
Schwarzwald-Wanderung am 17.06.2001 - Nachlese -

Zur diesjährigen Schwarzwaldtour starteten wir bereits um 7.30 Uhr ab dem OWK-Platz. Die alte 
Kurstadt Baden-Baden war unser Ausgangspunkt. Auf der Fahrt gab Wanderführer Willy Rufer 
einige Informationen zu unserem Heimatland Baden. Unter anderem auch zu dem Begriff 
"Musterländle". Um 1900 wurde unter dem Markgrafen von Baden ein Mädchengymnasium 
gegründet und Baden ließ als erstes Bundesland Frauen zum Studium zu und gab somit der 
Emanzipation Aufschwung.

Kurz vor unserem Ziel zeigte sich ein Regenbogen und wir hatten die Hoffnung, dass sich das 
Wetter bessern würde. Durch das noch verschlafene Baden-Baden kutschierte uns Johannes Rill 
Richtung Altes Schloss - der Burg Hohenbaden (12. bis 15. Jahrhundert). Wir blickten auf den 
Fremersberg und hinunter auf die seit jeher viel besuchte Kurstadt, deren Thermalquellen bereits im
1. Jahrhundert n. Chr. von den hier stationierten römischen Truppen genutzt wurden.

Ein steiler Aufstieg brachte uns zur imposanten Ruine der Burg Hohenbaden. Im ehemaligen 
Rittersaal steht in einem Fenstersturz etwas ganz Besonderes - eine so genannte Windharfe. Diese 
Musikinstrumente, deren feiner sphärischer Klang wie der Name schon sagt vom Wind abhängig 
ist, erfreuten sich im 19. Jahrhundert großer Beliebtheit. Die Burg soll im Übrigen ebenfalls über 
ein solches Instrument verfügt haben. Im Jahre 1999 stellte der Harfenbauer R. Oppermann die 
4,10 m hohe und mit 120 Saiten bestückte Harfe auf, die über zwei Grundtöne (C und G) verfügt. 
Es handelt sich im Übrigen um die derzeit größte in Europa.

Wir verließen das Burgareal, stiegen weiter aufwärts zum Oberen Felsenweg und erreichten bald die
Hütte über dem Battertfelsen. Wiederum bot sich uns ein herrlicher Blick auf die Stadt und die 
Schwarzwaldlandschaft. Den einsetzenden kurzen Regenguss warteten wir im Schutz der Hütte ab, 
bevor wir abwärts zur Unteren Batterthütte wanderten. Einen grandiosen Anblick boten die 
senkrecht abfallenden Felswände, die in einer Schlucht münden, gleichzeitig trat man unwillkürlich 
einen Schritt zurück. Man gebraucht hier so treffende Namen wie Engels- und Teufelskanzel.

An der Unteren Batterthütte trafen wir auf die OWKler der zweiten Gruppe, die von der Burg aus 
den Unteren Felsenweg gewählt hatten. Auch diese Strecke, die die imposanten Felsformationen aus
anderer Perspektive zeigt, bot wunderschöne Ausblicke. Diese Alternative hatte ebenfalls ihre 
Tücken, denn der Blick auf den Weg war auch hier Pflicht, wollte man Stolperfallen rechtzeitig 
erkennen. Klein und Groß meisterten die Wege ohne Probleme.

Große Künstler schätzten Baden-Baden - auch Wilhelm Furtwängler liebte die 
Schwarzwaldlandschaft und suchte hier die Stille und Einsamkeit. Er starb am 30.11.1954 im 
Krankenhaus Ebernsteinburg. Ein riesiger Felsbrocken dient auf dem so genannten 
"Furtwänglerweg" als Gedenkstein für den berühmten Dirigenten und Komponisten.

Auf dem weiteren Wanderweg kreuzten wir die Strecke der Bergbahn, die auf den Hausberg von 
Baden-Baden - den Merkur - führt. An einer Aussichtsstelle hatten wir Gelegenheit, unseren 
zurückgelegten Weg zum Alten Schloss über die Battertfelsen mit den Augen zu verfolgen. An der 
Hütte Binsenwasen hieß es, Mützen und Hüte festhalten - der Höhenwind fegte über uns hinweg. Es
zweigten hier etliche Wege ab und wir befanden uns unterhalb des Merkurs.

