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Liebe Mitglieder und Freunde des Schwarzwaldvereins,
wie im Fluge ist wieder ein Monat vergangen und es ist damit an der Zeit, einen kleinen Rückblick auf
all die Veranstaltungen zu werfen, die im letzten Monat stattfanden bzw. stattfinden sollten.

So sollte es am 02.07.2022 „mit dem Fahrrad auf den Dachsberg“ gehen, wobei unter der Führung
von Werner Tiedemann die nähere Umgebung von St. Blasien per Rad erkundet werden sollte. Mangels Beteiligung konnte diese Radtour leider nicht stattfinden.

Stattgefunden hat allerdings die für den Folgetag, den 03.07.2022, geplante Wanderung auf den
„Roc de Courroux im Schweizer Jura“. Unter der Führung von Franz Mydla machten sich 5 wanderbegeisterte Männer und 9 sportliche Damen auf den Weg, den nordöstlich von Delsberg/Delémont
gelegenen 837 m hohen Roc de Courroux zu besteigen. Zu Beginn der Wanderung ging es zunächst
gemütlich längs des Flüsschens Birs bzw. La Birse. Gleichzeitig markiert dieses Flüsschen auch den berühmt-berüchtigten „Röstigraben“, die Sprach- und Kulturgrenze zwischen den deutsch- und französischsprachigen Schweizer Landesteilen.
Im zügigen Tempo ging es weiter bergauf zum Gipfelgrat, der sich durch verschiedene einzeln-stehende Felsen
auszeichnet, wobei die markante Felskanzel des Roc de Courroux heraussticht. Der Grat ist nicht ausgesetzt, so
dass man auf einem recht breiten Weg
genüsslich die Natur genießen kann.
Bei klarer Sicht lassen sich von diesem
Grat die nahen Jura- und Schwarzwaldberge, aber auch die Berner Alpen erkennen.
Foto: Ulrich Siemann
Den hohen Temperaturen geschuldet zeigte sich
der Himmel an diesem Tag eher diesig, so dass
man sich die vor allem entfernt gelegenen Berggipfel mehr oder weniger erahnen musste. Obwohl
der Roc de Courroux eher selten erwandert wird,
ist diese Gegend aus geschichtlicher Sicht hoch interessant. So wurden zahlreiche Funde aus der
Bronzezeit entdeckt, die darauf hinweisen, dass
diese Region bereits in der Zeit zwischen 1100 und
800 v. Chr. von Menschen besiedelt wurde.
Foto: Franz Mydla
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Nach der genüsslichen Gratwanderung ging es in einer weiten Schleife wieder zurück durch den kühlenden Wald nach Courroux, einer ca. 2 km östlich von Delémont gelegenen Gemeinde, der Namensgeberin des „Felsens von Courroux“.

Fotos: Ulrich Siemann
Im Ganzen wurden von dieser konditionsstarken Wandergruppe etwa 15,5 km und gleichzeitig 800
Höhenmeter zurückgelegt. Zum Abschied dieser wunderbaren Wanderung gab es eine Erfrischungspause in einem kleinen Café, bevor es bester Laune wieder zurück nach Lörrach ging.

Unter dem Motto „Mit dem Fahrrad auf Tour“ machten sich am 05.07.2022 unter der Führung von
Werner Tiedemann 16 Radsportlerinnen und Radsportler mit ihren E-Bikes auf den Weg nach Gersbach. Aufmerksame Leserinnen und Leser werden sich sicherlich erinnern, dass diese Radtour ursprünglich für den 07.06.2022 geplant war (vergl. auch Newsletter 06/2022). Da allerdings an jenem
Tag das Wetter nicht wirklich mitspielte, wurde eine deutlich verkürzte Alternativstrecke gewählt, bei
der es nach einer längeren Trocknungs- und Erfrischungspause am Golfplatz von Schopfheim-Fahrnau
einen kleinen Abstecher über Raitbach, Kürnberg und Eichen gab.
Diesmal spielte allerdings das Wetter mit; so ging es bei sommerlichen Temperaturen von Lörrach
zunächst auf bequemen Wegen über Schopfheim nach Hasel. Ab hier begannen allerdings die Herausforderungen. So radelte man während der nächsten 5 km auf recht steilen Waldwegen zum romantisch gelegenem Ferienbauernhof Mettlenhof; weiter ging es über den Aussichtspunkt „Hohle
Eiche“, so dass die Gruppe nach ca. zweistündiger Fahrt endlich den Ferienort Gersbach erreichte.
Die unbefestigten und oftmals recht steilen Wege forderte den Radlern trotz gegebener Motorunterstützung schon Einiges ab. Zum Glück gibt es in Gersbach einen kleinen Dorfladen. Zur Stärkung
konnten sich die Radler bei herzhaften „Fleischkäsweckli“, Landjäger, Wurstsalat oder frischem Kuchen wieder stärken und den Durst mit erfrischenden kühlen Getränken löschen.

Foto:
Thomas
Waldhecker
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Nach dieser Stärkung ging es für die Radgruppe weitere 130 Höhenmeter bergauf zum Waldparkplatz
„Schwellen“, einem herrlichen Ausgangspunkt für Wanderungen, nördlich von Gersbach gelegen. An
diesem Ort mit seinen 1014 m hatte die Radgruppe aber den höchsten Punkt dieser Rundtour erreicht, wobei insgesamt ca. 700 Höhenmeter erklommen wurden.

