegszeiten 
die württembergischen Kernlande schützen und in Frie-
denszeiten durch die Einforderung von Maut und Durch-
fahrtszöllen die Staatssäckel füllen helfen. 
1734 ließ Herzog Karl Alexander von Württemberg unter 
Ausnutzung der vorhandenen Befestigungsanlagen am 
„Dreiherrenstein“ das nach ihm 
benannte Fort Alexander errich-
ten. Und deshalb heißt das Gebiet 
heute noch „Alexanderschanze“. 
Der Dreiherrenstein markierte die 
gemeinsame Grenze zwischen dem 
Herzogtum Württemberg, dem 
Fürstenbergischen Besitz und dem 
Fürstbistum Straßburg. Reste der 
ehemaligen Festungsanlage sind 
noch vorhanden und als überwach-
sene Erdwälle zu erkennen.

Vom Forstwartshäuschen zum Hotel
In unmittelbarer Nähe errichtete der „Waldschütz“ Johann 
Georg Gaiser 1868 an der alten Kniebisstraße ein Forst-
wartshäuschen, dem eine „Buschwirtschaft sgerechtigkeit“, 
eine Art Schanklizenz, zuerkannt wurde, um den wenigen 
Wanderern, Fuhrleuten und Holzhackern eine einfache 
Einkehrmöglichkeit zu bieten. Sein Schwiegersohn, der 
Forstwart Ludwig Gaiser, übernahm 1887 das Anwesen und 
machte daraus eine Gaststätte, die gerne von den immer 
zahlreicher werdenden „Sommerfrischlern“ besucht wur-
de. Durch die günstige Lage in unmittelbarer Nähe zu den 
Resten des Fort Alexander und an der wichtigen Verbin-
dung zwischen Rheintal und Württemberg gelegen, entwi-
ckelte sich der Gastbetrieb schnell zum bekannten „Hotel 
Alexanderschanze“, das 1912, zuvor verheert durch einen 

gewaltigen Brand, völlig neu, verse-
hen mit allen technischen Neuerun-
gen der damaligen Zeit, aufgebaut 
wurde.
Nach einer langen Phase des Nieder-
gangs hat das Land Baden-Württem-
berg das Gebäude 2015 erworben. 
Zukünft ig könnte es die National-
parkverwaltung  als Rangerstation 
oder Forschungsstandort nutzen. ±

Das über 100 Jahre alte Gebäude des ehemali-
gen Hotels Alexanderschanze hat 2015 das Land 
Baden-Württemberg erworben

„ Auf der Fährte des Rothirsches“
Ca. 110 KM DURCH DIE SCHÖNSTEN 
NATURSCHUTZGEBIETE IN DER 
NATIONALPARKREGION DES 
SCHWARZWALDES

3 bzw. 6 ÜN mit Frühstücksbuffet 
in komfortablen Hotels 
mit Wellnessbereich, 
Gepäcktransport von Haus zu Haus, 
Wanderunterlagen der Region und 
freie Fahrt mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln (Konuskarte)

3 Tages Tour ab € 335,- p.P. im DZ
6 Tages Tour ab € 575,- p.P. im DZ

Verlängerungsnacht € 74,- p.P.

Wandern ohne Gepäck in 
der Nationalparkregion

Freudenstadt Tourismus 
Marktplatz 64 • 72250 Freudenstadt 

Tel.: 07441/864 -730 Fax: - 777
www.freudenstadt.dew
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MIT FEINSTEN ZUTATEN
IN HANDARBEIT PRODUZIERT
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Bad Bellingen im Markgräflerland

Das idyllische Heilbad Bad Bellingen liegt im Markgräflerland, 
der sonnigsten Region Deutschlands. Eine wunderschöne 

Landschaft, geprägt durch den angrenzenden Schwarzwald, die 
Rebhänge und die fruchtbare Rheinebene, verleiht Bad Bellingen, 
im Dreiländereck – Deutschland, Frankreich, Schweiz – einen be-
sonderen Charme. Im Sommer lockt natürlich der Schwarzwald mit 
seinen duftenden Wäldern, klarer Luft und Fernsicht bis hin zu den 
Schweizer Alpen! 
Durch den Einfluss der Burgundischen Pforte strömt ganzjährig 
milde Luft in das Markgräflerland und beschert ein besonders an-
genehmes Klima. Hier, inmitten des südlich milden Markgräfler-
lands, finden Erholungsbedürftige, Naturliebhaber, Wander- und 
Radfreunde und natürlich Liebhaber guter Weine ihr „Paradies-
lein“ – wie der Schriftsteller Johann Peter Hebel Bad Bellingens 
Umgebung einst liebevoll nannte.
Insbesondere ist Bad Bellingen für sein wirkungsvolles Mine-
ral-Thermalwasser bekannt. Erleben Sie die heilende Kraft und 
spüren die wohltuende Wirkung des besonders mineralhaltigen 
Thermalwassers der Balinea Thermen. Dies zählt aufgrund seines 
hohen Gehalts an Mineralstoffen zu den besten Deutschlands. Die 
modernen Balinea Thermen mit über 1000 qm Wasserfläche laden 
zum gesunden Genießen ein.
Sei es die moderne und großzügige Saunalandschaft oder unsere 
Wellness Welt, welche mit entspannenden Thalassoanwendungen 
überrascht – Sie haben die freie Wahl Ihre Erholung in den Balinea 
Thermen zu finden.

Drei Quellen speisen die Balinea Thermen ständig mit frischem, 
naturbelassenem Heilwasser, das aus 600 bis 1.200 Metern Tiefe 
mit Temperaturen von 35,5 °C bis 40,7 °C hervorsprudelt. 
Die angenehmen Temperaturen und der hohe Mineralsalzgehalt 
machen das Bad Bellinger Thermalwasser zu einem vorzüglichen 
Heilmittel für die natürliche Behandlung von Gelenken, Wirbel-
säule, Sehnen und Muskulatur und bewirken eine beruhigende 
Entspannung für den ganzen Körper.  
Eine besonders intensive Wirkung bei biologisch höchster Wirk-
samkeit erzielen Sie beim Baden im naturbelassenen Thermalwas-
ser – die Balinea Thermen bieten Ihnen dazu einen nativen Pool.
Das großzügig angelegte Bad verfügt des Weiteren über ein Innen-
becken sowie zwei Außenbecken mit zahlreichen Wasserattrakti-
onen und einer Dampfgrotte und vielen Wasserattraktionen  wie 
Strömungskanal, Luftsprudelliegen und Bodensprudler, einer in-
tegrierten Heißwassergrotte mit Wasserspeier sowie einer separa-
ten Wassertretanlage.

Besuchen Sie uns und lernen auch Sie das „Paradieslein“ kennen, 
wie einst Johann Peter Hebel.

Prospekt- und Buchungsanfragen richten Sie gerne an:
Bade- und Kurverwaltung Bad Bellingen GmbH
Badstraße 14 • 79415 Bad Bellingen
Telefon: +49 (0) 76 35/8 08-0 • Fax -2 90
info@bad-bellingen.de • www.bad-bellingen.de
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Die Wildkräuterwirte
Aus eins mach acht: "Wir hatten bei uns immer schon 
Wildkräutermenüs im Programm. Irgendwann wurden es zu 
viele Anfragen für einen allein. Da haben sich dann sieben 
weitere Wirte mit uns zu den Wildkräuterwirten Baiers-
bronn zusammengeschlossen", so Klumpp. Neben Friedrich 
Klumpp (Hotel Rosengarten) machen mit: Jörg Arndt (Hotel 
Forsthaus Auerhahn), Hermann Müller (Hotel Müller's Lö-
wen), Sascha Hittler (Waldknechtshof), Peter Haist (Parkho-
tel Ailwaldhof), Miron Pop (Hotel Falken), Theo Huss (Hotel 
Gasthof Blume) und Jörg Möhrle (Wellness-Hotel Tanne). 
Mit vereinten Kräften wollen sie die heimischen Kräuter 
wieder in den Mittelpunkt rücken: "Wir versuchen, das 
Thema in den Speisekarten und auf Wanderungen nach 
außen zu treiben." Beispielsweise beim "Kulinarischen 
Wanderhimmel" am 23 Juni: Auf der Wanderung präsentiert 
jeder Wirt an einer der Stationen sein spezielles Wild-
kräutergericht. 

Natur und Genuss verbinden? Das geht wunderbar, wie Friedrich 
Klumpp mit seinen Veranstaltungen zeigt

An vier Stationen warten Wildkräuter-Leckerbissen auf die
Teilnehmer – wie hier am Wildsee-Blick

"Die Natur erzählt
ihre eigene Geschichte."

WILD-WÜRZIGER
WANDERGENUSS

„Wandern und Kulinarik sind untrennbar verbunden, 
man denke nur an die Hüttenromantik. Daher 
auch unsere Idee, das Essen einfach mal in 
den Wald und an die Plätze, wo die Kräu-
ter wachsen, zu bringen.“ Schon vor etwa 
15 Jahren machte Klumpp deshalb auch 
Open Air beim „1.000 Sterne Restaurant“ 
des ehemaligen Naturschutzzentrums 
mit – die kulinarischen Teile fanden da-
mals noch im Tal und bei ihm im Restau-
rant statt. „Nachdem dann der Nationalpark 
kam, war für mich klar: Die Veranstaltung muss 
komplett da hoch und mitten in die Natur!“ 

Gedacht, getan: Die Veranstaltung „Kulinarik trifft  Wild-
nis“ ist seither aus dem Veranstaltungsjahr des 

Nationalparks nicht wegzudenken. „Für mich 
ist das immer wie ein kleiner Urlaub“, so 

Klumpp. Die Wanderung führt auf den 
Ruhestein, über die Grinden, am Euting-
grab vorbei und runter zum Wilden See. 
Nicht ganz einfach zu gehen, vor allem 
nicht, wenn es schon dämmert. Aber es 

lohnt sich: An vier Stationen reicht der 
Koch seine Leckereien – und der Ranger, der 

die Tour begleitet, erzählt von allem, was man 
entlang des Wegs entdecken kann. 

Wenn dann beispielsweise der Grindendudler gereicht 
wird, mit in Apfelsaft  eingelegten Grindenkräutern, kann 
man die Natur um sich nicht nur sehen, sondern auch 
riechen und schmecken. Und dabei erfahren, warum die 
Grinden so besonders und schützenswert sind. Das war 
auch für Bundespräsident Steinmeier auf seinem Besuch 
im Nationalpark ein Erlebnis – obwohl die Kräuter natür-
lich nicht direkt aus dem Park stammen, wie Klumpp be-
tont. Den Schutzgedanken des Nationalparks, der sich un-
berührt vom Menschen zu echter Wildnis entwickeln soll, 
respektiert er. 

Der Wanderkoch Friedrich Klumpp ist jedes Mal verblüfft  
über die Wirkung der Verbindung von Gaumen- und Natur-
genuss vor allem auf eher naturferne Gäste: „Viele sind ein-

fach nicht mehr aufmerk-
sam der Natur gegenüber. 
Ich habe festgestellt, dass 
die Menschen dort oben 

dann besonders empfänglich sind. Die Natur erzählt ihre 
eigene Geschichte, das ist beeindruckend. Einmal kam so-
gar Post, da stand: „Seit wir mit Ihnen unterwegs waren, 
sehen wir den Wald mit anderen Augen.“ Das berührt und 
macht glücklich.“

Seine Kochmütze hat er selten auf, wenn 
er im Schwarzwald wandern geht, aber 
in Gedanken ist sie immer dabei. Denn 
Friedrich Klumpp vom Hotel Rosengarten 
Baiersbronn vereint beide Leidenschaften: 
das Wandern und das Tüfteln mit wilden 
Kräutern in seiner Küche. Und: Er nimmt 
Besucher gerne mit auf Tour. Inklusive 
wild-würziger Kostproben.

Von Franziska Schick

Veranstaltungstipp Veranstaltungstipp

Begegnen Sie dem Schwarzwald auf Augenhöhe!
Auf dem Baumwipfelpfad Schwarzwald 
können Sie auf Augenhöhe mit den 
Baumkronen Spazierengehen.
Der 1,2 Kilometer lange Pfad auf dem 
Sommerberg in Bad Wildbad schlängelt 
durch den Bergmischwald, vorbei an 
Abzweigen, auf denen man gefahrlos in 
der Höhe balancieren kann.
Entlang des Pfades wird Wissenswertes 
über die Natur vermittelt. Höhepunkt ist 
der 40 Meter hohe Aussichtsturm, von 
dem man einen Rundumblick über den 

Schwarzwald hat. Wer sich traut, nimmt 
im Turm die 55 Meter lange Tunnelrut-
sche hinab.

Weitere Informationen
Baumwipfelpfad Schwarzwald
Peter-Liebig-Weg 16 (Sommerberg)
75323 Bad Wildbad
Tel. 07081/925 094-0
www.baumwipfelpfad-schwarzwald.de
info@baumwipfelpfad-schwarzwald.de

Das Wander- und Dampfzugerlebnis:

Touristinfo Blumberg
Hauptstr. 52  I  78176 Blumberg
Tel.: 07702 51200

www.sauschwaenzlebahn.de www.stadt-blumberg.de
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Nach der Wanderung geht 
es mit der Sauschwänzle-
bahn über viele Brücken 
und durch Tunnel weider 
zurück. Hier erleben Sie nost-
algisches Flair umgeben von 
wunderschöner Natur. 

