
Schwarzwaldwanderung am 11.10.2009 - Nachlese -

Grandiose Wasserfälle, eine romantische Klosterruine sowie eine der schönsten Burganlagen des
13. Jh. waren gute Gründe, mit dem OWK den Schwarzwald zu besuchen. Wider Erwarten war das
Wetter schöner, als vorausgesagt oder besser: "Wenn Engel reisen...!"

Mit dem Bus ging es nach Oppenau-Lierbach bis zu dem Parkplatz unterhalb der Allerheiligen-
Wasserfälle,  der  zweithöchsten  Wasserfälle  Deutschlands.  Der  Aufstieg  über  schmale  Pfade,
Holzbrücken  und  Treppen  gewährte  einen  hautnahen  Zugang  zu  dem  beeindruckenden
Naturschauspiel. Mit einer 80 m hohen "Wasserfalltreppe" kann der Lierbach hier aufwarten. Die
Tiefe  der  Lierbach-Schlucht,  neben  der  sich  Wände  türmen,  weist  stellenweise  beachtliche
Dimensionen auf. Bereits 1840 wurde der Steig durch die "wilde Granitschlucht" von dem Acherner
Forstmeister Eichrodt angelegt, der sie zuvor mittels Leitern durchstiegen hat; nach Einsetzen des
Massentourismus im Schwarzwald wurde der Weg 1964 renoviert.

Oben angekommen, erkundeten die OWK'Ier die Ruinen des ehemaligen Prämonstratenserklosters
Allerheiligen, gegründet 1196 durch Herzogin Uta von Schauenburg; säkularisiert im Jahre 1803.
Die Kirche war eine der frühesten gotischen Bauten in Mittelbaden.

Es gibt unendlich viele Schwarzwaldsagen, und so wanderten die Klübler nach der Besichtigung der
Klosteranlage  über  die  "Engelskanzel"  auf  dem  "Sagenweg"  weiter  zum  Wanderparkplatz
"St. Ursula". Dieser Weg gewährte nochmals einen grandiosen Blick in die Felsschlucht.

Die letzte Etappe brachte die Wanderer auf einem Höhenweg bis zur "Schauenburg", einer genialen
Konstruktion aus einer Hoch- und Tiefburg.

Hier treffen wir wieder auf Uta von Schauenburg. Herzog Berthold II. von Zähringen ließ die Burg
im  11.  Jh.  auf  einem  gewaltigen  Granitvorsprung  hoch  über  dem  Renchtal  erbauen.  Die
eindrucksvolle Anlage sollte die West-Ost-Verbindung von Straßburg durch das Renchtal, über den
Kniebis und Freudenstadt bis ins Neckartal nach Schwaben sichern. Der Herzog gab die Burg seiner
Tochter Luitgard als Heiratsgut mit in die Ehe. Nach dem Tode von Luitgard und Gottfried von
Calw ging das Gemäuer an deren Tochter Uta von Schauenburg, der Alleinerbin.

Nach  so  viel  Aussicht  und  steingewordener  Geschichte  genossen  die  Teilnehmer/innen  die
wohlverdiente  Schlussrast  in  Oberkirch  im  Gasthof  "Zur  Sonne".  Vielen  herzlichen  Dank  an
Wanderführerin  Christa  Treibert  für  die  Vorbereitung  und  Ausgestaltung  der  wunderschönen
Schwarzwald-Wanderung voller Geschichte und Natur und ihren "Mitstreiter" Roderich Boos, der
bei der Tour diejenigen Teilnehmer/innen zu allerhand Sehenswürdigkeiten führte, die wegen der
teils doch recht anspruchsvollen Wege nicht, bzw. nur Teilstrecken mitwandern konnten.

Mit herzlichem Frischauf! - Der Vorstand