Beide Fotos: Werner Tiedemann
Nach all diesen Mühen stand nun endlich eine lange Abfahrt über die Weiler Hütten und Riedichen
nach Zell an. Über zahlreiche Kurven ging es nun rasant dem Wiesental entgegen. Bevor es wieder
zurück nach Lörrach ging, bot es sich natürlich an, am Golfplatz in Schopfheim-Fahrnau einen kleinen
Abschlußhock einzulegen. An diesem Ort wurden bei etlichen Teilnehmern natürlich wieder Erinnerungen an die recht verregnete Juni-Tour wach. Bei kühlen, erfrischenden Getränken konnte man
noch einmal die sehr schöne, aber auch recht anstrengende Radtour, Revue-passieren lassen. Gleichzeitig wurden aber auch schon Pläne für neue Velo-Abenteuer geschmiedet, die dann alle hoffentlich
bei schönen Radler-Wetter stattfinden können.

Am Folgetag, den 06.07.2022 machte sich eine bundgemischte Wandergruppe im Alter von 14 bis 75
Jahren unter der Führung von Susanne Geiser auf den Weg zur Burg Rötteln.

Foto: Anita Benedetti

Foto: Susanne Geiser
3/17

Ausgangspunkt dieser Wanderung bildete der Grenzposten Stetten-Riehen; von hier ging es dann zur
Burg Rötteln. Natürlich stand eine Besichtigung dieser recht imposanten Burganlage auf dem Programm. Hiernach ging es über Röttelnweiler längs der Wiese wieder entspannt zurück in Richtung
Lörrach-Stetten. Neben der gemütlich dahin plätschernden Wiese konnte man sich auf dem Heimweg zusätzlich an den vielen bunten Wiesenblüten erfreuen; also Genüsse an der „Wiese“ im doppelten Sinne. Zum Abschluss dieses schönen Ausflugs entspannte sich die kleine Wandergruppe unter
den schattigen Bäumen im Garten des Gasthauses „Zollstüble“, direkt an der Schweizer Grenze.

Zwei Tage später, am 08.07.2022 fand unter dem Motto „Mit de Nochbere schwätze“ der traditionelle „Hock an der Forsthütte des Ortsvereins Grenzach“ statt. Unsere Wanderfreunde des Schwarzwaldvereins Grenzach um Annette und Peter Rhein haben zum jährlichen Treffen an der Forsthütte
oberhalb des Ortes eingeladen. Auch Wanderfreunde aus dem Ortsverein Weil am Rhein nahmen an
dieser Veranstaltung teil.
So ging es zunächst unter der Führung von Ingrid
Baumann mit der Regio S-Bahn (SBB-Linie S6) von
Lörrach nach Riehen-Niederholz. Ab hier wanderte
die Lörracher Gruppe zunächst zum Friedhof
„Hörnli“, dem größten Friedhof in der Schweiz,
durchquerte diesen und nach kurzer Zeit erreichte
man wieder die deutsch-schweizer Grenze.

Ab hier ging es dann über zahlreiche Serpentinen durch einen
schattigen Wald bergauf zum Grenzacher Hornfelsen. Von diesem markanten Aussichtspunkt genießt man herrliche Blicke auf
Basel mit seinem Häusermeer und den Chemiefabriken sowie
auf das deutlich kleinere Birsfelden mit seinen imposanten Stauwehr- und Hafenanlagen. Erwähnt seien auch die Fernblicke auf
den Hochrhein mit den flankierenden Höhen der Schwarzwaldund Jura-Gipfel. Das Wanderziel, die Forsthütte unweit vom
Grenzacher Ortsteil Neufeld, liegt in ca. 350 m Höhe am Ausläufer des Westweges.

Hierbei handelt es sich um die östliche Wegvariante
dieses Fernwanderweges; die deutlich bekanntere
westliche Variante endet am Badischen Bahnhof in
Basel. Oberhalb von Grenzach verläuft dieser Wanderweg durch ein Naturschutzgebiet, dass durch seinen seltenen Buchs- und Flaumeichenwald geprägt
wurde. Leider muss man hier von der Vergangenheitsform sprechen. Heute sieht dieses Areal eher
trostlos aus. Seit einigen Jahren wurde dieser einzigartige Wald Opfer des Buchsbaumzünslers, einem
ostasiatischen Schmetterling, der zu Beginn des 21.
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Jahrhunderts nach Europa eingeschleppt wurde. Seine Raupen verursachen enorme Schäden durch
Kahlfraß insbesondere an Buchsbäumen; so geschehen auch in Grenzach. Kahle Baumskelette stehen
da, wo es einst ganzjährig grünte. So verläuft der heutige Weg in weiten Teilen zwischen gebrochenen und umgestürzten Baumstämmen. Somit musste sich die Wandergruppe den Weg zwischen riesigen freigelegten Wurzeln und herausgerissenen Steinbrocken sowie einem grünen Strauchdickicht
bahnen. Bei dieser in der Tat herausfordernden Wegführung war das Durchkommen oftmals recht
schwer. Trittsicherheit und das Überklettern von umgestürzten Bäumen war auf diesem in der Tat
abenteuerlichen Wegabschnitt gefordert.

Rechtes Foto: Irene Schuchardt
An diesem gemütlichen Treffen mit den Nachbarn nahmen 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Ortsvereins Lörrach teil; insgesamt trafen sich mit den Weiler und Grenzacher Wanderfreunden ca.
50 Personen zum gemeinsamen Gedankenaustausch. Zurück ging es dann nun auf bequemen Wegen
wieder nach Lörrach. Alle Fotos, soweit nicht speziell vermerkt, wurden freundlicherweise von Ingrid
Baumann zur Verfügung gestellt.