Erleben Sie die Wanderung 
über den Schwarzwälder 
Genießerpfad „Sauschwänz-
le-Weg“ mit herrlichen Pa-
noramablicken und die ur-
wüchsige Naturlandschaft 
der Wutachflühen.
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Hat der Wanderkoch, der für seine Hotelgäste jedes Jahr 
eine ganze Wanderwoche anbietet und dann täglich bei 
Wind und Wetter mit jedem, der will, in den Schwarzwald 
geht, auch einen Lieblingsplatz? „Ja, den Buhlbachsee. Da 
bin ich einfach gern. Früher konnte man noch ganz um 
den See herum laufen. Jetzt gehört das Gebiet zum Natio-
nalpark und der hintere Bereich an der Karwand wurde 
als Schutzzone für die Tiere abgesperrt. Im ersten Moment 
ist das schade, aber es zeigen sich tatsächlich mehr Tiere, 
wenn sie merken, dass sie in einem Bereich wirklich unge-
stört bleiben. Und wer weiß – vielleicht sehe ich hier eines 
Tages ein sonst eher scheues Tier, einen Uhu zum Beispiel, 
oder sogar einen Luchs. Das wäre doch toll!“ ±

 Karli Kauz´
 Krempelkasten:

Veranstaltungstipp:
Kulinarik trifft Wildnis
Lust auf ein Wildkräuter-Erlebnis im Nationalpark? Dann 
gehen Sie doch mit Friedrich Klumpp und einem Ranger 
auf Tour! Das ist nicht nur schmackhaft, sondern auch 
stimmungsvoll und informativ. Weiche Farben, dämmriges 
Licht und spannende Geschichten über die Wildnis werden 
abgerundet durch das wildkräuterhaltige Wandervesper. 
Die Zutaten werden allerdings vom Wanderkoch mitge-
bracht, weil im Schutzgebiet nichts gepfl ückt werden darf. 

Wann? Freitag, 22. Juni 2018, 17.30 - ca. 21 Uhr

Wo? Treffpunkt ist am Nationalparkzentrum Ruhestein

Wer? Erwachsene mit guter Trittsicherheit und Kondition – 
bitte an geeignete Schuhe denken

Kosten? 35,- Euro pro Teilnehmer

Sonst noch was? Die Tour fi ndet nur bei gutem Wetter 
statt. Eine Weiterfahrt zum Veranstaltungsort kann er-
forderlich sein 

Anmeldung? Ja, unbedingt. Im Nationalparkzentrum 
Ruhestein, per Telefon: +49 7449 92998-444, per E-Mail: 
veranstaltung@nlp.bwl.de oder über das Online-Formular 
auf der Webseite des Nationalparks Schwarzwald 

Alle Veranstaltungen des Nationalparks und weitere
Informationen zu Buchungen gibt's online auf www.schwarz-
wald-nationalpark.de/erleben

Nebenbei erfährt man Wissenswertes aus der Natur, wie den 
Unterschied zwischen Heidel- (blaues Fleisch) und Rauschebee-
ren (weißes Fleisch)

          Bist du ein

Naturexperte?
Frühlingszeit ist eine fantastische Zeit für 
einen Besuch im Nationalpark Schwarz-
wald! Jetzt kannst du wieder mehr Singvö-
gel hören. Es wird grüner, und viele Tiere 

trauen sich aus ihren Verstecken… Vor dei-
nem Besuch kannst du dein Wissen prüfen: 
Bist du ein Naturexperte?

Kennst du die Nationalpark-Regeln?
Im Nationalpark sind die Tiere und Pfl anzen 
die absoluten Stars und besser geschützt als 

in anderen Wäldern. Du darfst sie zwar sehr gerne 
besuchen kommen, musst dich aber an die Haus-
regeln halten. Kennst du dich aus? Was meinen wir 
mit unseren Zeichnungen wohl? 

1

Schau mir in die Augen – wer bin ich?
Rate mal, wem du hier ins Auge schaust! So nah kommst du den Tieren ja
normalerweise nicht. Deshalb ist unser drittes Rätsel ein bisschen schwieriger.

3

Errätst du den Ortsnamen?
An welchem Ort steht das Nationalparkzentrum? (Tipp: Der Orts-
name ist aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Das erste Wort ist 

das Gegenteil von Lärm. Und auf dem zweiten Wort kannst du manch-
mal klettern. Oder es auch mal übers Wasser hüpfen lassen.)

2

1 3 42

Die Lösungen findest du 

auf den folgenden Seiten!

Veranstaltungstipp

LEBENSKULTUR UND 
WILDE NATUR 

www.buehl-buehlertal-ottersweier.de

Tourist-Information Bühlertal | Hauptstraße 92 | 77830 Bühlertal | Tel. 07223 99670
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 Karli Kauz´
 Krempelkasten:

Das Nationalparkzentrum steht am 
Ruhestein. Hier gibt es einen großen, 
fl achen Stein, auf dem sich in früherer 

Zeit Menschen ausgeruht haben, die schwere 
Lasten über den Schwarzwald transportieren 
mussten. 

2

Lasst nichts in der 
Natur liegen, was 
dort nicht hingehört. 
Nehmt alles wieder 
mit, was ihr herge-
bracht habt. 

Keine Pilze sammeln oder Blumen pfl ücken, keine 
Früchte essen und Holz und Steine liegen lassen. 
Denn alles, was im Nationalpark ist, hat eine Auf-
gabe. Steine bieten Tieren Schutz. Totes Holz wird 
zersetzt und wieder zu wertvollem Boden. Pfl anzen 
und Früchte dienen Tieren als Nahrung. 

Feuermachen und Zelten ist im Nationalpark leider verboten. Doch 
es gibt Ausnahmen: Ihr könnt euch für das Trekking im Schwarz-
wald anmelden, dann dürft ihr an speziellen Plätzen zelten und 
die Feuerschalen nutzen. Oder macht mit bei einer Übernachtung 
in der Wildnis mit den Rangern! Im Nationalpark erfahrt ihr mehr. 
Den Kontakt fi ndet ihr auf Seite 51.

Bleibt auf den ausgeschilderten Wegen. Die 
Tiere sollen sich daran gewöhnen, dass Men-
schen nicht überall rumlaufen. So werden sie 
sich irgendwann näher trauen, weil sie sich 
sicher fühlen. Und denkt auch daran, eure 
Hunde an die Leine zu nehmen!

Seid im Nationalpark möglichst 
leise, um nicht zu stören. Ihr seid 
in der Welt der Tiere und Pfl anzen, 
die hier einen besonderen Schutz 
genießen.

Das ist ein Aurorafalter, ein Schmet-
terling. Die Facettenaugen von 
Schmetterlingen bestehen aus vielen 
kleinen Einzelaugen. Die Augen sitzen 
übrigens nicht an den Spitzen der 
Fühler, sondern seitlich am Kopf. 

Den Rotfuchs habt ihr vielleicht schon 
mal gesehen – ihn gibt es recht häufi g. 
Er gehört zu den Wildhunden, obwohl 
seine Augen ja fast katzenartig ausse-
hen mit den bei hellem Licht schlitz-
förmig verengten Pupillen. 

Die Kreuzotter ist eine giftige 
Schlangenart, die ihr auch im Na-
tionalpark Schwarzwald entdecken 
könnt. Ihr erkennt sie gut an ihrer 
auffälligen  Musterung. Da ihr Biss 
sehr schmerzhaft ist, haltet bitte 
Abstand und stört sie nicht. 

Der Rothirsch heißt auch „König des 
Waldes“. Im Nationalpark könnt ihr die 
männlichen Tiere in der Herbstdäm-
merung manchmal auch röhren hören. 
Wenn ihr welche sehen wollt: Im Ton-
bachtal gibt es ein Rothirschgehege. 

Lösungen

3

1 3

4

2

1

Einatmen, ausatmen, genießen. 
Dafür sorgen wir mit hochwertigen 
Materialien. WeberHaus ist das erste 
Unternehmen, das durch herausragende 
Raumluft qualität die Zertifizierung 
„wohnmedizinisch empfohlen“ für alle 
Häuser erhalten hat. weberhaus.de

Weber-Häuser werden 
wohnmedizinisch
empfohlen.

Wohnmedizinisch empfohlen
von der Gesellschaft für Wohnmedizin, 
Bauhygiene und Innenraumtoxikologie e. V.

Mehr als ein gutes Gefühl 
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Der Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald e. V. ist ein 
Zusammenschluss von Bürgern, Verbänden und Firmen, mit 
dem Ziel, die Errichtung sowie die Arbeit des Nationalparks 
Schwarzwald zu unterstützen. Darüber hinaus unterstützt der 
Freundeskreis durch sein Mitwirken im Nationalparkbeirat 
die Verwaltung in fachlichen Fragen. 
• Gegründet: Dezember 2011 (Darmstädter Hütte)
• Sitz: Baiersbronn
• Geschäftsstelle (wird ehrenamtlich betreut): 
 Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald e. V.
 Postfach 0612, 72263 Baiersbronn 
• Mitglieder: rund 900 

Geschäftsführender Vorstand:
• Hubertus Welt (Bad Wildbad)
• Dr. Christian Köppel (Gaggenau)
• Martin Ehrlinger (Sasbach)
• Hubert Reif (Forbach)
• Urs Reif (Forbach)

Weitere Infos im Internet unter:
www.pro-nationalpark-schwarzwald.de

Sie wollen den Freundeskreis unterstützen? 
Das freut uns!

Werden Sie einfach Mitglied…
• Mitgliedsbeitrag: 12 € im Jahr
• Familienmitgliedschaft: 25 € im Jahr
• Verbände und Firmen: 25 € im Jahr

… oder helfen Sie mit einer Spende:
Spendenkonto:
Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald e.V.
Volksbank Baiersbronn
IBAN: DE09642613630004094018

Der Mitgliedsbeitrag sowie alle Spenden sind 
steuerlich abzugsfähig.

FREUNDESKREIS 
NATIONALPARK SCHWARZWALD E. V.
Herausgeber des Nationalpark Schwarzwald Magazins

Viele Menschen mögen einfache Entscheidungen wie „ja 
oder nein“, „schwarz oder weiß“. Doch so simple und einfach 
zu bewältigende Konfl ikte sind im Leben selten. Grautöne 
überwiegen. 
Auch der Konfl ikt, den das Zusammenleben von Mensch, 
Weidetier und Wolf hervorruft , ist schwer zu lösen. Selbst 
Menschen, die naturverbunden sind und Artenvielfalt und 
Umwelt schützen wollen, verfolgen bereits zwei Ziele, die 
widersprüchlich sein können: Sie möchten den Wolf will-
kommen heißen. Gleichzeitig unterstützen sie aber auch 
eine naturnahe Beweidung. 
Weidetiere sind für die Pfl ege der vielfältigen Kulturland-
schaft  wichtig. Ihre Haltung sichert zudem die Erzeugung 
lokaler und wertvoller Fleisch- und Milchprodukte. Land-
wirte haben mit dieser Haltungsform allerdings viel Arbeit 
und betreiben sie oft  mit viel Herzblut nur im Nebenerwerb. 
Gebiete wie der Nordschwarzwald mit seinen kleinen Par-
zellen, den Steillagen, mageren Wiesen und langen Wintern 
sind auf diese Nebenerwerbslandwirte angewiesen. Für 
Haupterwerbsbetriebe sind die Lagen oft  uninteressant.
Ohne Weidetierhaltung wüchsen die Täler zu, die Land-
schaft  veränderte sich und Attraktionen für Touristen und 
Anwohner verschwänden. Ohne Beweidung müssten Land-
schaft sschutzgebiete durch Mähtrupps kostenintensiv ge-

pfl egt werden. Und manches durch Beweidung entstandene 
Biotop könnte man nicht mehr erhalten.
Das gesellschaft liche Ziel, Landschaft spfl ege mit Weidetie-
ren zu fördern, ist daher ebenso wichtig wie das Ziel, den 
Wolf zu schützen und zukünft ig mit ihm zu leben. Denn der 
Wolf ist zurück. Er ist im Nordschwarzwald angekommen, 
wie Wild- und Weidetierrisse zeigen. 
Der Wolf gehört also nun dazu im Schwarzwald. Und da 
Land, Bund und Europa mit dem Mandat der Menschen ent-
schieden haben, den Wolf und andere große Beutegreifer zu 
schützen und mit ihnen zu leben, sind Diskussionen, ob wir 
den Wolf nun brauchen oder nicht, unnötig. 
Nötig ist hingegen, sich Gedanken zu machen, wie das Ne-
beneinander von Wolf und Weidetier funktionieren kann. 
Eine Gesellschaft , die beides will, darf nicht zulassen, dass 
wenige Personen die damit verbundenen Probleme und 
Kosten alleine bewältigen müssen. Und es darf nicht dazu 
kommen, dass der Naturschutz zum Feindbild der Betroffe-
nen wird, weil er sich nicht rechtzeitig mit den Zwangslagen 
der Weidetierhalter auseinandersetzt!
Viele gute Ansätze, das Nebeneinander von Weidetier und 
Wolf zu ermöglichen, gibt es bereits. Es stellt sich jedoch 
immer die Frage nach der Umsetzung und der Übernahme 
der Kosten:

MENSCH!  SCHAF!  WOLF!

