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Schwarzwaldwanderung „Kaltenbronn“ am 15.06.2014 – Nachlese – 

2009 fand die letzte Schwarzwaldwanderung statt; seitdem war dieses  
wunderschöne Wandergebiet – bedauerlicherweise - „auf Eis gelegt“. Damit 
dies nicht so bleibt, nahmen Ursula und Dr. Albrecht Abele die Tradition der 
jährlichen Schwarzwaldwanderung auf vielfachen Wunsch wieder auf.  

Wie Ursula Abele erwähnte ist die Tour eine „Gedenkwanderung“, denn sie 
wurde in weiten Teilen von unserem unvergessenen ehemaligen  
1. Vorsitzenden Lothar Treibert seinerzeit ausgearbeitet. Am 04.07.2004  
sollte sie das „Schwarzwalddebüt“ von Margret und Lothar Treibert in der 
Nachfolge von Inge und Willy Rufer werden – wir wissen: es hat nicht sollen 
sein. Ilse und Werner Klann hatten damals die Wanderung übernommen und 
geführt und Werner Klann war auch in diesem Jahr bei den Vorbereitungen 
mit von der Partie – herzlichen Dank hierfür.  

Wettermäßig war es genauso schön wie vor 10 Jahren. Nach Verlassen der 
Autobahn fuhren wir das Albtal  hoch.  

– Unser OWK-Fahrer Johannes Rill machte uns in Marxzell-Pfaffenrot auf 
das private Fahrzeugmuseum aufmerksam, das direkt an der Albtalstraße 
liegt. Die Technik vergangener Tage darf hier auf über 3600 qm neu entdeckt 
werden. Auch ein Wiedersehen mit der alten Heidelberger Straßenbahn ist 
hier möglich. –  

Die Fahrt hinauf auf die sog. „Teufelsmühle“ , ein 908 m hoher Berg, ist 
spektakulär und für unseren OWK-Fahrer war sie eine kleine Heraus-
forderung.  

– Wenn man sich in früherer Zeit etwas als unerklärlich empfunden wurde, 
kam oft der Teufel ins Spiel. Da man sich nicht erklären konnte, wie die riesi-
gen Steinblockformationen an diese Stelle kamen, deutete man diese als 
Bausteine einer vom Teufel errichteten Mühle. Heute weiß man natürlich, 
dass es sich um eis-zeitliche Blockhalden handelt – der „märchenhafte“  
Name blieb und natürlich gibt es auch eine entsprechende Sage. –  

Faszinierend war der Panoramablick . Er reichte hinunter nach Loffenau, 
Gernsbach, Gaggenau, weit in die Rheinebene und über die Wipfel des 
Nordschwarzwaldes. Wer wollte, konnte den Aussichtsturm besteigen, um 
noch weiter zu blicken. Wir konnten uns kaum lösen von diesem Anblick, 
doch wir wollten ja nicht nur gucken sondern auch wandern!  

Das erste Teilstück  unserer Wanderung verlief aufwärts; es war ein  
schöner natur-belassener Waldpfad ; hier hieß es aufpassen auf Felsen 
und Wurzelwerk. Wir ließen den Wald hinter uns und bemerkten, dass sich in 
10 Jahren das Bild hier oben logischerweise verändert hat. 2004 sahen wir 



noch ganz deutlich die Sturmschäden von „Orkan Lothar“, der 2001 über die 
Kuppen fegte und für nahezu „freie Sicht“ sorgte. Heute hat sich die Natur 
die Flächen größtenteils mit niedrigem Buschwerk zurückerobert. Teilsweise 
im Gänsemarsch wanderten wir die Pfade entlang und genossen immer  
wieder diese phantastischen Aussichten. Die bizarren Wolkenformationen 
sorgten ebenfalls mit für den pittoresken „Postkartenblick“.  

Nach der Pause am Schwarzmiss-Parkplatz  ging die Tour weiter zum  
Kaiser-Wilhelm-Turm auf dem Hohloh (Hohlohturm) ; dieser wurde 1897 
errichtet und ist ca. 28 Meter hoch. Wer den umfassenden Rundblick haben 
wollte, musste 160 Stufen erklimmen und befand sich dann in 1012 m Höhe. 

Bald darauf widmeten wir uns dem ersten der beiden Hochmoore , die es 
heute neu zu entdecken gab. Auf einem Bohlenweg  durchquerten wir das 
Hohlohmoor , mit dem Großen und Kleinen Hohlohsee. Etliche Info-Tafeln 
geben umfassende Auskünfte zum Lebensraum Moor und dessen  
Entstehung. Auf unserem Weg zum Wildsee kamen wir am Schaugehege 
mit heimischem Rotwild  vorbei. Ein mächtiger 12-Ender beobachtete uns 
neugierig.  

Von der Leonhardhütte ging es entweder mit Ehepaar Abele auf direktem 
Weg oder mit Werner Klann in einem größeren Bogen in die urwüchsige 
Landschaft rund um den Wildsee . Das Wildseemoor gilt als das größte 
naturbelassene Hochmoorgebiet Deutschlands . Da diese Hochmoore  
etwas ganz Besonderes sind, ziehen sie natürlich viele Besucher an.  
Problem hierbei ist, dass die Moore sehr empfindlich auf jegliche Verände-
rungen reagieren; deshalb stehen sie unter strengem Naturschutz . Auch 
durch das Wildseemoor führte uns ein Bohlenweg. Der Blick auf den Wildsee 
mit seinen kleinen Inselchen war einfach phantastisch!  

Wir verließen das Moorgebiet und wanderten zurück nach Kaltenbronn   
direkt zu unserem Schlussrastlokal. Dieses liegt gegenüber dem ehemaligen 
großherzoglichen Jagdhaus von 1869, das heute das Info-Zentrum Kalten-
bronn beherbergt. Im Hotel Sarbacher  ließen wir uns ein kühles Bier und 
das gute Essen schmecken, bevor wir uns wieder auf „Panoramafahrt“  
Richtung Autobahn und dann nach Hause machten. 

Ein ganz dickes Dankeschön an Ursula und Dr. Albrecht Abele, dass sie die 
Schwarzwaldtradition wieder aufleben ließen und natürlich für diese wunder-
schöne Wanderung. Die Erinnerung an vor 10 Jahren kam natürlich auch bei 
unserer heutigen 2. Vorsitzenden Margret Treibert wieder hoch als wir an 
den diversen Aussichtspunkten verweilten.  U. Metz-Reinig 