Unter dem Motto „Aussichten im Raitbuchental“ machten sich
unter der Führung von Steffi Rothmann am 10.07.2022 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Begleitung eines Hundes auf den
Weg zum „Hochschwarzwälder Hirtenpfad“. Was heutzutage als
Genießer-Pfad zahlreiche Wandertouristen begeistert, hatte vor
noch nicht allzu langer Zeit eher einen traurigen Hintergrund. So
haben jahrhundertelang Kinder auch hier im Hochschwarzwald Viehherden gehütet. Die meisten von
ihnen, überwiegend Buben zwischen 7 und 14 Jahren, stammten aus armen, kinderreichen Familien,
die selber kaum wussten, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen konnten. Da kam es für viele Familien gerade recht, auf diese Weise einen zusätzlichen Esser aufs Land zu schicken. Hier mussten die
sog. Hirtenbuben in der Regel 12 – 15 Stunden fern ab von ihren Familien körperlich hart bei Wind
und Wetter schuften. Wahrlich kein Zuckerschlecken; erst Mitte der 1960er Jahre endete diese Form
der Kinderarbeit. Der heutige Premiumwanderweg folgt den Pfaden der einstigen Hirtenbuben entlang der Hochweiden.
Ausgangspunkt dieser wunderschönen Rundwanderung bildete
der Parkplatz am Bahnhof von Altglashütten-Falkau. Bei sommerlich sonnigem Wetter ging es zunächst bequem auf einem
ebenen Schotterweg, immer dem Bachlauf der Haslach folgend. Am Ortsende von Hinter-Falkau
stand dann der erste steile Anstieg an. So folgte die Wandergruppe zunächst einem Skilift, weiter
ging es durch Wald und Wiesen, vorbei an der „Berger Stierhütte“, um nach kurzer Wegstrecke den
eigentlichen Ausgangspunkt des „Hirtenpfades“ zu erreichen. Von nun an folgte man dem Premiumwanderweg und genoss die zahlreichen herrlichen Ausblicke auf dieses Hochtal.
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Beide Fotos: Steffi Rothmann

Kennzeichnend für einen sog. Premiumwanderweg finden sich längs der Wanderstrecke zahlreiche Ruhebänke und verschiedene Informationstafeln, die das Leben der damaligen Hirtenbuben anschaulich beschreiben. Zur Mittagszeit suchte sich
die Wandergruppe einen schönen Rastplatz im
Schatten eines markanten Ahornbaums. Neben
der mitgebrachten Verpflegung fanden sich am
Wegesrand eine Fülle von reifen Heidelbeeren, die
natürlich zu etlichen Naschpausen verführten.

Nach dieser Stärkung ging es dann steil bergab, um die Wanderung auf der anderen Talseite fortsetzen zu können. Nach kurzer Wanderung erreichte man den Ursee mit seinem Hochmoor, einem
Überbleibsel aus der letzten Eiszeit. Gleichzeitig befindet man sich hier in einem Naturschutzgebiet,
das sich durch seine seltene Flora und Fauna auszeichnet.

Nach diesem Hochmoor ging es weiter über schmale Pfade erneut bergauf durch die Kulturlandschaft
um Raitenbuch. Erneut wurden die Wanderfreunde von herrlichen Ausblicken auf dieses Hochtal verwöhnt, gleichzeitig verführten auch hier die frischen Heidelbeeren am Wegesrand. Am Ende des
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Hirtenpfades verließ die Wandergruppe das Raitenbuchener Tal und wanderte durch Wiesen und
Wälder zum romantisch gelegenem Windgfällweiher.
Unterwegs boten sich auch Blicke auf den
Feldberg. Über einen Trampelpfad durch dicht
bewaldetes Gebiet erreichte man schließlich
die Bahngleise, um nach kurzer Wegstrecke
wieder den Ausgangspunkt dieser wunderbaren Rundwanderung zu erreichen. Bevor es zurück nach Lörrach ging, gab es auf der Terrasse
des Bahnhofbistros für alle Wanderer bei Eis,
Kaffee, Kuchen und kühlen Getränken die
wohlverdiente Erfrischungspause. Nicht zu vergessen sei an dieser Stelle auch die Erfrischung
für den treu mitgewanderten Hund; diese fiel
aber vermutlich ein weniger bescheidener aus.
Soweit nicht speziell vermerkt, wurden alle übrigen Fotos freundlicherweise von Michael Golz zur
Verfügung gestellt.

Auch die Damen-Wandergruppe war im Juli natürlich wieder aktiv. So machten sich am 12.07.2022
unter der Führung von Anita Benedetti 13 wanderbegeisterte Damen auf dem Weg nach Gersbach;
auf dem Programm stand der sehr beliebte Panorama-Rundwanderweg. Bereits um 08.25 Uhr ab
Lörrach-Stetten bzw. ab 08:28 Uhr ab Lörrach Hbf. ging es mit der SBB-Linie S6 zunächst nach Zell;
von hier hatte man einen direkten Anschluss mit der DB-Buslinie 9002 nach Gersbach, so dass die Damengruppe schon gegen 09:30 Uhr mit der Rundwanderung auf dem Panoramaweg beginnen
konnte. Bei angenehmen Temperaturen und auf bequemen Wanderwegen ließen sich herrliche Ausblicke auf die Hochebene von Gersbach genießen; sogar die Silhouette der Schweizer Berge schimmerte in der Ferne. Vorbei ging es auch an der berühmten „Hohlen Eiche“, die sich südlich von Gersbach unterhalb des Glaserkopfes (925 m) befindet. Vor etwa 50 Jahren hat dieser markante Baum
durch einen Brand sein Kernholz verloren; aber wie durch ein Wunder trotzt diese Eiche bisher allen
Wettereinflüssen und blüht weiterhin jedes Jahr. Also hoffen wir, dass dieser Baum auch weiterhin
noch viele weitere Jahre „standhaft wie eine Eiche“ stehen bleibt.
Am Ende dieser Genusswanderung
gönnte sich die Damengruppe eine Stärkung bei der sog. „Kräuterwirtin“, der Inhaberin des gleichnamigen urigen und
recht originellen Cafés am „Möhrenblick
14“, direkt am Ortseingang von Gersbach
gelegen. Obwohl dieses Café an Montagen und Dienstagen jeweils seine Ruhetage hat, kam die Wandergruppe dennoch
in den Genuss von Speis und Trank. Dieser
Sonderservice wurde natürlich dankend
von der Damengruppe aufgenommen. An
dieser Stelle sei auf die weithin bekannte
Charm-Offensive der Chefin des Hauses
verwiesen. So werden die Damen gerne mit „Mein Sonnenschein“ oder „Mein Schätzelein“ begrüßt.
Am Rande sei auch erwähnt, dass Herren zudem Schmeicheleinheiten im Sinne von „Mein Süßer“ erhalten. Bei der begleitenden Ehefrau oder Partnerin könnte diese Anrede unter Umständen zu einer
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gewissen Verwirrung führen. Aber das ist dann ein anderes Thema. Nach der Stärkung ging es für die
Damengruppe per Bus zunächst in Richtung Schopfheim und von dort mit der S-Bahnlinie 6 wieder
zurück nach Lörrach.