Die hier gestellten Fragen im Sinne von Nutztierhalter und Wolf zu beantworten, wäre 
ein konstruktiver Umgang mit dem Konfl ikt und ein Signal des Zusammenstehens. Die 
emotionale Belastung betroffener Tierhalter würde dadurch zwar nicht verhindert, die 
fi nanzielle Belastung jedoch reduziert. Wichtigstes Ziel: Die Spannung zwischen Land-
wirten und Naturschutz zu verringern um zu verhindern, dass die Weidetierhaltung auf-
gegeben wird, weil keine tragfähige Lösung für ein Leben mit dem Wolf gefunden wird! 

Und wie ist es im Nationalpark Schwarzwald? 
Auch hier wird der Wolf willkommen geheißen! Gleichzeitig ist die Beweidung der Grin-
den mit Hinterwälder Rindern, Heckrindern, Schafen und Ziegen erklärtes Ziel der 
Nationalparkverwaltung, um die ökologisch wertvollen Bergweiden dauerhaft  offen zu 
halten. 
Nach Auskunft  der Nationalparkleitung werden die Tierhalter der Weidetiere im Nati-
onalpark zusammen mit den Experten der Nationalparkverwaltung Lösungen suchen, 
die allen Seiten gerecht werden sollen. Vielleicht kann dieses Beispiel Schule machen.
 ±

Hubertus Welt, Dr. Christian Köppel, Martin Ehrlinger
Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes
Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald e.V.

Zaunanlagen:
Zur Sicherung von Schafen werden mindestens 90 Zentimeter hohe, elekt-
rische Knotengitterzäune empfohlen. Sie müssen neuerdings auch an Was-
serläufen aufgestellt werden, bedeuten also einen Zusatzaufwand an Zeit 
und Geld. Sonst gibt es keinen Ersatz für gerissene Tiere. Bei schwierigem 
Geländeverlauf an Hanglagen müssen die Zäune zudem höher sein, um von 
jeder Seite aus die vorgeschriebene Mindesthöhe zu gewährleisten. Und: 
Brechen Wölfe in den Zaun ein oder Schafe in Panik aus, werden Zäune 
zerrissen. Sie müssen neu aufgestellt, repariert oder neu beschafft  werden.

Wer trägt die zusätzlichen Kosten?

Zur Sicherung von Schafen werden mindestens 90 Zentimeter hohe, elekt-
rische Knotengitterzäune empfohlen. Sie müssen neuerdings auch an Was-
serläufen aufgestellt werden, bedeuten also einen Zusatzaufwand an Zeit 
und Geld. Sonst gibt es keinen Ersatz für gerissene Tiere. Bei schwierigem 
Geländeverlauf an Hanglagen müssen die Zäune zudem höher sein, um von 
jeder Seite aus die vorgeschriebene Mindesthöhe zu gewährleisten. Und: 

zerrissen. Sie müssen neu aufgestellt, repariert oder neu beschafft  werden.

Folgeschäden:
Ein Wolfsangriff versetzt die Weidetiere natürlich in Panik 
– sie brechen also möglicherweise aus dem Zaun aus, lau-
fen auf Straßen, verursachen Unfälle. Tatsächlich gerisse-
ne Tiere werden lediglich mit einer Pauschalzahlung aus-
geglichen. Vor allem Zuchttiere sind im Beschaffungswert 
jedoch deutlich teurer als die Schadenspauschale.

Wer sichert die Risiken ab? Wer trägt die Mehrkosten?

Ein Wolfsangriff versetzt die Weidetiere natürlich in Panik 
– sie brechen also möglicherweise aus dem Zaun aus, lau-
fen auf Straßen, verursachen Unfälle. Tatsächlich gerisse-
ne Tiere werden lediglich mit einer Pauschalzahlung aus-
geglichen. Vor allem Zuchttiere sind im Beschaffungswert 
jedoch deutlich teurer als die Schadenspauschale.

Wer sichert die Risiken ab? Wer trägt die Mehrkosten?

Hütehunde:
Aufgrund der kleinen und nicht zusammenhängenden Par-
zellen im Nordschwarzwald werden Herden auf verschiedene 
Weiden verteilt. Um sie auf andere Weiden zu treiben, werden 
häufi g Hütehunde eingesetzt. Diese durchlaufen jedoch eine 
ganz andere Ausbildung als die Herdenhunde – sie sollen die 
Schafe ja „aus der Ruhe bringen“. 

Wer trägt die Kosten für Anschaffung, Ausbildung, Haltung?

Aufgrund der kleinen und nicht zusammenhängenden Par-
zellen im Nordschwarzwald werden Herden auf verschiedene 
Weiden verteilt. Um sie auf andere Weiden zu treiben, werden 
häufi g Hütehunde eingesetzt. Diese durchlaufen jedoch eine 
ganz andere Ausbildung als die Herdenhunde – sie sollen die 

Wer trägt die Kosten für Anschaffung, Ausbildung, Haltung?

Herdenhunde:
Sie leben inmitten der Schafe, die Schafe ge-
wöhnen sich an sie. Herdenhunde überneh-
men eine Wach- und Verteidigungsfunktion 
und gelten als gutes Schutzmittel. Ihre Schu-
lung ist jedoch sehr aufwändig. Da die Hunde 
Ruhepausen brauchen, muss zudem mindes-
tens die doppelte Zahl zur Verfügung stehen, 
die für die Größe der Herde notwendig ist. Von 
Herdenhunden geht auch ein Gefahrenpoten-
tial für Passanten und andere Tiere aus: Wer 
als Feind eingeordnet wird, wird angegriffen. 

Wer trägt die Kosten für Anschaffung, Ausbil-
dung, Haltung? Wer sichert die Risiken ab?

Sie leben inmitten der Schafe, die Schafe ge-
wöhnen sich an sie. Herdenhunde überneh-
men eine Wach- und Verteidigungsfunktion 
und gelten als gutes Schutzmittel. Ihre Schu-
lung ist jedoch sehr aufwändig. Da die Hunde 
Ruhepausen brauchen, muss zudem mindes-
tens die doppelte Zahl zur Verfügung stehen, 
die für die Größe der Herde notwendig ist. Von 
Herdenhunden geht auch ein Gefahrenpoten-

als Feind eingeordnet wird, wird angegriffen. 

Wer trägt die Kosten für Anschaffung, Ausbil-
dung, Haltung? Wer sichert die Risiken ab?

Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald

www.voehrenbach.de 
info@voehrenbach.de 
07727/501-0

Willkommen in einem der ursprünglichsten 
Teile des Naturparks Südschwarzwald!

30 31



von links: Dr. Wolfgang Schlund (Nationalparkleitung), 
Klaus Bähr (Geschäftsführer Peterstaler)

Märchenhaft  ist die Geschichte von Thomas Faißt, denn 
"Das kalte Herz" von Wilhelm Hauff hat den heute 55-Jäh-
rigen schon in seiner Jugend fasziniert. Der Held des Mär-
chens ist der junge Köhler Peter Munk. "Mich hat daran vor 
allem die Verwandlung von Holz in Holzkohle interessiert", 
erzählt der studierte Förster. "Wie kann aus Holz ein Stoff 
entstehen, der mit noch viel größerer Hitze verbrannt wer-
den kann als das Ausgangsprodukt?"

Doch es dauerte über 20 Jahre, bis er diese Faszination auch 
in die Tat umsetzte. Wobei Holz von vornerein sein Leben 
bestimmte. "Wenn man in einer Gemeinde wie Baiersbronn 
mit 85 Prozent Waldanteil groß wird, ist das naheliegend", 
sagt Faißt. Nach dem Abitur lernte er den Beruf des Holz-
fällers und wurde zunächst Waldarbeiter. Später studierte 
er und arbeitete als Forstingenieur mit wechselnden Zeit-
verträgen in ganz Baden-Württemberg. "Als Vater von drei 
kleinen Jungs fi el es mir irgendwann schwerer, ständig 
durchs Land zu reisen", erzählt Faißt weiter. "Ich zog um die 
Jahrtausendwende einen Schlussstrich und beschloss, mich 
selbstständig zu machen."

Ein Tag am Kohlemeiler veränderte sein Leben
Den Impuls dazu gab ihm eine Begegnung bei einem sei-
ner letzten Einsätze als Förster. Er wohnte auf der Schwä-

bischen Alb in einem Ort mit dem bezeichnenden 
Namen "Kohlstetten". Dort fi ndet jedes Jahr ein Köhlerfest 
statt. "Das war ein Schlüsselerlebnis für mich. Ich sagte mir: 
Ich arbeite einen Tag lang mit, dann gehe ich heim und pro-
biere das im Schwarzwald."
Gesagt, getan – seinen ersten Meiler baute der damals schon 
38-Jährige 2001 in Baiersbronn auf. Und es klappte. Faißts 
Vorhaben war, die sehr selten gewordene Köhlerei als wirt-
schaft liches Standbein zu betreiben. Und nun kommt das 
Besondere: "Von Anfang an wollte ich begleitend ein Kultur-
programm schaffen, wo mich Menschen im Wald besuchen 
können, die einerseits etwas übers Köhlern erfahren wollen 
und andererseits ein Kleinkunstprogramm erleben – direkt 
am Kohlenmeiler."

"Kultur am Meiler" - darstellende Kunst auf zweierlei Art
Schon im zweiten Jahr arbeitete Faißt mit dem Theater Lin-
denhof von der Schwäbischen Alb zusammen. Die Schau-
spieler lasen an seinem Meiler – natürlich – "Das kalte Herz". 
Über die Jahre folgten die vielfältigsten Veranstaltungen. 
Und nun geht Faißts "Kultur am Meiler" ins 16. Jahr. Mit-
te Juli baut er seinen Meiler auf und brennt ihn über acht 
bis neun Tage ab. An mehreren Abenden werden nebenan 
im Freien und bei nahezu jedem Wetter auf einer kleinen 
Bühne Kleinkunst, Musik oder auch Koch- und Back-

KOHLE
und Kultur
Das uralte Köhlerhandwerk mit seiner langen Schwarzwälder Traditi-
on, gepaart mit einem Kulturprogramm – damit hat Thomas Faißt aus 
Baiersbronn in der Nationalparkregion etwas Einzigartiges geschaffen. 
Für das Schwarzwälder Urgestein mit philosophischer Ader ist Tradition 
nicht statisch, sondern etwas Wandelbares. Danach lebt und arbeitet er.

→

Von Stefan Dangel

Portrait

SCHIESSER Outlet Zell im Wiesental
Am Schnetzerwald 18  •  79669 Zell i. Wiesental
Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr • Sa 9.00 - 18.00 Uhr 

Direkt an der B 317

SCHIESSER Outlet Münstertal
Dietzelbachstr.1  •  79244 Münstertal

Mo - Fr 10.00 - 18.00 Uhr • Sa 10.00 - 16.00 Uhr

Schiesser AG · Schützenstrasse 18 ·78315  Radolfzell

WIR FREUEN UNS  
AUF IHREN BESUCH

Schwarzwald und Peterstaler: Wie gehört das zusammen? 
Der Schwarzwald ist die Heimat von Peterstaler. Hier ist 
unser Ursprung, hier entspringen unsere Quellen, das 
Mineralwasser aus den Tiefen des Schwarzwalds ist un-
sere Lebensgrundlage. Wir bekennen uns seit jeher zu 
unserer Herkunft  aus dem Schwarzwald, zur Region und 
ihren Menschen. Peterstaler ist "die Mineralquelle aus 
dem Schwarzwald".

Was macht den Standort einzigartig? 
Die Geologie im Schwarzwald mit den verschiedenen Gra-
nit- und Gneisschichten macht unser Wasser von Natur 
aus einzigartig und unvergleichlich im Geschmack. Die 
Gesteinsschichten reichern das Wasser mit wichtigen Mi-
neralien und Spurenelementen an und machen es gesund 
und wertvoll. Die idyllische Tallage im Rench- und Wolf-
tal, weit weg von großen Städten und anthropogenen Ein-
fl üssen, ist ein wichtiger Standortvorteil, der zum Schutz 
der Quellen und ihrer ursprünglichen Reinheit wesent-
lich beiträgt.

Wie sehen Sie den Nationalpark und die Region?  
Unsere Standorte in Bad Peterstal und Bad Rippoldsau 
liegen direkt beim Nationalpark, unser Mineralwasser 
entspringt mitten in der Nationalpark-Region. Ein Kern-
anliegen des Nationalparks ist ja "Natur Natur sein lassen". 
Die Natur zu schützen gehört auch zu unseren wichtigsten 
Unternehmenszielen. Der Nationalpark und Peterstaler 
verfolgen insofern gleiche Ziele. Es war uns deswegen ein 
besonderes Anliegen, mit dem Nationalpark eine Partner-
schaft  einzugehen und diese Ziele gemeinsam nach außen 
zu tragen. Darauf freuen wir uns sehr und sehen gemein-
sam viele Möglichkeiten.

