
Wanderung nördlicher Schwarzwald/Ostweg am 09.07.2006 - Nachlese -

Bereits um 8.00 Uhr machten wir uns auf den Weg, hatten wir doch eine interessante aber längere
Strecke vor uns. In Pforzheim verließen wir die Autobahn und näherten uns über die Geschäftsmeile
außerhalb  mit  großen  Betrieben  rund  um  das  Edelmetall  Gold,  Brillanten,  Diamanten  sowie
Lederwaren,  bekannten  Verkaufshäusern  usw.  der  "Goldstadt".  Leider  ist  das  Zentrum  von
Pforzheim am Ende des Krieges total zerstört worden und der Aufbau musste mangels Wohnraum
recht schnell vonstatten gehen, so dass die Stadtmitte eher zweckförmig wirkt, wogegen die alten
Villen oder schönen Bürgerhäuser außerhalb durchaus noch vorhanden sind. Kurz nach Pforzheim
fuhren wir "durch das Tor zum Schwarzwald" (eine Steinbrücke), auf das uns unser OWK-Fahrer
Johannes  Rill  besonders  hinwies.  Die  Landschaft  und  die  schmucken  Orte  wirkten  bei  dem
herrlichen Wetter sehr pittoresk und so war schon die Anfahrt durch das Nagoldtal ein Vergnügen
für  sich:  die  malerischen  Ruinen  des  Benediktinerklosters  Hirsau,  uns  allen  noch  durch  die
interessante Besichtigung vor einigen Jahren bekannt, die Kreisstadt Calw, Sitz der bis ins 13. Jh.
hinein mächtigen Grafen von Calw und Geburtsort von Hermann Hesse, und dann Altensteig, unser
Zielort.  Wir orientierten uns an der  Markierung des Ostweges (schwarz-rote Raute auf weißem
Grund), der von Pforzheim nach Schaffhausen führt und sich insgesamt über eine Länge von 240
km erstreckt.

Die Altstadt von Altensteig erschließt sich einem nur, wenn man - wie der Name schon sagt - 
aufsteigt über Treppen, durch steile Gässchen, vorbei an prächtigen und malerischen 
Fachwerkgebäuden aus mehreren Jahrhunderten. Uns wurde bereits recht warm und das kühle Nass 
des Stadtbrunnens diente als willkommene Erfrischung. Das älteste Gebäude mit alemannischem 
Fachwerk datiert aus dem Jahr 1459. Oben am "Alten Schloss" (12./13. Jh.) und dem "Neuen 
Schloss" (um 1610 und im 18. Jh. umgebaut) hatten wir die Altstadt hinter uns gelassen und 
wanderten im weiteren Verlauf eben zwischen Feldern und Obstwiesen entlang. Einen schönen 
Blick hatten wir alsbald hinüber zur Burg Berneck, deren gewaltiger Burgmantel (3 m dick, 23 m 
lang und 38 m hoch) äußerst beeindruckend ist. Gut zu erkennen ist die mittelalterliche Anlage der 
zweitkleinsten Stadt Württembergs. Ein kräftiger Abstieg brachte uns hinunter ins Tal.

An einem malerischen Weiher mit Fischzucht (auch eine Wasserratte wurde hier beobachtet) stand 
der Bus. Wir verweilten kurz und genossen nochmals den herrlichen Blick hinauf zu Burg und 
Stadt. Der Bus brachte alle Wanderer hinauf auf ca. 615 m Höhe. Von dort wanderten wir ein Stück 
die Kreisstraße entlang, bevor wir in ein schönes, fast ebenes Waldstück einbogen. Am Wegesrand 
wuchsen Walderdbeeren, Blaubeeren und reiften leckere Brombeeren. Am Ende des Waldes 
erreichten wir schließlich einen Tennisplatz, an dem unser Bus stand und der über Tische und Bänke
verfügte, an denen es sich gut rasten ließ.

Nach der wohlverdienten Pause nahmen wir die nächste Etappe in Angriff und tauchten wiederum 
in den kühlen Wald ein. Am Ende dieses Wegabschnitts erwartete uns wieder der Bus.

Das letzte Teilstück unserer Wanderung musste leider entfallen, da die Zeit doch schon recht 
vorangeschritten war und auch angesichts des langen Rückweges und natürlich des Endspiels der 
WM. So fuhren wir alle gemeinsam zu unserem Schlussrastlokal nach Bad Liebenzell.

Im wunderschönen Waldhotel "Post" oberhalb des lebhaften Kurortes (unser OWK-Fahrer musste 
für die Auffahrt seine hervorragenden Fahrkünste angesichts äußerst enger Kurven aufwenden) 
kehrten wir ein und wurden dort sehr zuvorkommend bedient. Nach dem guten Essen ging es 
wieder zurück, durch das "Tor nunmehr aus dem Schwarzwald hinaus", auf die Autobahn und 
zurück nach Schriesheim.

Herzlichen Dank an Wanderwartin Christa Treibert und ihre Helfer/innen, die diese wunderschöne 
Tour ausgearbeitet und geführt hatten.

Ulrike Metz-Reinig