Beide Fotos: Anita Benedetti

Am 17.07.2022 sollte unter der Führung von Detlef Kalweit eine „Radtour auf dem Oberrhein RömerRadweg“ stattfinden. Hierbei sollte es kreuz und quer über den Dinkelberg gehen, wobei Abstecher
zum Rhein und nach Wehr geplant waren. Allerdings konnte diese Tour leider mangels Beteiligung
nicht stattfinden. Da gegenwärtig eine Reihe von Radveranstaltungen unter Nutzung von E-Bikes, genauer gesagt von Pedelecs, stattfinden, bestand die Idee, eine Radtour speziell für unmotorisierte
Radler zu organisieren. Die hohe Nachfrage bei E-Bike-Touren einerseits und das mangelnde Interesse an klassischen Radtouren ohne Motorunterstützung andererseits spricht Bände. Der „Club“ der
unmotorisierten Radsportler wird in der Tat immer kleiner.

Stattgefunden hat jedoch die Radtour vom 21.07.2022, die wieder unter dem Motto „Mit dem Fahrrad auf Tour“, stattfand. In Anbetracht der sommerlich heißen Temperaturen, die an jenem Tag
herrschten, wurde diese Radtour auf die Abendstunden verschoben, um auf diese Weise der größten
Hitze entfliehen zu können. Treffpunkt war um 18:00 Uhr an der Turn- und Festhalle in Lörrach-Hauingen.
So machten sich 13 radbegeisterte E-Biker auf den abendlichen Weg zum Schillighof, einem bekannten Gasthaus unweit der Landstraße 136 zwischen den Gemeinden Weitenau und Wieslet. Da der
Schillighof auch problemlos für nichtmotorisierte Radler erreichbar ist, machten sich zusätzlich eine
Radlerin und ein Radler auf den Weg, die für diese Strecke jedoch ihre „klassischen Räder“ nutzten.
In Ergänzung zu der zuvor angesprochenen geplanten Radtour vom 17.07.2022 gibt das Verhältnis
von 13:2 zwischen E-Bikern gegenüber Nicht-E-Bikern die Realität recht gut wieder. Für die E-Biker
ging es zunächst nach Steinen, von dort radelte man auf schattigen Waldwegen über den Kreuzungspunkt „Sandel“ zum Schillighof. Da diese Wegführung für die beiden „Klassiker“ extrem mühsam geworden wäre, nutzten beide die normalen Landstraßen.
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Foto: Werner
Tiedemann

Gefallen hat allen Teilnehmern das gemeinsame Treffen mit altbekannten Gesichtern und natürlich
der gegenseitige Gedankenaustausch, wobei, wie immer über „Gott und die Welt“, geplaudert
wurde. Nicht zu vergessen seien an dieser Stelle die zünftigen und schmackhaften Speisen sowie die
erfrischenden Getränke. Wer denkt da nicht gleich an ein frisch gezapftes kühles Bier oder an eine
prickelnde Schorle. Zurück ging es dann für alle Radler bereits bei einsetzender Dunkelheit auf dem
kürzesten Weg wieder in Richtung Lörrach. Fazit dieser kleinen Abend-Radtour: Ein wunderschöner
gemeinsamer Abend!

Unter der Führung von Kurt Ofenheusle sollte am 23.07.2022 eine Bergwanderung zum „Chaiserstuel
(2400 m)“ stattfinden, einem Gipfel zwischen den Schweizer Kantonen Nidwalden und Uri. Da die
Wetterprognose für diesen Samstag erneut hohe Temperaturen voraussagte, verbunden mit einer
hohen Gefahr von Starkregen mit Blitz und Donner, griff der Tourenführer zu Plan B. Dieser sah eine
Bergwanderung auf mehr oder weniger unbekannten Pfaden im Feldberggebiet vor. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gefiel dieser Vorschlag, so dass sich 15 Wanderfreunde auf dem Weg
zum Feldberg machten. Ausgangspunkt dieser Rundwanderung bildete das Caritas-Haus mit seinem
großen Parkplatz am Ortsrand der Gemeinde Feldberg. Bei gutem Wanderwetter ging es zunächst
auf dem romantischen schmalen Felsenweg entlang. Von hier bieten sich schöne Blicke hinab auf den
ein wenig versteckt liegenden Feldsee. Dieser kleine Karstsee ist ein Überbleibsel aus der letzten Eiszeit und ist heute mit seinen 1109 m der höchstgelegene See Deutschlands außerhalb der Alpen.