Haben Sie einen Lieblingsplatz im Schwarzwald? 
In meiner Freizeit gehe ich gemeinsam mit meiner Fami-
lie immer wieder gerne in die Natur. Direkt vor unserer 
Haustür gibt es wunderschöne Möglichkeiten, die Natur 
zu genießen, zu wandern und zu relaxen. Zu meinen Lieb-
lingsplätzen zählen der Ruhestein, die Wanderwege im 
Renchtal oder die Weinberge rund um Oberkirch.

Peterstaler Mineralquellen:
Partner des Nationalparks
Die Peterstaler Mineralquellen sind seit März offi zieller Part-
ner des Nationalparks Schwarzwald. Die Partnerschaft war 
Peterstaler ein besonderes Anliegen. Warum, das erklärt 
Klaus Bähr, Geschäftsführer des Unternehmens, im Gespräch:

Achertal
Tourist-Information Achertal, Tel. 0 78 42/1 94 33, tourist-info@achertal.de
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Von derBadischen Weinstraße 
in den Nationalpark Schwarzwald

ottenhöfen im schwarzwald

seebach | mummelsee

 kappelrodeck | waldulmPure Vielfalt
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Thomas Faißt: „Holz in Kohle zu verwandeln bedeutet
für mich als Köhler Heimat als ein Teil von mir.“

So arbeitet der Köhler:
• Das Holz schlägt Faißt im Winter, wenn 

es am wenigsten Saft hat. Es wird in 
Meterstücke gespalten. Buche ist am 
besten geeignet. Drei bis fünf Monate 
luftige Lagerung genügen. 

• Auf der Kohleplatte wird im Sommer ein Holzrost 
aufgebaut, auf dem der Meiler steht, damit von un-
ten Luft zugeführt wird und evt. Flüssigkeit ablaufen 
kann. 

• Zunächst errichtet der Köhler einen hohen 
Holzschacht mit einem Innendurchmesser von rund 
30 Zentimetern.

• Um diesen Schacht schichtet Faißt rund 20 Raumme-
ter Holz stehend mit möglichst wenigen Zwischen-
räumen auf. Sein Meiler hat am Ende unten sechs 
und oben 1,5 Meter Durchmesser und ist 2,5 Meter 
hoch.

• Der Meiler wird abgedeckt mit einer Schicht aus Gras, 
Laubstreu oder Zweigen, als Trennschicht zwischen 
dem Holz und der äußeren Schicht, der so genannten 
„Lösche“.

• Die dann aufgebrachte Kohle-Lösche ist eine zehn 
bis zwanzig Zentimeter dicke, formbare Schicht aus 
Kohlerückständen von der Kohleplatte der früheren 
Meiler und sandiger Erde. Sie verhindert, dass zu viel 
Sauerstoff in den Meiler gelangt.

In den Schacht werden Holz und Kohle 
eingefüllt und oben entzündet. Nach einer 
Stunde wird der Schacht mit Lösche abge-
deckt. Die Hitze breitet sich über die ganze 
Höhe des Meilers aus.

• Der Köhler führt im Lauf der Tage die Hitze durch das 
Stechen und Verschließen von Löchern, „Kohlepfei-
fen“ genannt, von oben nach unten und von innen 
nach außen durch den Meiler.

• Er muss den Prozess ständig begleiten, den Meiler 
mehrmals täglich begehen, die Lösche immer wieder 
ergänzen, erneuern, ausbessern.

• Solange der Meiler weiß dampft, läuft 
alles nach Plan. Wird frühzeitig grauer 
oder blauer Rauch sichtbar, stimmt 
etwas nicht. Am Ende der acht bis neun 
Tage zeigt er aber, dass die Holzkohle 
fertig ist.

• Am letzten Tag wird der Meiler mit möglichst vielen 
Helfern „ausgezogen“. Die Kohle wird ausgebreitet, 
kühlt ab, wird in Papiersäcke abgefüllt und verkaufs-
fertig gemacht.

Events geboten. Dazu gibt's Herzhaft es vom – wer hätt's 
gedacht? – Holzkohlegrill und erfrischende Getränke. 

Den Gästen verrät Faißt gerne die Geheimnisse der Köh-
lerei, gleichzeitig genießen sie das Bühnenprogramm und 

die Atmosphäre auf der idyllischen Waldlichtung.

"Die Veranstaltungen leben von der Umgebung im Wald, sie 
macht einen Großteil der Wirkung auf die Besucher aus", be-
tont der Köhler. "Es gibt keinen Strom. Wenn Regen kommt, 
dann kommt er eben. Wenn es dunkel wird, leuchten Fa-
ckeln und Kerzen." Das diesjährige Kulturprogramm wird 
im Laufe des Frühjahrs auf Faißts Webseite www.wald-koh-
le-kultur.de zu fi nden sein.

Die Kunst auf der Bühne ist eine Seite, die hohe Kunst, die 
Verwandlung von Holz in Holzkohle optimal zu steuern, die 
andere. Während des Abbrennens ist Faißt rund um die Uhr 
in seiner Köhlerhütte beim Meiler. Die ersten zwei, drei Tage 
schläft  er praktisch nicht. Er muss alle eineinhalb Stunden 
den Schacht in der Mitte mit brennenden Holz- und Kohle-
stückchen befüllen, um die Hitze auf der gesamten Höhe des 
Meilers zu bekommen. Erst dann kann er durch das Stechen 
von Löchern mit seinem Köhlerstecken die Hitze allmählich 
von oben nach unten und von innen nach außen ziehen. 

Baiersbronner Premium-Holzkohle brennt länger
"Jedes Kind kennt Holzkohle vom Grillen. Aber kaum je-

mand ist sich heute noch ihrer Bedeutung für die Mensch-
heitsgeschichte bewusst, seit vor rund 250 Jahren die Stein-
kohle entdeckt wurde", erklärt Faißt. Über 6000 Jahre lang 
war Holzkohle der Motor für die technische Entwicklung 
– denn erst sie ermöglichte Temperaturen von bis zu 1300 
Grad und damit das Schmelzen von Erzen.

Einmal jährlich brennt Faißt seinen eigenen Meiler ab, 
zusätzlich köhlert er in Freilichtmuseen oder bei Köhler-
festen im ganzen Ländle. Die Ausbeute aus seinem Meiler 
sind rund 1,5 Tonnen Holzkohle von höchster Qualität. "Im 
Vergleich zur industriell hergestellten Holzkohle verbrennt 
meine wesentlich heißer, langsamer und rauchfrei." Von der 
Köhlerei und dem Kulturprogramm allein kann Faißt nicht 
leben, trotz Unterstützung der Gemeinde Baiersbronn und 
von Sponsoren wie Alpirsbacher Klosterbräu. Seinen Le-
bensunterhalt bestreitet er auch mit Wald- und Baumpfl ege 
für private Auft raggeber sowie mit Motorsägekursen in ganz 
Baden-Württemberg. Zudem hält er immer öft er Vorträge 
zur Köhlerei und seiner Heimat, dem Schwarzwald.

Die Philosophie der Verwandlung
Thomas Faißt ist tief verwurzelt in seiner Schwarzwaldhei-
mat und lebt die alte Köhlertradition mit Leib und Seele. 
"Heimat und Tradition sind etwas, das wir ganz tief in uns 
spüren, das sich schwer in Worte fassen lässt", sinniert der 
Baiersbronner. "Etwas, das wir nur über unsere Sinne spü-

ren können. Etwas, das sich aber auch verwandelt. Ich bin 
ja auch kein Köhler des 18. oder 19., sondern des 21. Jahr-
hunderts."

Verwandlung – nicht nur von Holz in Kohle – ist sein Thema. 
"Die Köhlerei ist 2014 zum immateriellen Kulturerbe erklärt 
worden. Dazu gehört, dass sich ein gelebtes Handwerk oder 
eine Tradition auch im Jetzt weiterentwickeln und sich viel-
leicht in etwas Neues verwandeln", betont Faißt. "Das ist mei-
ne Vorstellung davon, wie man Tradition bewahrt." 

Im Licht der Verwandlung sieht er auch den Nationalpark. 
Bis zu dessen Gründung war er Mitglied im Vorstand des 
Freundeskreises. "Bei den Menschen war damals die Angst 
spürbar, dass sich etwas verwandelt, und der Wunsch von 
vielen war, dass man den Status Quo erhält. Ich sehe das Er-
halten anders, denn wenn etwas so bleibt wie es ist und starr 
wird, beginnt es tot zu sein. Deshalb bin ich froh, dass wir seit 
2014 einem Wald, den ich als meine Heimat betrachte, die 
Möglichkeit geben, sich in etwas Neues zu verwandeln."     ±

Portrait Portrait

Alternativer Wolf- und 
Bärenpark Schwarzwald

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

Alternativer Wolf- und 

entdecken, erleben, genießen
entdecken, erleben, genießen

Besucherbergwerk
Grube Wenzel 

Wald-Kultur-Haus

April bis Ende Oktober
Führungen Di-So um 11 Uhr / 
13 Uhr / 15 Uhr
Montag geschlossen
www.grube-wenzel.de

täglich geöffnet:
Arpil - Oktober: 8 Uhr - 20 Uhr 
November - März: 9 Uhr - 19 Uhr
www.wald-kultur-haus.de 

Glück auf !

Einfach sagenhaft

Glück auf !

November - Februar: 10 - 16 Uhr

wolftal.de w
w

w
.w

ol
be

r.e
uWolftal Tourismus

Tel. +49 (0) 78 34 / 83 83-11

Ferienregion Münstertal Staufen
von den Trockenmauern der Weinberge hinauf bis zum majestäti schen Belchen (1414m)

Ferienregion Münstertal Staufen  Wasen 47    D-79244 Münstertal    Tel.: +49 (0) 7636 707-30
touristinfo@muenstertal-staufen.de    www.muenstertal-staufen.de

Natur, die Dich erwartet...
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Naturpark-Märkte 2017
Geräucherte Wildsalami, Apfelsaft von heimischen Streuobstwiesen, Gemüse der Saison und Honig 
unterschiedlichster Geschmacksrichtungen – die Naturpark-Märkte bieten ein vielfältiges regionales 
Genuss- und Einkaufserlebnis. Von Mai bis Oktober präsentieren Landwirte und Erzeuger aus der 
Region die ganze Vielfalt des Schwarzwalds. Probieren ist unbedingt erwünscht! Das sind die Termine 
für 2018:

•   13. Mai, Ettlingen
•   20. Mai, Freudenstadt
•   10. Juni, Ettenheim
•   17. Juni, Pfalzgrafenweiler
•   24. Juni, Bad Herrenalb
•   1. Juli, Bad Teinach-Zavelstein

•   8. Juli, Kappelrodeck
•   15. Juli, Simmersfeld
•   22. Juli, Oberachern
•   29. Juli, Dobel
•   12. August, Oberharmersbach
•   19. August, Schömberg

•   26. August, Dornstetten
•   2. September, Kaltenbronn
•   9. September, Dornhan
•   23. September, Hornberg
•   30. September, Straubenhardt
•   14. Oktober, Altensteig

Mit Zelt in der 
Natur unterwegs
Trekking-Camps - versteckt und idyllisch, 
abseits der touristischen Routen. Seit dem 
Frühjahr 2017 ist es erlaubt, mitten im 
Wald sein Zelt aufzuschlagen. Es sind nur 
einige Regeln zu beachten.

Im Tausend-Sterne-Hotel ist die Nachtruhe garantiert –
höchstens unterbrochen durch das Rufen einer Eule, das 
Bellen eines Rehbocks oder frühmorgens durch Vogelge-
zwitscher. Denn wer sich auf "Trekking Schwarzwald", das 
gemeinsame Angebot von Naturpark und Nationalpark, 
einlässt, schläft  unter Sternenhimmel und Blätterdach.

Für dieses Abenteuer müssen Naturbegeisterte nicht in 
ferne Länder reisen. Die Wildnis können sie vor der 
Haustür erleben. Die beiden Schwarzwälder Natur-
parke, der Nationalpark Schwarzwald, der Lan-

desbetrieb Forst Baden-Württemberg, die Gemeinde Bai-
ersbronn und die Städte Baden-Baden und Freudenstadt 
haben die Trekking-Camps eingerichtet und setzen damit 
bewusst auf einen schonenden und nachhaltigen Touris-
mus. Angesprochen werden insbesondere Outdoor-Fans, 
die ein besonderes Naturerlebnis suchen.

Wildnisfreunde hinterlassen keine Spuren
Die sechs Zeltplätze sind für jeweils drei kleine Zelte à ma-
ximal drei Personen zugelassen. Die Trekker müssen die 
Übernachtungen vorab online buchen 
(www.trekking-schwarzwald.de). 
Erst dann erhalten sie eine Weg-
beschreibung und GPS-Daten der 
"letzten Meile".

Zum einen gehört es zum Abenteuer, 
das Camp zu suchen, zum anderen 
sollen keine unangekündigten Wan-
derer die Plätze belegen. So genannte 
Kümmerer, das sind etwa Forst-Mit-
arbeiter oder Nationalpark-Ranger, 
schauen regelmäßig nach dem Rechten.