Große Flächen von violettem Fingerhut haben sich die Wald-Abholzungen als Lebensraum erobert 
und boten jetzt zur Blütezeit eine überwältigende Farbenpracht, zwischendurch an manchen Stellen 
von weiß blühenden Holunderbüschen unterstützt.

Im weiteren Verlauf der Wanderung stellte der Weg einige Anforderungen an die OWKler. Nach 
dem Naturfreundehaus erforderte der steile steinige Abwärtsweg von jedem Konzentration und 
Trittsicherheit - doch wir kamen alle wohlbehalten in Staufenberg an, einem idyllischen Ort mit 
buntem Blumenschmuck an den Häusern und in den Vorgärten. Im Gasthaus "Sternen" saßen wir in 
gemütlicher Runde und ließen uns das leckere Essen und die vollmundigen Weine schmecken - 
verdient hatten wir uns dies.



Ein Programmpunkt stand noch an - der Besuch mit Führung der Autobahnkirche St. Christophorus 
Baden-Baden. Der ganze Bau ist Symbolik pur - selbst der Name, der auf den hl. Christophorus 
zurückgeht, den Beschützer der Reisenden. Pfarrer Bernhard Feger begrüßte die Schriesheimer in 
seiner Kirche. Er ist Jahrgang 1960, stammt aus Mannheim und war übrigens zwei Jahre Vikar bei 
Pfarrer Dr. Theodor Seeger. Er nimmt die Aufgabe eines Kur- und Touristenseelsorgers wahr. Es 
gibt keine Kirchengemeinde im eigentlichen Sinne, seine "Gemeinde" setzt sich aus Besuchern von 
Baden-Baden und den umliegenden Orten zusammen, die aus ganz unterschiedlichen 
Beweggründen die Autobahnkirche als Gotteshaus auswählen. Beim Sonntagsgottesdienst sind in 
der Regel 300 Kirchenbesucher anwesend. Ca. 300.000 Besucher machen jährlich einen Abstecher 
zu der am 23.07.1978 geweihten Kirche. Es galt, viele Bedenken zu zerstreuen und Widerstände zu 
überwinden, bevor die Erzdiözese Freiburg dem Bau zustimmte. Die Form, die der Architekt 
Friedrich Zwingmann gewählt hat, stellt eine Pyramide oder auch ein Zelt dar. Die künstlerische 
Gestaltung stammt von dem Maler und Bildhauer Emil Wachter. Ursprünglich sollte eine 
vollkommen verglaste Außenfront den Blick nach draußen freigeben. Erst später fiel die 
Entscheidung zugunsten der Glasfenster, die mit einer ganz eigenen Symbolik, teils bezogen auf 
unsere heutige Gesellschaft aufwarten. Ohne Erklärungen ist es teilweise schwer nachzuvollziehen, 
was der Künstler aussagen möchte. Der Messner und Hausmeister der Autobahnkirche, Herr 
Rebmann, hat sich intensiv mit dem Bau und den Fenstern auseinandergesetzt und verstand es in 
seiner einnehmenden Art, uns dies alles nahe zu bringen. Zwischendurch flocht er immer wieder 
Geschichten aus dem wahren Leben ein, von verzweifelten Menschen, die die Anonymität dieses 
Gotteshauses zur inneren Einkehr nutzten. In der Krypta, die ganz aus "Betonbildern" besteht, 
erklärte er, dass die Motive als Negativ in Styropor geschnitten, mit Beton ausgegossen und die so 
entstandenen Positive dann nachbearbeitet wurden.

Die Zeit verging und wir mussten weiter Richtung Heimat. Ein kleiner Stau auf der Autobahn 
zwang unseren OWK-Fahrer, kurz auf die Bundesstraße auszuweichen. Danach erreichten wir 
Schriesheim ohne weiteren Zwischenfall. Herzlichen Dank an Ingeborg und Willy Rufer für die 
Vorbereitungen und die Durchführung für diese wunderschöne Tour und natürlich an die beiden 
Enkel Annabel und Johannes, die ihre Großeltern wie immer tatkräftig unterstützt hatten.

U. Matz-Reinig