Weiter führte die Wanderstrecke über die
Zastler Hütte nach Hüttenwasen. Ab hier
betritt man den legendären „Alpinen
Pfad“, oftmals auch als „Alpiner Steig“ bezeichnet. Wie der Name bereits erahnen
lässt, zeichnet sich dieser Pfad durch seinen alpinen Charakter aus, so dass bei seiner Begehung neben gutem Schuhwerk
den Wanderern auch Trittsicherheit abverlangt wird.

Foto: Michael Goltz
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Erschwerend kommt hinzu, dass dieser Weg heute durch einen Bannwald führt, wobei sich sowohl
der Wald als auch dieser Weg weitgehend selbst überlassen bleiben. Folglich wird dieser Weg vom
Schwarzwaldverein heutzutage auch nicht mehr als offizielle Wanderroute gepflegt. Lediglich durch
Privatinitiativen werden einige kritische Passagen durch Seilsicherung begehbar gehalten.

Nach dieser recht abenteuerlichen Wegstrecke, die sich gänzlich
von den allgemein typischen Schwarzwälder Wanderpisten abhebt, ging es für die Wandergruppe weiter zur St. Wilhelmer
Hütte. Ab hier war es nur noch ein Katzensprung auf den Feldberggipfel, mit seinen 1493 m der höchste Schwarzwaldgipfel.
In Anlehnung an einen Schweizer Werbespruch für die JungfrauRegion als „Top of Europe“, ließe sich der Feldberg folglich auch
als „Top of Black Forest“ oder in Abwandlung des aktuellen baden-württembergischen Werbespruchs als „Top of The Länd“
charakterisieren.

Ab hier kehrte die Wandergruppe
nun wieder in den wohlbekannten
Touristikrummel zurück. Vorbei an
der Bismarck-Säule und dem markanten Fernsehturm auf dem Seebuck erreichte die Gruppe wohlbehalten wieder den Ausgangspunkt
dieser nicht ganz alltäglichen Wanderung.
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Bevor es wieder zurück nach Lörrach ging, gab es natürlich einen obligatorischen Zwischenstopp in Todtnau. Das für seine Spezialitäten bekannte Café Gutmann konnte man auf keinen Fall achtlos am Wegesrand liegenlassen. Somit legte man hier noch eine
wohlverdiente Zwischenpause ein, bevor es dann aber
endgültig heimwärts ging. Zum Abschluss ein paar Daten der Statistik halber: Gewandert wurden 5 Stunden,
wobei ca. 20 km und 900 Höhenmeter zurückgelegt
wurden.

Mit Ausnahme des ersten Fotos (Michael Goltz) wurden alle übrigen Bilder von Kurt Ofenheusle freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Unter der Führung von Hannelore Helm fand am 26.07.2022 ein Kurzwandertreff statt. Auf dem Programm stand die Besichtigung des „Wiesentäler Textilmuseums“ in Zell im Wiesental. Mit der SBB
Regio-Bahn S6 erreichte man in etwa 30-minütiger Fahrt Zell im Wiesental. Vom Bahnhof wanderte
die Gruppe gemütlich zum Textilmuseum, dass in der Teichstraße 4, unweit der Wiese, angesiedelt
ist.
Bevor um 14:00 Uhr die öffentliche Museumsführung begann, wusste Hannelore Helm wissenswertes über Zell zu berichten. Wem ist es schon bekannt, dass Mönche des Säckinger Fridolinsklosters zu
Beginn des 11. Jahrhunderts auf der Gemarkung der heutigen Stadt Zell eine kleine Holzkapelle und
eine Wohnstätte als Missionsniederlassung gründeten. Aus dieser Einsiedelei, einer sog. „Celle“ leitet
sich der heutige Name Zell ab. Bekannter ist den meisten vermutlich die große Tochter dieser Stadt,
nämlich Constanze Weber (geb. am 05.01.1762), der späteren Ehefrau von Wolfgang Amadeus Mozart. Bekannt wurden Zell sowie das gesamte untere und mittlere Wiesental aber vor allem durch die
Ansiedlung der Textilindustrie in der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Durch die fachkundige Führung ehemaliger Mitarbeiter der damaligen Firma Zell-Schönau AG, besser bekannt unter dem Markenname irisette, bekam die Besuchergruppe detaillierte Informationen über die Textilproduktion im
Wiesental. So wurde zu Beginn der
Museumsführung auf den großen
Einfluss Basler Fabrikanten auf die
Entwicklung der Textilindustrie im Wiesental verwiesen; zu nennen ist in diesem Zusammenhang insbesondere die Familie Köchlin. Durch die sich seit Mitte
des 19. Jahrhunderts rasant entwickelnde Textilindustrie erhielt das Wiesental rasch auch den Beinamen „Webeland“, dies quasi als Pendant zum Markgräfler „Rebeland“. So waren in den besten Zeiten
zwischen Basel und Todtnau etwa 20.000 Menschen mit Spinnen, Weben, Bleichen und den dazugehörigen Teilbereichen beschäftigt.
11/17