Die jeweils drei Stellplätze eines Camps sind 
auf Rindenmulch oder Holzplattformen an-
gelegt. Eine Feuerstelle mit Sitzgelegenhei-
ten und ein Toilettenhäuschen gehören zu 
jedem Camp – immerhin ein Mindestmaß an Komfort. 
Alles, was die Trekking-Fans sonst brauchen – natürlich 
Zelt und Schlafsack, Essen und Trinken, Toilettenartikel 
und sonstige Ausrüstung –, müssen sie mitbringen. Und 
natürlich wieder mitnehmen, insbesondere auch allen 
Müll. Brennholz wird an einigen Camps gestellt oder darf 
im Wald gesammelt werden – natürlich ohne frisches Holz 
abzubrechen oder abzusägen! Schließlich soll der Wald 
unberührt bleiben.

2017 rundum positive Bilanz
Die erste Saison war ein voller Erfolg: Die Trekker ha-
ben von Mai bis Oktober 1.140 Zelte in den sechs Trek-

king-Camps aufgeschlagen. Sie haben 
die Plätze ordentlich hinterlassen 
und Anregungen für Verbesserungen 
gegeben. "Wir hatten sehr naturver-
bundene Besucherinnen und Besu-

cher, die kaum Müll hinterlassen und 
auch keine Bäume beschädigt haben", 

zieht Ranger Lukas Schmidt, zuständig 
für die drei Nationalpark-Camps, eine po-
sitive Bilanz. "Stark frequentiert waren die 
Camps an Wochenenden, in den Ferien und 
natürlich in den Sommermonaten", ergänzt 

Naturpark-Projektmanagerin Lilli Wahli. Am beliebtesten 
dabei: die Plätze "Seibelseckle", "Erdbeerloch" und "Grim-
bach".

Für die Zukunft  suchen die Projektpartner nach weiteren 
Camp-Standorten. Bis es soweit ist, werden weitere Wan-
dervorschläge erarbeitet und die GPS-Daten an alle gängi-
gen Formate angepasst. Zudem soll die Buchungsplattform 
künft ig auch englischsprachigen Trekkern das Übernach-
ten im Schwarzwald ermöglichen. Offi zieller Start der 
Trekking-Saison 2018 ist am 1. Mai. Bis Ende Oktober dür-
fen Trekker dann wieder eine oder mehrere Nächte im 
Wald genießen. ±

Zelten und Feuer machen im 
Naturpark? Beim Trekking 

Schwarzwald geht das

Von Stefan Dangel

Naturpark Schwarzwald Mitte/NordNaturpark Schwarzwald Mitte/Nord

50 JAHRE
KLOSTERKONZERTE
MAULBRONN
12.05. - 30.09.2018

Informationen unter  
www.klosterkonzerte.de
Karten ab 26.02.2018

JUBELJAHR: 50 JAHRE
KLOSTERKONZERTE MAULBRONN

Die Klosterkonzerte gehören zu den bedeutendsten Musik-
festivals in Baden-Württemberg und sind aus dem Kulturan-
gebot der Region nicht mehr wegzudenken. 1968 aus einer 
Bachwoche heraus entstanden, feiern die Klosterkonzerte 
2018 ihr 50-Jahr-Jubiläum. Zahlreiche hochkarätige Musik-
stars aus aller Welt werden diesen Sommer vom 12. Mai 
bis zum 30. September im UNESCO-Weltkulturerbe Kloster 
Maulbronn zu Gast sein. Herzstück der Jubiläumssaison ist 
ein großes Open-Air-Wochenende auf dem Klosterhof vom 
20.-22. Juli 2018.

Informationen und Karten unter www.klosterkonzerte.de
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Maria Wruck hat die Anima Stiftung gGmbH gegründet. 
Sie wuchs in Baden-Baden auf und studierte Psycho-
logie. Gemeinsam mit Davina Schmitz ist sie Geschäfts-
führerin der Anima Tierwelt Breitenbrunnen. Auch Davi-
na Schmitz stammt aus Baden-Baden, studierte "Kultur 
und Management" und arbeitete als Kulturmanagerin. 

Für die Entwicklung des Gehegekonzeptes steht ihnen 
das Büro "Tiergartengestaltung Wiesenthal" zur Seite. 
Landschaftsgärtner Christian Wiesenthal und Diplom-
biologe Eckhard Wiesenthal planen artgerechte Gehege, 
die die gesetzlichen Anforderungen an Haltung in 
Tiergärten weit übertreffen. 

Die Angebote der Tiergestützten Therapie verantwortet 
Dr. Rainer Wohlfarth. Er ist Psychologe, klinischer Neu-
ropsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Er 
gründete 2007 das "Freiburger Institut für tiergestützte 
Therapie" (F.I.T.T.). 2014 wurde es als "ani.motion – Insti-
tut für tiergestützte Therapie" Teil der Anima Tierwelt. 

Wer steckt hinter dem 
Projekt?

"Wir haben schon während des Studiums begonnen, 
uns über das Tierwohl Gedanken zu machen", so Davina 
Schmitz. "Dass viele Menschen im Alltag naturent-
fremdet sind, wirkt sich negativ aus. Denn wer 
nicht mehr weiß, woher die Tierprodukte 
stammen, dem ist es herzlich egal, wie 
die Tiere gehalten werden." Aus dem 
Wunsch heraus, Menschen, Tiere und 
Natur einander wieder näher zu brin-
gen, gründeten die beiden engagier-
ten Frauen 2014 deshalb die Anima 
Tierwelt Breitenbrunnen, ein privat 
fi nanziertes Projekt. 

Das rund 50 Hektar große Gelände liegt auf 
etwa 800 Metern Höhe oberhalb der Gemein-
de Sasbachwalden – dicht an der Grenze
zum Nationalpark Schwarzwald. Hier soll 
es in einigen Jahren auch einen Schaubau-

ernhof geben, auf dem Besucher den Kreislauf des Lebens 
miterleben können. Nichts wird ausgespart, aber den Tie-

ren soll es in jedem Moment so gut wie möglich 
gehen. "Wir müssen den normalen Umgang 

wieder lernen, denn es kann unserer Mei-
nung nach nicht die Lösung sein, Tiere 

einfach gar nicht mehr zu halten", so 
Schmitz.  

Neben den Haus- und Nutztieren 
möchten Wruck und Schmitz Wild-

tiere zeigen, die in diesem Klima 
und auf dieser Höhe heimisch sind. 

"Das Gehege kann eine gute Ergänzung 
zum Nationalpark sein", so Maria Wruck. 
"Wenn der Besucher weiß und mit eige-
nen Augen gesehen hat, welche Tiere hier 
leben, wird sicher auch die Erfahrung im 
Nationalpark direkter, intensiver." Für die 

Anima-Geschäft sführerinnen ist auch eine Zusammenar-
beit mit den Pädagogen und Rangern des Nationalparks 
sehr gut denkbar. 

Und auch mit dem Tourismuskonzept der Nationalpark-Re-
gion ist die Tierwelt verknüpft , denn was Tiergärten be-
trifft , "war die Region ein weißer Fleck auf der Landkar-
te", erzählt Schmitz von der Suche nach einem geeigneten 
Standort. Das Projekt reiht sich ein in eine Kette tierischer 
Attraktionen: den Luchspfad, den im Bau befi ndlichen 

Spechtpfad, das geplante Wildtier-
gehege für Wisente an der Alexan-
derschanze, die Weidetiere auf den 
Grinden,  das Rotwildgehege Ton-

bachtal und der Alternative Wolf- und Bärenpark in Bad 
Rippoldsau-Schapbach. "Die Anima Tierwelt wird die Blei-
bedauer der Gäste im Schwarzwald zusätzlich erhöhen, so 
unsere Hoffnung."

Maria Wruck (links) und Davina 
Schmitz, Geschäftsführerinnen der 

geplanten Anima Tierwelt

TIERISCH GUT -
auch für den Menschen
Die Kuh macht Muh und gibt Milch. Für viele Menschen ist das keine Neuigkeit.
Aber es gibt auch eine wachsende Zahl an Menschen, die mittlerweile keinen Bezug 
mehr zur Natur haben. Dagegen möchten Maria Wruck und Davina Schmitz etwas tun.
Im Jahr 2011 kam eine konkrete Idee auf: Die Idee der Anima Tierwelt, die dem Menschen 
zeigen kann, was und wie Tiere eigentlich sind. Und wann es ihnen gut geht. 

"Gute Ergänzung 
zum Nationalpark."

Von Franziska Schick

Das Gelände rund um das ehemalige Sanatorium 
am Breitenbrunnen wird zur Anima Tierwelt

Thema: TierparkThema: Tierpark

Entdecken Sie die Stadt an der Donauquelle... 

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

www.donaueschingen.de

KULTUR & GENUSS
 Donauquelle 
 Fürstlich Fürstenbergisches Schloss
 Fürstenberg Brauerei 
 Vielfältige Museen

NATUR & SPORT
 Donauzusammenfl uss
 Donauradweg 
 Idyllischer Schlosspark
 45-Loch-Golfanlage

Zitat: 
Hermann Hesse, *1877 - †1962
Schriftsteller, Dichter & Maler

NUR WER GEGEN 

DEN STROM SCHWIMMT,

KOMMT ZUR QUELLE.
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In der tiergestützten Psychotherapie sind die tierischen 
Partner nicht als solche heilend wirksam, sondern er-
möglichen und unterstützen die Therapie. Sie erleichtern 
den Aufbau von Vertrauen, motivieren, beruhigen und 
entspannen. Möglich wird das, weil Tiere empathisch, 
unmittelbar und ohne Wertung des Gegenübers kommu-
nizieren. Eingesetzt werden Hunde, Katzen, Kaninchen 
und Pferde. Aber auch Nutztiere wie Schafe, Ziegen, Esel, 
Schweine, Lamas und Alpakas. Helfen kann die tier-
gestützte Psychotherapie als alternative Behandlungs-
methode beispielsweise bei depressiven Störungen, 
Angst- und Panikstörungen, Belastungsstörungen nach 
Traumatisierung, emotionaler Instabilität, Störungen der 
sozialen Interaktion, Autismus sowie beim Aufmerksam-
keitsdefi zit- und Hyperaktivitätssyndrom (ADHS).

Was ist die tiergestützte
Psychotherapie?
In der tiergestützten Psychotherapie sind die tierischen 

Seit 2015 ist der Tierarzt Moritz Casimir Franz-Gerstein 
zur fachlichen Ausarbeitung des Konzeptes mit an Bord, 
seitdem gibt es auch den Förderverein Wildtierpark 
Alexanderschanze e. V.   Vorsitzender des Vereins ist 
Freudenstadts Oberbürgermeister Julian Osswald. "Wir 
sehen das Projekt Wildtierpark Alexanderschanze als 
Chance: Freudenstadt liegt ja direkt vor den Toren des 
Nationalparks und die Alexanderschanze kann sicher-
lich zurecht als das südliche Portal zum Nationalpark 
bezeichnet werden.  Der Wildtierpark bildet eine Brücke 
zwischen Freudenstadt, dem Kniebis und dem National-
park. Damit entwickeln wir die Idee der Perlenkette an 
der B 500 weiter. Vom Wildtierpark über den Spechtpfad, 
das Besucherzentrum des Nationalparks, die Anima 
Tierwelt Breitenbrunnen, den Luchspfad bis hin zur 
Geroldsauer Mühle. Die Schwarzwaldhochstraße wird so 
Stück für Stück zum echten Erlebnisweg", so Oberbür-
germeister Osswald. Der Förderverein ist ein Zusammen-
schluss aus Kommunalpolitik, Wirtschaft und Hoteliers. 
Er wuchs von anfangs 12 auf mittlerweile 28 Mitglieder 
an. Allein 170.000 Euro hat der Verein an Geldern inden 
letzten zwei Jahren bereits investiert – vieles davon 
aus privaten Mitteln. Die CDU-Landtagsfraktion will die 
Konzeption mit zusätzlichen 500.000 Euro fi nanzieren – 
das wurde 2017 beschlossen. Damit ist die Basis für den 
Start des Projektes gelegt und die Genehmigungsplanun-
gen können durchgezogen werden. Noch nicht endgültig 
geklärt ist allerdings, wer zukünftig die Trägerschaft und 
den Unterhalt für den Wildtierpark übernimmt. 

Wer steckt hinter dem 
Projekt?

Zu den Gehegen der Tierwelt kommen weitere Angebote: 
Es wird Seminare zur Ökotrophologie geben. Und ein Zent-
rum für "Tiergestützte Psychotherapie" ist bereits seit 2014 
in die Tierwelt am Breitenbrunnen integriert. Hier gibt es 
sowohl Therapie- als auch Ausbildungsangebote. Wruck: 
"Tiere sind gut darin, uns Achtsamkeit nahezubringen, sie 
zeigen uns, wie man im Hier und Jetzt lebt. Sie öffnen den 
Menschen – für das Bewusstsein von der Natur genauso 
wie für psychotherapeutisches Arbeiten."  

Dass es nach langen Genehmigungsrunden bald tatsäch-
lich an den Bau geht, ist für die beiden überwältigend. "Ich 
wache nachts manchmal auf und denke: 'Wir machen das 
wirklich!' ", lacht Schmitz. Alles auf einmal wollen sie aller-
dings nicht stemmen: "Das Projekt wird nicht gleich wie 
ein Fertiggebilde in die Landschaft  gebaut, sondern Schritt 
für Schritt entwickelt. Wir bauen auch keine künstliche 
Umgebung auf: Wir schauen das Gelände an auf Möglich-
keiten, wo einzelne Tierarten leben würden. Diese Berei-
che nehmen wir dann und machen ein Gehege daraus." 