Das heutige Textilmuseum ist allerdings nur noch ein kümmerlicher Rest der einstigen Fabrikanlagen. Eine Aufnahme aus dem
Jahr 1968 verdeutlicht die damaligen Ausmaße des Betriebsgeländes. Von 1937 bis 1991 wurden in Zell hochwertige Textilien
hergestellt. So war die ZellSchönau AG Europas größter Hersteller von Damastgeweben. In
seiner Blütezeit beschäftigte das
Unternehmen insgesamt 4200
Beschäftigte, davon arbeiteten
allein in Zell 1200 Personen.
Erwähnt sei an dieser Stelle, dass von den 14 Besuchern lediglich vier Männer anwesend waren, die
allerdings alle einen Bezug zur Textilindustrie aufweisen konnten; sei es, dass sie während ihres Berufslebens selber in einem Textil- oder einem Zulieferbetrieb (z. B. Herstellung von Textilfarbstoffen)
tätig waren und somit mit Fachwissen dem Rundgang folgen konnten.
Im Laufe des Museumsrundgangs konnten die Besucher sehr anschaulich den Herstellungsweg vom
Faden bis hin zum gewebten Stoff nachvollziehen. Ausgehend von alten aus Holz gefertigten Webstühlen bis hin zu modernen Textilmaschinen (Baujahr etwa 1980) wurde eine enorme Bandbreite
von Anlagen vorgestellt. Hier zeigt sich auch die rasante technische Entwicklung von Fabrikmaschinen. So wurden im realen Produktionsprozess die
„modernsten“ Anlagen über Lochkarten gesteuert.
Die Älteren von uns können sich sicherlich noch an
diese Technik aus den 1980er Jahren erinnern. Im
Vergleich zum heutigen Stand der Technik erscheinen auch diese zur damaligen Zeit modernen Anlagen schon als recht museal.

Während des Rundgangs gab es die Möglichkeit, verschiedene Webstühle auch im realen Betrieb zu erleben. Verdeutlicht wurde hierbei insbesondere die permanente Produktionssteigerung der neu entwickelten Anlagen. Allen gemeinsam ist jedoch die hohe Lärmbelastung, die von diesen
Anlagen ausgehen. Obwohl die Funktion jeweils nur an einer einzelnen Anlage während dieses Rundganges demonstriert wurde, kann man sich auch als Laie leicht vorstellen,
welche Lärmbelastung in einer Fabrikhalle mit ihren 30 oder
40 ratternden, schlagenden und surrenden Maschinen verursacht wurde.

12/17

Alle Fotos: Detlef Kalweit
Nach diesem äußerst informativen etwa 90-minütigem Rundgang wanderte die Gruppe wieder zurück in Richtung Bahnhof. Nach einer Verschnaufpause in einem kleinen Restaurant unweit vom
Bahnhof ging es mit dem Zug wieder zurück nach Lörrach. Weitere Fotos zu diesem Museumsbesuch
finden sich auf unserer Homepage unter „Bilder“  „2000“  „Textilmuseum in Zell im Wiesental“.

Das für den 27.07.2022 geplante „Grillen an der Bühlerhütte“, welches ursprünglich von Hannelore
und Manfred Helm organisiert werden sollte, musste witterungsbeding abgesagt werden. Schuld war
diesmal nicht Regen, Sturm oder ein Gewitter, sondern die gegenwärtig herrschende Dürre. Wegen
der z. Zt. herrschenden Hitzewelle und der damit verbundenen Trockenheit hat das Landratsamt
Lörrach eine polizeiliche Anordnung erlassen, nach der jegliche Art von Feuer im Wald und bis zu 100
m Abstand zum Wald verboten sind. Betroffen sind von diesem Verbot insbesondere öffentliche
Feuer- und Grillstellen. Bei Missachtung dieses Verbots drohen Bußgelder bis zu € 10.000. Bei diesem
Hintergrund ist die Absage des Grillfestes all zu verständlich.

Stattgefunden hat allerdings am 27.07.2022 die Abendwanderung zum Kreiterhof unter der Führung
von Michael Goltz. Ursprünglich war diese Wanderung für den 20.07.2022 geplant; diese musste allerding wegen des an jenem Abend einsetzenden Gewitters mit Starkregen abgesagt werden. Eine
Woche später zeigte sich das Wetter von seiner deutlich besseren Seite. So machten sich bei trockenem und warmen Wetter 6 Personen und ein „Wach“hund auf dem Weg zu der urigen und beliebten
Weinschenke im Kanderner Ortsteil Egerten.
Der Kreiterhof wurde 1809 erbaut, seit 1925 ist der Hof
im Besitz der Familie Kreiter. Neben dem Gastbetrieb mit
klassischen Markgräfler Spezialitäten konzentriert sich
die Familie Kreiter heutzutage vor allem auf den Weinund Obstanbau sowie auf den saisonalen Verkauf von
Weihnachtsbäumen. Da die Wirtsfamilie in der Zeit vom
25.07. – 08.08.2022 ihre Betriebsferien einlegt, sah es
für das leibliche Wohl zunächst nicht sehr optimistisch
aus. Nichtsdestotrotz wurde der kleinen Wandergruppe
vom Chef persönlich (!) eine schmackhafte Brotzeit
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serviert; Wasser für die Wanderer und Wein für den Hund (vielleicht war es auch umgekehrt?) gab es
auch, so dass niemand verhungern und verdursten musste.

Nach dieser Vesper ging es wieder zurück in Richtung
Lörrach. Da es mittlerweile bereits dunkel wurde, musste
man den Weg per Taschenlampe beleuchten. Allen Beteiligten hat dieser kleine Ausflug sehr gut gefallen; alles in allem
ein schöner und gelungener Abend.

Alle Fotos: Michael Goltz

Den Rückblick auf die Juli-Aktivitäten unseres Ortsvereins wollen wir
mit einem kleinen Beitrag über unterstützende Arbeiten im Weinberg
bei Schliengen-Liel beenden. Dieser Weinberg wird von der Arbeitsgruppe Naturschutz Markgräflerland e. V. (ANM) unter der Leitung
von Angelika Hofer-Hermann unterhalten. In unregelmäßigen Abständen leisten fleißige Hände vom Schwarzwaldverein Unterstützung, so
geschehen am 29.07.2022. Aufgabe war es, den in der Zwischenzeit
stark angewachsenen Blätterwuchs der Rebstöcke ein wenig einzudämmen, so dass die Trauben hiernach mehr Licht für ihr weiteres
Wachstum bekommen. So machten sich am letzten Freitag des Monats 12 begeisterte „Hobbywinzer“ an die Arbeit; wie üblich gab es
zum Schluss der Arbeiten eine schmackhafte Vesper, natürlich begleitet von einem guten Tropfen.