Wruck und Schmitz haben mit der Vorstellung ihres Pro-
jektes in der Region vor allem positive Reaktionen bekom-
men: "Wir fühlen uns wohl hier, Sasbachwalden und auch 

die Grinden sind wunderschön. Wir versuchen, am Brei-
tenbrunnen eine Attraktion zu schaffen, die hierher passt 
und Menschen und Tieren nutzt. Wir wollen Menschen 
zum Beobachten bringen. Wer beobachtet, erkennt. Und 
wer erkennt, wird besser schützen." ±

Sie sehen aus wie amerikanische Bisons: 
Wer ein Wisent sieht, denkt wahrscheinlich 
an Wildwest-Filme mit Indianern, die rie-
sigen Herden über die Prärie nachreiten. 
Dass die europäischen Verwandten der 
Bisons, die Wisente, einst auch in ganz Eu-
ropa fl ächendeckend gelebt haben, wissen 
nur wenige. Aber es stimmt – und ist die 
beste Voraussetzung dafür, dass sich die 
Wisente auf fast 1.000 Metern Höhe an der 
Alexanderschanze ganzjährig wohl fühlen, 
sollten sie einst in den geplanten Wildtier-
park einziehen.

"Der Standort an der Alexanderschanze kann im Winter 
hohe Schneelasten haben. Außerdem liegen auf dem Ge-
biet verschiedenste Schutzzonen. Da war die vorrangige 
Frage für uns, ob es überhaupt sinnvoll ist, dort oben Tie-
re zu halten, und wenn ja, welche", erzählt Moritz Casimir 
Franz-Gerstein, Tierarzt und Projektleiter des geplanten 
Wildtierparks. Die in Richtung Nationalpark angrenzende 
Landschaft , Grinden genannt, ist eine ökologische Beson-
derheit, die erhalten – und möglichst noch erweitert – wer-
den soll. "Das brachte uns relativ schnell auf den Gedan-
ken, hier oben Wisente anzusiedeln", so Franz-Gerstein. 
"Die Flächen an der Alexanderschanze waren nämlich 
einst ebenfalls Grinden, sind aber mittlerweile bewaldet. 
Wisente können durch Beweidung wieder für den lichte-
ren Bestand sorgen, der für Arten wie das Auerhuhn wich-
tig ist." 

Und noch etwas spräche für die Wisente: "Sie sind heut-
zutage wahnsinnig selten, es gibt nur 5.000 Tiere weltweit
– Anfang des 20. Jahr-
hunderts, als es nur 
noch zwölf Tiere gab, 
stand das Wisent gar vor 
dem Aussterben", so Franz-Gerstein. Das würde das Projekt 
auch zu einem Artenschutzprojekt und die Tiere zu einer 
besonderen Attraktion für Besucher machen. Das Konzept 
des Wildtierparks sieht vor, dass Besucher den bis zu 900 
Kilogramm schweren und damit ausgesprochen beein-
druckenden Wisenten fast Auge in Auge gegenüberstehen 
können. Nur mit einer hölzernen Balustrade zwischen sich 
und den zwölf Tieren, einem Bullen und elf Kühen, die 
hier auf 24 Hektar angesiedelt werden könnten.

"Um das Erlebnis möglichst intensiv zu gestalten, planen 
wir einen Bohlenweg, der die Besucher ins Gelände hin-
einführt. Der Bohlenweg ist etwa 60-80 Zentimeter hoch 
und hat eine zusätzliche Holzbalustrade von etwa 80 Zen-
timetern Höhe. Das ist hoch genug für einen ausreichen-
den Schutz von Mensch und Tier. Die Höhe verhindert ein 

Wildwest-Gefühle
auf wilden Weiden?

"Wisente sind heutzutage 
wahnsinnig selten."

Von Franziska Schick

Thema: Tierpark Thema: Tierpark

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

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

Adelsmuseum Schlossmuseum

Galerie Schloss Glatt Bauernmuseum

s

Flammende Sterne
16. Internationales Feuerwerksfestival

24.-26. August / Ostfildern

       www.flammende-sterne.de 

SAVE THE DATE!
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Übertreten durch 
die Wisente, 
aber der Weg ist 
so gestaltet, dass 
der Kontakt so 

nah wie möglich 
sein kann", erklärt 

Franz-Gerstein.

Der Rundweg durch das 
Gehege soll nach dem Wil-

len der Planer an der Kreuzung 
Alexanderschanze an einem Aussichts-

turm starten, der hier entstehen wird. Der sogenannte 
Zapfen-Turm ist eine 30 Meter hohe, eben zapfenförmige 
Holzkonstruktion. Von hier aus sollen Besucher auf dann 
exakt 1.000 Metern Höhe eine wunderbare Sicht über den 
Schwarzwald und die berühmte Schwarzwaldhochstraße 
genießen können. Der Turm könnte bereits in diesem Jahr 
fertiggestellt werden. Der Baubeginn des Geheges ist eher 
für 2019 angedacht – der Turm könnte dann also bereits 
zur "Baustellenbesichtigung" genutzt werden.

Auf den Grinden zwischen geplantem Wildtierpark und 
Ruhestein können Besucher schon jetzt in den warmen 
Monaten Heckrindern, Schafen und Ziegen beim Grasen 
zuschauen. Der Förderverein Wildtierpark Alexander-

schanze kann sich in Zukunft  aber auch Pferde wie Koniks 
oder Tarpans zusätzlich dort zur Beweidung vorstellen. 
Nicht nur, um weitere attraktive Tierarten hier zu präsen-
tieren: Es sei auch ökologisch wichtig, nicht nur Wieder-
käuer dort grasen zu lassen, so Franz-Gerstein. 

"Ein Beispiel: Das Reitgras bildet mit der Zeit einen Filz aus 
abgestorbenen Pfl anzenteilen, junge Pfl anzen anderer Ar-
ten haben hier kaum eine Chance. Wiederkäuer reißen mit 
ihren Zungen das Reitgras weit oben ab, und verhindern 
das Verfi lzen nicht. So kommen kaum andere junge Pfl an-
zen nach. Pferde können da eine Lösung sein: Mit ihren 
Schneidezähnen beißen sie die Reste der Halme ab und 
halten das Reitgras kurz." Um diese Idee zu verwirklichen, 
stehe der Förderverein mit ähnlichen, bereits laufenden 
Beweidungsprojekten in den Rheinauen im südlichen 
Schwarzwald in engem Austausch. 

Moritz Franz-Gerstein jedenfalls ist voller Elan, ihm gefällt 
das Projekt sichtlich. Und die Nähe zum Nationalpark ist 
für ihn ein absolutes Plus: "Wir arbeiten bereits eng mit 
dem Nationalpark zusammen – die räumliche Nähe zum 
Winterdienstgebäude an der Alexanderschanze fördert zu-
erst einmal natürlich den Austausch mit den Wissenschaft -
lern dort. Und auch zu den Rangern gibt es Verbindungen: 
An die Tiere im Gehege ließen sich gut Geschichten und 
damit Exkursionen und Führungen anknüpfen." ±

Theater, Feste und Events 
2018 im Landkreis Rastatt 
Hier ist was los: Der diesjährige Veranstaltungskalender des 
Landkreises ist voller kulinarischer, kreativer und kulturel-
ler Highlights! Neben der schönen Kulturlandschaft  mit 
Wander- und Radangeboten locken 2018 auch zahlreiche 
Feste und Events.

Wie wäre es mit dem internationalen Straßentheaterfes-
tival tête-à-tête in der Barockstadt Rastatt? Vom 29.05. bis 
03.06.2018 verwandeln sich die Straßen, Plätze und Parks 
Rastatts in kreative Theaterbühnen unter freiem Himmel 
mit über 300 Einzelshows internationaler Künstlergruppen!

Oder das Galopprennen Iffezheim – einer der angesag-
testen Treffpunkte für Pferdesportfans. 2018 gibt's drei 
Top-Events: das Frühjahrsmeeting (30.05. - 03.06.2018), die 
Große Woche (25.08. - 02.09.2018) und das Sales & Racing 
Festival (19. - 21.10.2018).

Theatergenuss auf Deutschlands größter Freilichtbühne, 
den Volksschauspielen Ötigheim. Im Juni geht's los: "Der 
Vogelhändler", "Der Name der Rose" und "Dschungelbuch – 
das Musical" stehen auf dem Programm – bereichert durch 
festliche Konzerte und Gastspiele.

Weltreisende und ihre "Allradler" zieht es – selbstverständ-
lich – zum Weltenbummlertreffen (27. - 29.07.2018) im Uni-
mog-Museum in Gaggenau. Das eher familiäre Treffen hat 
eine ganz besondere Atmosphäre. Rund 130 Fahrzeuge aus 
ganz Europa werden erwartet. 

Die Konzerte im Ehrenhof vor der historischen Kulisse 
der Barockresidenz Rastatt werden sicher wieder zum Be-
suchermagnet: Am 27.07.2018 kommt Dieter Thomas Kuhn 
mit Band, am 29.07.2019 heizt LaBrass Banda dem Publi-
kum ein.

Beschaulicher geht's beim überregional be-
kannten Bühler Zwetschgenfest zu. In Bühl 
dreht sich vom 06. - 10.09.2018 wieder alles 
um das beliebte Früchtchen. Im Weindorf 
werden Weine aus badischen Trauben aus-
geschenkt – ansonsten spielt die Zwetschge, 
verpackt in unterschiedlichste Köstlichkei-
ten, die Hauptrolle auf dem Festgelände.

Das Altstadtfest Gernsbach vom 14. - 16.09.2018 verwan-
delt die wunderschönen Gässchen der Altstadt in Flanier-
meilen. Handwerks-, Gesangs- und Tanzvorführungen, in-
ternationale kulinarische Spezialitäten oder auch Fahrten 
auf dem Murgfl oß stehen auf dem Programm – am Sams-
tagabend gibt's zudem noch das große Musikfeuerwerk an 
der Murgpromenade.

Natur, Kultur, Wein und kulinarische Genüsse: Auf den 
Bühlertäler Weinwochen (21.09. - 14.10.2018) zeigen sich 
die teilnehmenden Betriebe mit Weinproben, Kochkursen, 
Wanderungen und, und, und… Unbedingt vormerken: die 
Weinwanderung am 03.10.2018.

Traditionsveranstaltung: Seit 46 Jahren gibt es die Schwarz-
acher Münsterkonzerte im romanischen Münster Rhein-
münster-Schwarzach bereits. Am 30.09.2018 gastieren hier 
die Philharmonie Baden-Baden, das Bezirkskantorat Rastatt 
und das Bezirkskantorat Gengenbach. Am 2. Dezember folgt 
das Adventskonzert mit der Freiburger Mädchenkantorei.

Mehr Infos auf www.tourismus.landkreis-rastatt.de 

Thema: Tierpark Landkreis Rastatt aktuell
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Traumhafte Rad- und Wandertouren mit Erlebnisgarantie!
Bestellen Sie unsere kostenlosen Broschüren.
www.rad-und-wanderparadies.de
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Rad+WandeRParadies
Schwarzwald und Alb

Weite Blicke, stille Natur – 

wo die Alb den 
Schwarzwald 

küsst

Öffnungszeiten April bis Oktober:
Mi – So, Feiertag 10-17 Uhr

Öffnungszeiten Dez. bis März: 
Mi - Fr: 13 - 17 Uhr
Sa, So, Feiert.: 10 - 17 Uhr

Lehrreiche Sonderausstellungen,
tolle Exponate und Lehrfilme,

Natur zum be“greifen“,
die Tiere des Schwarzwaldes,
Einblicke in Flora & Fauna,

und vieles mehr...

An allen Feiertagen geöffnet!

Direkt am Westweg gelegen,
den Trollpfad vor der Haustür.

Ein informativer Spass für
jung und alt, gerne auch Gruppen.
Beachten Sie unseren Familientag!

Infozentrum Kaltenbronn
Kaltenbronnerstr. 600
76593 Gernsbach - Kaltenbronn
Tel. 07224 655197
www.infozentrum-kaltenbronn.de

Ein interaktives
Naturmuseum 
für die ganze Familie
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Kaltenbronner Str. 600
76593 Kaltenbronn

Öffnungszeiten: 
Mittwoch bis Freitag 13:00 - 17:00 Uhr, 
Samstag, Sonn- und Feiertag 10:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: 07224 655197

www.infozentrum-kaltenbronn.de

Infozentrum Kaltenbronn

Eines der letzten intakten Hochmoorgebie-
te Mitteleuropas, urige Bohlenwege, natur-
belassener Bannwald, Trollpfad, Wildgehe-
ge und zu alledem ein hochinteressantes 
Besucherzentrum: Auf dem Kaltenbronn 
bei Gernsbach kann die ganze Familie das 
ganze Jahr über viel Spannendes erleben.

Für Ausfl ügler gibt es derzeit kaum einen Ort im Schwarz-
wald, an dem sie mehr über die außergewöhnliche Natur-
landschaft  ringsum erfahren können – in einer interaktiven 

Ausstellung, auf vielfältigen Veranstaltungen 
oder durch eigenes Entdecken. Dreh- und 

Angelpunkt ist das Infozentrum Kal-
tenbronn. Es ist Natur-Museum, Ver-
anstaltungshaus und Informations-
portal für alles rund um die Natur in 
der eigentlich rauen Umgebung, die 

aber gerade im Frühjahr und Som-
mer ihren unvergleichlichen Zauber 

entfaltet. 

Nicht nur gucken, sondern auch machen
Für Groß und Klein heißt es im Infozentrum: Anfassen, 
sehen, staunen, verstehen und aktiv werden! In der in-
teraktiven Dauerausstellung auf zwei Stockwerken lassen 

sich in sechs unterschiedlichen Themenräumen Flora und 
Fauna, Landschaft  und Geschichte entdecken. Vergange-
ne Jahrtausende und deren Zeitzeugen im Hochmoor, die 
Entwicklung von Tieren und Pfl anzen werden sichtbar. Im 
Mittelpunkt der multimedialen Ausstellung im alten Jäger-
haus stehen die geheimnisvollen Hochmoore, die selten 
gewordenen Tiere der Hochlagen und das Leben im Tot-
holz der wilden, fast unberührten Bannwälder. Das Info-
zentrum veranstaltet außerdem Vorträge, Führungen und 
Kinderfreizeiten.

Sonderausstellung zum Wolf
Derzeit läuft  die Sonderausstellung "…und wenn der Wolf 
kommt? – alte Mythen und neue Erfahrungen". Inzwischen 
sind auch im Schwarzwald Wölfe gesichtet worden und 
ihre Rückkehr in den Südwesten ist für Biologen nur noch 
eine Frage der Zeit. Mit welchen Herausforderungen diese 

Rückkehr in eine moderne Kulturlandschaft  verbunden ist 
und wie entstehende Konfl ikte konstruktiv gelöst werden 
können, wird anschaulich dargestellt.

Die Sonderausstellung 2018 greift das aktuelle Thema "Umgang 
mit dem Raubtier Wolf" auf

Wer sich im Infozentrum schlau gemacht hat, den zieht 
es spätestens jetzt hinaus in den Wald. Auf Kinder wartet 
nach kurzer Wegstrecke nach dem Rotwildgehege ein be-
sonderes Abenteuer: der Trollpfad. Eine Steintafel zu Be-
ginn erzählt eine Geschichte von gefangenen Buchentrol-
len, die es zu befreien gilt. Fünf Aufgaben warten am Rand 
des Pfades, bei jeder einzelnen gibt es ein Lösungswort. 
Alle Lösungswörter zusammen ergeben den magischen 
Lösungssatz, mit dem die armen Trolle befreit werden 
können.

Auf Holzbohlen durchs Moor
Dann geht es weiter zum Hochmoor mit dem Wildsee und 
dem Hornsee, die idyllisch zwischen Birken und Fichten 
glitzern. Ein uriger Bohlenweg führt dorthin und zwischen 
den beiden Moorseen hindurch. Hier auf dem nährstoffar-
men Torfboden gedeihen genügsame Pfl anzenarten wie 
Moosbeere und Sonnentau. Umgeben ist das Moor von ei-
nem Bannwald. Hier ist die Motorsäge "verbannt". Es kann 

beobachtet werden, wie sich eine Natur 
entwickelt, die seit über 80 Jahren sich 
selbst überlassen ist: Umgestürzte Bäu-
me, auf denen sich vielerlei Moose und 

Pilze ansiedeln oder silbern glänzende kahle Stämme, die 
Spechten, Käuzen, Fledermäusen und zahllosen Insekten 
Lebensraum bieten.

Rund 1500 Meter weiter liegt auf einer Waldlichtung eine 
sehr hübsche Einkehrmöglichkeit: die traditionsreiche 
"Grünhütte", rund fünf Kilometer vom Infozentrum Kal-
tenbronn entfernt. Weil die Route bis hierher so schön ist, 
lohnt es sich nach der Stärkung, denselben Weg zurück zu 
nehmen. Wer die Wanderung noch verlängern möchte, 
kann von hier aus auch über den Sommerberg weiterge-
hen bis zum Baumwipfelpfad in Bad Wildbad. Zurück nach 
Kaltenbronn gelangt man mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln. Es empfi ehlt sich allerdings, vorher den Busfahrplan 
anzuschauen.  ±

Abenteuer rund
ums wilde Moor

Mit den Trollen 
durchs Moor.

Von Stefan Dangel

Ausfl ugstipp Ausfl ugstipp

Den Schwarzwald neu entdecken
 42 km Wandergenuss ∙ Premiumweg

Gernsbacher Runde

Touristinfo Gernsbach ∙ Igelbachstr. 11 ∙ 76593 Gernsbach ∙ www.gernsbacher-runde.de

Atemberaubende Aussichten

Felsformationen ∙ schmale Pfade

Heuhüttental ∙ Schloss Eberstein
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S-Mitte, Hirschstraße 29
Ö� nungszeiten: Mo. – Fr. 10 – 19 Uhr
Samstag 10 – 18 Uhr

Alles im 
grünen Bereich!

RZ_AZ_SPEICKwelt_NPSchwarzwald_82x252.indd   1 07.02.18   14:49
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Rippoldsauer Straße 36/1
77776 Bad Rippoldsau-Schapbach

Öffnungszeiten: Täglich geöffnet
März bis Oktober 10:00 - 18:00 Uhr, 
November bis Februar 10:00 - 16:00 Uhr

Telefon: 07839 910380 oder 0160 7656216
E-Mail: schwarzwald@baer.de

www.baer.de

Alternativer Wolf- und
Bärenpark

Die Senioren Adi und Kaja haben ihre Urinstinkte wieder-
gefunden. Sie rangeln sich mit gefl etschten Zähnen um ein 
totes Reh und keiner gibt nach. Eigentlich ganz normal un-
ter Raubtieren. Aber: Adi (Alter: 12) ist ein Wolf und Kaja 
(34) eine Bärin. Adi stammt aus einem beengten Tierpark, 
den er nach Streitigkeiten in seinem Rudel verlassen muss-
te. Kaja ist die älteste Bärin im Park, sie brachte Jahrzehnte 
im Zirkus unter unerträglichen Zuständen zu.

Im Januar schrieben zwei Bewohner des Freigeländes Tier-
schutzgeschichte: Zum ersten Mal begegneten sich ein Bär 
und ein Luchs in einem Tierschutzprojekt. Der Luchs Char-
lie hatte mit seiner Schwester Catrina zwölf Jahre lang auf 
112 Quadratmetern Steinboden zugebracht. Einige Wochen 
Eingewöhnungszeit im Alternativen Wolf- und Bärenparks 
brauchten sie in einem 500 Quadratmeter großen, abge-
trennten Bereich. Seit der geöffnet wurde, teilen sie sich 
ein 1,3 Hektar großes Teilgelände mit Bären. Braunbär Ben 
gilt als Langschläfer bei der Winterruhe. Das hielt ihn aber 
nicht ab, Charlie, wenn auch schlaft runken, das Futter weg-
zuschnappen.

Kein Zoo, sondern naturnaher Lebensraum
Wer Glück hat, kann solche Szenen als Besucher beobach-
ten. Selbstverständlich ist das nicht. Denn auf dem zehn 
Hektar großen Gelände werden die Tiere nicht zur Schau 
gestellt. Sie haben viele Mög-
lichkeiten, sich zurückzuzie-
hen und im Dickicht zu ver-
stecken. Trotzdem zieht es 
viele Besucher in den Park – und sie kommen auch auf ihre 
Kosten. Auf dem Rundweg um das sicher eingezäunte Ge-

lände – ein engmaschig vergitterter 
Besuchertunnel geht auch ein 

Stück mitten hindurch – sind 
auf alle Fälle immer ein 

paar der neun Bären und 
acht Wölfe zu sehen. 
Um die zwei scheuen 
Luchse zu entdecken, 
braucht man etwas 

mehr Glück. 

"Die Tiere bleiben in der großfl ächigen Anlage immer in In-
teraktion und werden zum Teil von ihren Verhaltensstörun-
gen und Traumata resozialisiert", erklärt Rüdiger Schmiedel, 
Geschäft sführer der Stift ung für Bären, die neben dem Al-
ternativen Wolf- und Bärenpark im – wie passend! – Wolft al 
auch den schon 1995 gegründeten Alternativen Bärenpark 
im thüringischen Leinefelde-Worbis betreibt. "Diese Inter-
aktionen sind natürliche Elemente, die den Tieren inne-
wohnen, die sie aber in menschlicher Gefangenschaft  nicht 
brauchten." Durch die Gemeinschaft shaltung in den Freian-
lagen entdecken die misshandelten Tiere sehr schnell wie-
der ein Stück ihrer wilden Seele. Der positive Stress bei der 
Interaktion ruft  längst vergessene Instinkte wieder ab und 
gibt den pelzigen Bewohnern ein Stück ihrer Würde zurück.

Natürliches Verhalten soll wieder erwachen
Die Bären haben nie eine Winterruhe gehalten. Im Wolft al 
hat man ihnen Höhlen gebaut und tatsächlich überwintern 
sie darin. Es gibt keine festen Fütterungszeiten. In unregel-
mäßigen Abständen werfen die Parkmitarbeiter Futter ir-
gendwo über den Zaun – die Tiere sollen es sich suchen, wie 
in der Wildnis. Die Bären bekommen zu 80 Prozent pfl anz-
liches Futter, als Fleischrationen gibt es für alle drei  Arten 
möglichst ganze Körper – Kälber, Rehe, Hirsche, Gefl ügel, 
auch Fische. Ihren Durst stillen sie in einem rauschenden 
Bach, der durch die Anlage fl ießt.

Die Stift ung für Bären hat 
zwei Ziele. Zum einen will 
sie malträtierten Raubtieren 

aus Zirkus, Privatzoos, Tourismuseinrichtungen, Schaustel-
lerunternehmen oder Filmschulen ein würdiges und mög-
lichst naturnahes Leben ermöglichen und setzt sich dafür 
ein, dass eine naturgemäße Haltung überall Standard wird. 
"Es wird viel gezüchtet, es werden Tiere unter katastrophals-
ten Verhältnissen gehalten, nur um der Befriedigung willen, 
ein Raubtier zu besitzen", kritisiert Schmiedel. Er berichtet 
von drei kleinen Bärenwelpen in Albanien, die für Selfi es 
der Touristen herhalten mussten. Man hatte ihre Mutter er-
schossen und sie in einem Strandrestaurant gehalten. Heute 
sind Arthos, Arian und Agonis zwei Jahre alt und sehr agile 
"Halbstarke" im Wolft al. 

"Raubtiere gehören in die Natur"
Zum anderen engagiert sich die Stift ung intensiv für den 
Tier-, Natur- und Artenschutz und dafür, dass Raubtiere 
wieder in ihrem natürlichen Lebensraum heimisch wer-
den können. "Raubtiere gehören nicht in Käfi ge", betont 
der Geschäft sführer. "Sie gehören in die Natur, und die 
hat ihre Berechtigung. Es muss Wölfe, Bären und Luchse 
geben, die das Reh-, Rot- und Schwarzwild reduzieren und 
wieder für eine natürliche Population sorgen. Wir wollen 
plausibel machen: Die Menschen können und sollen durch 
den Wald gehen, aber bitteschön auch die Naturgesetze 
achten." Deshalb verstehen sich die Wolf- und Bärenparks 
der Stift ung auch als Bildungsprojekt, das über den richti-
gen Umgang mit Wildtieren und der Natur aufklären will.
Ein Ausfl ug in den Alternativen Wolf- und Bärenpark ist ein 

spannendes Erlebnis. Es fühlt sich trotz der Zäune ein we-
nig wie eine Expedition in die Wildnis an, wenn man nach 
den umherstreifenden Wölfen Ausschau hält, die scheuen 
Luchse im Dickicht zu entdecken versucht oder den Bären 
beim Fressen zusieht. Der Park bietet vielerlei Erlebnispro-
gramme an, von der eineinhalbstündigen fachkundigen 
Führung über die "Nacht der glühenden Augen" bis hin zu 
Fotoevents oder speziellen Themenführungen. Vor allem 
für Kinder gibt es ein reiches Angebot: Naturforscherpass, 
grünes Klassenzimmer, Ferienprogramm, Indianerfest, 
Klassenfahrten, Kindergeburtstag und mehr – alles in "bä-
renstarker" Umgebung.  ±

WÜRDIGES LEBEN
FÜR WOLF, BÄR UND LUCHS
Man sieht es ihnen kaum an, was sie hinter sich haben: Im Alternati-
ven Wolf- und Bärenpark in Bad Rippoldsau-Schapbach haben misshan-
delte Bären, Wölfe und Luchse eine naturnahe Bleibe gefunden, in der sie so 
gut es geht zu Wildtieren resozialisiert werden.
Von Stefan Dangel

Auf dem zehn Hektar großen Gelände 
werden die Tiere nicht zur Schau gestellt.