←Vorher:
Wildwuchs am Rebstock

→ Nachher:
Freier Blick auf die Trauben

Fotos: Detlef Kalweit
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Vorausschau für das Tourenangebot im August

Wie üblich, soll an dieser Stelle ein kurzer Ausblick auf Veranstaltungen vorgenommen werden, die
für den kommenden Monat geplant sind.
An dieser Stelle sei zunächst auf die „kleinen Abendwanderungen“ hingewiesen, die in regelmäßigen
Abständen jeweils am Mittwochabend unter der Führung von Michael Goltz stattfinden sollen. Treffpunkt ist um 19:00 Uhr auf dem großen Parkplatz an der Schlossberghalle in Lörrach-Haagen. Eine
spezielle Anmeldung für diese Abendwanderungen ist nicht notwendig.
Weiterhin soll auf die folgenden Veranstaltungen aufmerksam gemacht werden:
 Samstag, 06.08.2022: Gufelstock via Schoggigrat
Heidi Wagner organisiert eine alpine Wanderung (T4) in den Glarner Alpen. Die Anfahrt erfolgt mit PKW via Zürich nach Ennenda. Von dort geht es mit der Seilbahn nach Aeugsten; der
Aufstieg erfolgt durchs Schilttal via Rotärd und Wisschamm auf das Schwarzstöckli. Hiernach
steht ein kurzer Ab- und Aufstieg auf dem Schoggigrat (Weiß-blau-weiße-Markierung) via
Heustock, Chli Höch und den Gufelstock (2435 m) an. Für diese Tour ist Trittsicherheit und
eine sehr gute Kondition sind zwingend erforderlich!
Gehzeit:
ca. 6 Stunden
Kosten:
CHF 12,- für die Seilbahn sowie Unkosten für die Autofahrt und für die Einkehr, Fahrgemeinschaften mit PKWs
Anmeldung: Heidi Wagner, E-Mail: wagner.heidi@web.de bzw. Heidi.Wagner@swvloe.de, Tel.: 0174 2361 944
 Sonntag, 14.08.2022: Rund um die Gastlosen
Unter der Führung von Ulli Belke ist an diesem Sonntag eine Bergwanderung rund um die
Gastlosen geplant, einer Kette markanter und bizarrer Kalkfelsen in den Schweizer Voralpen
im Grenzgebiet der Kantone Freiburg, Bern und Waadt. Ausgangspunkt dieser Wanderung ist
Musersbergli, südlich vom Jaun-Pass gelegen. Weitere Stationen sind das Soldatenhaus Wolfs
Ort und Grat. Für diese Tour ist Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich!
Gehzeit:
ca. 4½Stunden, 800 Höhenmeter
Kosten:
ca. 24 €, Bergbahn CHF 18,Abfahrt:
07:00 Uhr vom Parkplatz der Regio-Messe, Fahrgemeinschaften mit PKWs
Anmeldung: Ulli Belke, E-Mail: ulrich.belke@web.de bzw. Ulrich.Belke@swv-loe.de, Tel.:
07621-10240

 Dienstag, 16.08.2022: Damen-Wandertag
Anita Benedetti bietet im Rahmen des Damen-Wandertages eine Wanderung vom Salzert
nach Inzlingen, Maienbühl und Stetten an.
Abfahrt:
Lörrach Busbahnhof: 13:05 Uhr (Linie 7)
Anmeldung: bis 13.08.2022 bei Anita Benedetti, E-Mail: anibe7621@gmail.com bzw.
Anita.Benedetti@swv-loe.de, Tel.: 07621-10872
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 Sonntag-Montag, 21. – 22.08.2022: Ofenhoren (2948 m)
Kurt Ofenheusle führt an diesen zwei Tagen eine Bergtour (T 4+) im roten Gestein über den
Grimselgrat durch; übernachtet wird in der Gelmerhütte (SAC). Für diese Tour ist Schwindelfreiheit, Trittsicherheit und eine gute Kondition erforderlich!
Anreise:
Fahrgemeinschaften mit PKWs
Anmeldung: bis 22.07.2022, begrenzte Teilnehmerzahl, Kurt Ofenheusle, E-Mail: ck.of@tonline.de bzw. Kurt.Ofenheusle@swv-loe.de, Tel.: 07621-89716

 Donnerstag, 25.08.2022: Mit dem Fahrrad auf Tour
Unter der Führung von Werner Tiedemann ist eine Radtour von Bad Krozingen über Ehrenkirchen zur „Wirthschaft“ zum Kohler (ehemals Kohlerhof) mit dortiger Einkehr geplant. Zurück geht es über St. Ulrich, Bollschweil und Ellighofen zur Ölbergkapelle, die 2017 auch ein
Briefmarkenmotiv der Deutschen Post darstellte; weiter verläuft diese Rundtour nach Bad
Krozingen, wobei ein Abstecher in der Lorenz-Strauße in Ehrenkirchen geplant ist.
Treffpunkt:
09:00 Uhr am Spielplatz Dammstraße direkt an der Schweizer Grenze; ab Basel Bad. Bhf. Weiterfahrt mit eigenem 9€-Ticket ab 09:58 Uhr nach Bad Krozingen (RE 7, Ankunft 10:31 Uhr). Bitte bei Werner Tiedemann melden, wenn
jemand mit dem eigenem Auto nach Bad Krozingen fahren sollte.
Strecke:
40 km; 670 Höhenmeter; es besteht eine E-Bike-Empfehlung
Anmeldung: Werner Tiedemann, E-Mail: w.tiedemann@t-online.de bzw. Werner.Tiedemann@swv-loe.de, Tel.: 07621-51759

 Freitag-Samstag, 26. – 27.08.2022: 2 Tage im Berner Oberland
Unter der Führung von Ulrich Siemann geht es am 1. Tag von Wilderswil (südlich von Interlaken) ca. 1500 Höhenmeter bergauf zur Lobhornhütte (1955 m, SAC). Am 2. Tag führt die
Wanderung nach Mürren oder zur Grütschalp oberhalb von Lauterbrunnen. Für diese Etappe
sind 500 Höhenmeter bergauf und 800 Höhenmeter bergab zu bewältigen.
Treffpunkt:
06:50 Uhr am Parkplatz der Regio-Messe, Fahrgemeinschaften mit PKWs
Anforderung: Konditionsstark
Fahrtkosten: SBB ca. CHF 25,Gehzeit:
jeweils 5 – 6 Stunden
Anmeldung: bis 15.08.2022 bei Ulrich Siemann, E-Mail: US-SWV-LOW@t-online.de bzw.
Ulrich. Siemann@swv-loe.de, Tel.: 07621-792349

 Sonntag, 18.08.2022: Radtour auf den Spuren der Römer und Malteser
Für diesen Tag bietet Detlef Kalweit eine mittelschwere Radtour auf ruhigen Straßen durch
das Markgräflerland an. In Heitersheim bieten sich Besichtigungen des Malteserschlosses (Innenhof und Außenanlagen) sowie des Römermuseums „Villa Urbana“ an. Der Rückweg führt
über Neuenburg ein Stück längs des Rheins und weiter durch kleine Markgräfler Gemeinden.
Da diese Radtour mit ca. 80 km recht lang ist, besteht die Möglichkeit, den Heimweg beispielsweise ab Müllheim per Bahn abzukürzen. Diese Radtour richtet sich insbesondere an
Nicht E-Bike-Fahrer.
Tourenlänge: ca. 80 km, ca. 200 Höhenmeter
Treffpunkt:
09:30 Uhr an der Turn- und Festhalle in Lörrach Hauingen
Anmeldung: bis 26.08.2022 bei Detlef Kalweit, E-Mail: detlef-kalweit@t-online.de bzw.
Detlef.Kalweit@swv-loe.de, Tel.: 07621-18318
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 Mittwoch, 31.08.2022: Sonnenuntergang am Belchen
Unter der Führung von Steffi Rothmann geht es von der Talstation der Belchen-Bahn zu Fuß
über die Stuhlsebene auf den Belchengipfel (1414 m), um von diesem Aussichtsberg einen
herrlichen Sonnenuntergang zu erleben. Für die Rückkehr wird eine Taschen- oder Stirnlampe empfohlen. Es ist keine Schlusseinkehr geplant!
Abfahrt:
17:00 Uhr von der Turn- und Festhalle in Lörrach Hauingen, Fahrgemeinschaften mit PKWs
Anmeldung: Steffi Rothmann, E-Mail: steffirothmann@web.de bzw. Steffi.Rothmann@swv-loe.de, Tel.: 0151 5171 6671

Zum Abschluss eine kurze Vorausschau auf die ersten Veranstaltungen unserer Ortsgruppe für den
September 2022.

 Samstag, 03.09.2022: E-Bike-Tour „Ehrsberg – Herrenschwand“
Für diese Radtour ist die Mitnahme des Ladegerätes ratsam, da steile Anstiege bewältigt
werden müssen. Diese Tour ist anspruchsvoll, so dass eine gute Kondition erforderlich ist!
Zur Verpflegung wird empfohlen, eine Vesper mitzunehmen, eine Kaffeepause ist im Laufe
dieser Tour geplant.
Fahrzeit:
ca. 4 – 5 Stunden
Länge:
ca. 70 km, 1200 Höhenmeter
Abfahrt:
08:55 Uhr ab Lörrach-Stetten Bhf. mit SBB Line S6
08:58 Uhr ab Lörrach Hbf.
09:04 Uhr ab Lörrach-Brombach/ Hauingen Bhf.
Anmeldung: Jürgen Sinz, E-Mail: jsinz@t-online.de bzw. Juergen.Sinz@swv-loe.de, Tel.:
07621-77194

 Dienstag, 06.09.2022: Mit dem Fahrrad auf Tour
Treffpunkt:
siehe Aushang, Tagespresse oder Homepage
Auskunft:
Werner Tiedemann, Tel.: 07621-51759
Anmeldung: E-Mail: w.tiedemann@t-online.de bzw. Werner.Tiedemann@swv-loe.de

 Mittwoch, 07.09.2022: Tierpark „Lange Erlen“
Susanne Geiser wandert an diesem Tag ab Stetten/Riehen-Grenze an der Wiese entlang. Geplant ist ein Rundgang durch den bekannten Basler Tierpark mit seinen heimischen Tierarten;
zurück geht es durch den Erlenpark wieder zum Ausgangspunkt dieser Rundwanderung.
Gehzeit:
ca. 3 Stunden, ca. 12 km
Treffpunkt:
09:00 Uhr Stetten Grenze
Anmeldung: Susanne Geiser, E-Mail: susanne-geiser@gmx.de bzw. Susanne.Geiser@swvloe.de. Tel.: 0160 9878 4763

Nun hoffen wir, dass wir auch dieses Mal Ihr Interesse wecken konnten und freuen uns natürlich auf
eine rege Teilnahme an den zahlreichen Veranstaltungen unseres Ortsvereins.
In diesem Sinne
Detlef Kalweit und die Vorstandschaft des Schwarzwaldvereins Lörrach
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