Adi ist der Senior unter den Wölfen, lässt sich aber selten sehen

Ausfl ugstipp Ausfl ugstipp

Monumental: Was für eine Kraft entfaltet die 
romanische Klosterkirche von Alpirsbach!  
Berührend: Hirsau, eine geschichtsträchtige 
Klosterruine von verwunschenem Reiz. 
 Lebendig: Einzigartig perfekt erhalten ist das 
UNESCO-Weltkulturerbe Kloster Maul-
bronn. Stolz: Den Blick von Schloss Hohen-
baden vergisst man nicht. Doppelt prächtig: 

Rastatt besitzt eine imposante Barockresidenz 
inmitten der Stadt. Gleich vor den Toren der 
Stadt: die Favorite, kostbares Lustschloss der 
Markgräfin Sibylla Augusta. Mehr über 
 Erlebnisse in den Klöstern, Burgen und 
Schlössern im nördlichen Schwarzwald: 

www.schloesser-und-gaerten.de

PRACHTVOLL. BEZAUBERND. EINZIGARTIG.
Die Klöster, Burgen und Schlösser im nördlichen Schwarzwald.

Kloster Maulbronn Altes Schloss Hohenbaden Residenzschloss Rastatt

Kloster Alpirsbach Kloster Hirsau Porzellanschloss Rastatt Favorite
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Der Baiersbronner Seensteig

hat sein eigenes Wanderzeichen.

Immer dem Sechseck folgen!

Wer hätte es gedacht? Baiersbronn hat mit seinen rund 
14.900 Einwohnern eine Ausdehnung von knapp 19.000 
Hektar und ist nach Stuttgart fl ächenmäßig die zweitgrößte 
Gemeinde Baden-Württembergs. Da verwundert es nicht, 
dass eine Wanderung um die Gemarkung des Schwarzwald-
dorfes fünf Tage dauert. Karseen, Wasserfälle, Berggipfel, 
Aussichtspunkte, Grindenhochfl ächen, Moore, Wildgehe-
ge, rauschende Bäche, lauschige Talauen und vieles mehr 
lassen das Herz jedes Naturfreundes höher schlagen. 

Die Tour ist ideal für einen einwöchigen Schwarzwald-Ur-
laub, der auch Zeit für ein, zwei Ruhetage lässt. Übernach-
tungsmöglichkeiten vom einfachen Wanderheim bis zum 
Wellnesshotel und reichhaltige Gastronomie von der Ves-
perhütte bis zum Sternelokal gibt es zuhauf. Aber auch 
die einzelnen Etappen sind jede ein Ereignis für sich und 
eignen sich als attraktive eintägige Touren. Alle Start- und 
Endpunkte sind bestens mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder mit dem Auto erreichbar. ±

Von See zu See
rund um den Nationalpark

Heute geht es nicht um einen gemütlichen Wandertag, sondern um eine mehrtägige Tour 
für echte Trekker. Der Baiersbronner Seensteig gilt als einer der schönsten Rundwander-
wege Deutschlands. Auf abwechslungsreichen 91 Kilometern erleben Wandersleute alles 
an Natur und Sehenswürdigkeiten, was der Nordschwarzwald zu bieten hat.

Von Stefan Dangel

Etappe 2:
Vom Mitteltal zum Schliffkopf
Die zweite Etappe führt ein kleines Stück zurück: Vom Wild-
tiergehege über die Ellbachkopfhütte steigt der Weg an bis 
zum Grubensattel. Entlang des Westwegs geht es vom Sau-
erbrunnen bis zur Zufl ucht weiter, und ab hier dann einen 
urigen, naturbelassenen Pfad zum Buhlbachsee hinab. 

Auch diesen dritten Karsee umgibt eine mystische Stim-
mung, typisch für die „dunklen Augen des Schwarzwalds“. 
Hier beginnt der Aufstieg zum rund 1.000 Meter hohen 
Schliffkopf. Auf der Höhe liegt der Lotharpfad, einer 
der Erlebnispfade des Nationalparks Schwarzwald – ein 
lohnender Abstecher kurz vor Erreichen des National-
park-Hotels Schliffkopf.

  Strecke: 18,4 km
  Aufstieg: 754 m
  Abstieg 302 m
  Dauer: ca. 4,5 Std.

Unbedingt begehen: den Lotharpfad

Etappe 3:
Vom Schliffkopf zum Mummelsee
Von der Bushaltestelle am Hotel aus geht es weiter nach 
Norden. Bei guter Sicht sind das Rheintal, die Vogesen und 
selbst die Alpen ein toller Anblick. Schließlich taucht der 
Ruhestein mit dem Nationalparkzentrum auf. Hier führt der 
Weg am Skilift vorbei hoch auf die Grinde, bis zum Euting-
grab und Wildseeblick. Wer zum See absteigen möchte läuft 
durch ein Herzstück des Nationalparks, den ehemaligen 
Bannwald. Hier ist die Wildnis schon seit über 100 Jahren 
unberührt. Vom Wilden See aus geht’s weiter bis zur Darm-
städter Hütte. 

Der naturbelassene Pfad führt ab hier oberhalb der 
Schwarzwaldhochstraße vorbei am Seibelseckle und endet 
schließlich am sagenumwobenen Mummelsee. Hier ist 
vorerst Schluss mit der Waldeinsamkeit – die Erlebniswelt 
Mummelsee ist ein beliebtes Ausfl ugsziel, sogar Bootfahren 
ist auf diesem Karsee möglich.

  Strecke: 12,4 km
  Aufstieg: 346 m
  Abstieg 332 m
  Dauer: ca. 3 Std.

Der Mummelsee ist der einzige Karsee, auf dem Bootfahren 
möglich ist.

Etappe 1:
Von Baiersbronn bis Mitteltal
Wasser ist auf dieser Tour ein ständiger Begleiter: Zu Beginn 
folgt die Route dem Sankenbach talaufwärts, vorbei am 
Wildgehege. Ein schmalerer Pfad führt bis zum idyllischen 
Sankenbachsee – hier ist Baden erlaubt! Auf der anderen 
Seeseite geht es an der Grillstelle am rauschenden Sanken-
bachwasserfall steil hinauf. Oben angekommen lässt sich 
das Wasser stauen. Beim Öffnen der hölzernen Stauwand 
stürzen eindrucksvolle Kaskaden über die Felswand.

Dem Wanderzeichen nach geht es über Kniebis weiter 
bis zum Ellbachseeblick – einer barrierefreien hölzernen 
Aussichtsplattform. Sie ragt über die Karwand hinaus und 
gibt den Blick auf den zweiten Karsee der Route frei. Auf 
dem Waldpfad geht es hinunter ans Ufer des Ellbachsees 
und dann Richtung Mitteltal, vorbei an der mächtigen 
Ellbachtanne, der Wiesenhütte und der Ellbachhütte mit 
Grillplatz. Nach einem Blick auf die Rothirsche in ihrem 
Gehege ist das erste Etappenziel Mitteltal erreicht.  

  Strecke: 14,4 km
  Aufstieg: 383 m
  Abstieg 363 m
  Dauer: ca. 4 Std.

Genießen. Begegnen.
Erleben. Schmökern. Einkehren.

Café Monbachtal
Im Monbachtal 2
75378 Bad Liebenzell
Telefon: 07052 926-1810
Fax: 07052 926-1515
info@monbachtal.de
www.cafe-monbachtal.de

Einfach mal raus? 
Übernachten Sie in unseren Gästehäusern.

Tourentipp Tourentipp
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Etappe 4:
Vom Mummelsee nach Schönmünzach

Die Etappe beginnt steil – hinauf auf die Hornisgrinde, mit 
1.163 Metern höchster Berg des Nordschwarzwalds. Der 
Rundblick entschädigt für die Mühen: Er reicht weit über 
die Grindenfl äche und das etwa 6.000 Jahre alte Hochmoor. 
Weiter geht`s zum Dreifürstenstein. Er markierte ab 1722 die 
Grenze zwischen der Markgrafschaft Baden, dem Herzogtum 
Württemberg und dem Fürstbistum Straßburg. 

Der Seensteig führt nun durchs Naturschutzgebiet Bib-
erkessel. Auf dem Grund dieses Kars liegt der verlandende 
Blindsee. Die Route folgt einem Naturpfad zum einzigar-
tigen Schurmseeblick und als Schurmweg dann weiter 
bergab bis Schönmünzach.

  Strecke: 21 km
  Aufstieg: 428 m
  Abstieg 1005 m
  Dauer: ca. 5,5 Std.

Hochmoor auf der Hornisgrinde

Etappe 5:
Von Schönmünzach nach Baiersbronn

Die letzte Etappe des Seensteigs führt über den Stuhlberg 
und den Blockhaushof zum Huzenbacher See. Zum Seeblick 
hinauf steigt die Route etwa einen Kilometer lang steil an. 
Hier ist der Seltenbach-Wasserfall – der leicht übersehen 
werden kann: Wie der Name sagt, führt er selten Wasser, 
nur bei Schneeschmelze oder wenn es stark geregnet hat. 

Die weitere Route verläuft über die Kleemiss und den 
Hinteren Plon zum Überzwercher Berg und dann hinab 
ins Tonbachtal bis unterhalb des Kohlwaldes. Auf einem 
Panoramaweg rund um den Rinkenkopf taucht schließlich 
der Ausgangspunkt Baiersbronn wieder auf – nach über 90 
Kilometern und rund 2.800 Höhenmetern!

  Strecke: 20,6 km
  Aufstieg: 663 m
  Abstieg 581 m
  Dauer: ca. 7,5 Std.

Aussicht vom Huzenbacher Seeblick
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NATIONALPARK-STECKBRIEF

Nationalparkfl äche: 10 062 ha
Teilgebiet Nord:  2 447 ha 
Teilgebiet Süd: 7 615 ha 
Höhen und Tiefen:  470 bis 1 151 m über NN
Eigentum:  Land Baden-Württemberg, 
 Stadt Baden-Baden
Gründung:  Inkrafttreten des National-   
 parkgesetzes am 01.01.2014
Leitung:  Dr. Wolfgang Schlund und 
 Dr. Thomas Waldenspuhl 

Öffnungszeiten und Preise:
Infozentrum beim Ruhestein: 
1. Mai - 30. September:  Di - So, Feiertage 10-18 Uhr,
1. Oktober - 30. April:  Di - So, Feiertage 10-17 Uhr
Geschlossen:  montags, 
 6. November - 1. Dezember 2017,   
 24./25. Dezember, 31. Dezember 
 und 1. Januar, Karfreitag
Eintritt frei.

Anschrift: 
Nationalpark Schwarzwald
Schwarzwaldhochstraße 2, 77889 Seebach
Tel. +49 7449 92998-0, Fax +49 7449 92998-499
info@nlp.bwl.de
www.schwarzwald-nationalpark.de

Bei Fragen zum Magazin wenden Sie sich bitte an den
Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald e. V., den 
Kontakt fi nden Sie im Impressum. Vielen Dank!
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Anreise zum Nationalparkzentrum mit dem ÖPNV
Sie können den Ruhestein – und damit das Nationalpark -
zen trum – auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen.
Nationalparkticket
Seit Juni 2016 bietet das Nationalparkticket unseren Gästen die 
Möglichkeit, das gesamte Gebiet des Nationalparks Schwarzwald 
verbundübergreifend (KVV, TGO und vgf) mit einem einzigen 

Ticket zu erkunden. Es ist als Tageskarte für einzelne Besu-
cherinnen und Besucher, als Familienticket sowie für Gruppen 
erhältlich.
Nähere Informationen zum Nationalparkticket fi nden Sie unter 
www.ortenaulinie.de
Aktuelle Fahrpläne für ganz Baden-Württemberg fi nden Sie 
unter www.efa-bw.de

Nationalpark-Infos

Mehr.Action.Erleben.

Bitte schneiden Sie die Anzeige aus und legen Sie diese an der 
Kasse vor. Pro Person kann nur ein Gutschein beim Kauf einer Tages-
karte für das GALAXY SCHWARZWALD eingelöst werden. Nicht 
kombinierbar mit anderen Rabattaktionen, Leistungsgutscheinen,
keine Auszahlung, Weiterverkauf untersagt. Gültig außerhalb der 
Feier-, Brücken- und Ferientage von Baden-Württemberg.  
Gültig bis 31. Dezember 2018

* 

5 € 
Gutschein*

Insgesamt 

1.200 
Rutschenmeter & 

ein spektakuläres

Wellenbad 

Tourentipp

5150



Bei uns in Freudenstadt gibt es viel zu erleben und vor allem viel zu erschmecken!

Wäre es da nicht schön, etwas von den regionalen Gaumenfreuden mit nach Hause zu nehmen? Zum Beispiel den herzhaften 
Schwarzwälder Schinken,  der seit Jahren nach unserem eigenen Familienrezept hergestellt wird. Mit erlesenen Gewürzen 
verfeinert, in unseren Backstein-Kammern mild geräuchert und an Schwarzwälder Luft gereift, ist er unser Stück „Daheim“ für 
Sie. Wir freuen uns, Ihnen all unsere Schwarzwälder Spezialitäten im Direktverkauf in unserem Lädle anbieten zu können.

Ihre Familie Wein

Direktverkauf ab Räucherei in unserem Lädle: Mo. – Fr. 7.30 – 18.00 Uhr und Sa. 7.30 – 13.00 Uhr
Hermann Wein GmbH & Co. KG • Schwarzwälder Genussmanufaktur 
Dornstetter Str. 29 • 72250 Freudenstadt - Musbach • Telefon 07443 2450
Besuchen Sie uns auch online unter: www.schinken-wein.de


