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Tageswanderung „Schwarzwald: Calw“ am 15.05.2022 – Nachlese –
Lange war die Tour von Hans Jürgen Heising und Gaby Schasset schon
geplant und immer wieder aus bekanntem Grunde verschoben – an
diesem Sonntag war es nun endlich soweit: Calw wir durften endlich
kommen! Pünktlich um 8.00 Uhr starteten wir bei herrlichem Wetter mit
einem Doppeldecker-Bus und 38 Teilnehmern Richtung nördlicher
Schwarzwald.
Etwas außerhalb von Calw, am Parkplatz Wimberg begann unsere
Wanderung. Hier teilten sich die Wanderfreunde in zwei Gruppen und
starteten je zu einer großen und einer kleineren Rundwanderung auf
dem „Wasser-, Wald- und Wiesenpfad“! Idyllisch mitten im Wald, doch
schaurig und düster, kennt man seine Bedeutung, so könnte man den
Platz beschreiben, dem wir zu Beginn einen Besuch abstatteten. Gemeint
ist ein erhöhter runder Platz, das „Calwer Schafott“.
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Am 28.08.1818, einem Freitag, fand an dieser Stelle die letzte Hinrichtung statt. Eine verurteilte 25-jährige Frau, die den Verlockungen des
Geldes nicht widerstehen konnte, kam durch das zweischneidige Richtschwert des Scharfrichters zu Tode. Pädagogisch sicher nicht wertvoll:
Die gesamte Schuljugend Calws musste „von Amts wegen zum
abschreckenden Beispiel“ dabei sein.
Genug der schauerlichen Vergangenheit!
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Im wild-romantischen Rötelbachtal
bei Bad Teinach-Zavelstein kamen wir
aus dem Schauen und Staunen nicht
mehr heraus. Der gurgelnde Bach, das
klare
Wasser,
weiches
Moos,
üppige Farne, skurril wachsende Bäume
und bizarre Wurzeln, die sich über
Gesteinsbrocken hinweg schlängelten,
erzeugten
eine
märchenhafte
Atmosphäre; wir wähnten uns im
„Zauberwald“.
OWK-Hund
Joschi
tauchte genüsslich ein in das kühle
Nass und Frauchen rutschte auf den
glitschigen Felsen aus und kühlte sich
so zumindest die Unterschenkel, aber
sonst ist nix passiert!
Nach einer kleinen Pause wanderten wir
auf schmalem Pfad neben dem Bachlauf durch die Schlucht. Danach wurde
es anspruchsvoll! Zuvor überquerten wir
jedoch mit Hilfe „starker Männer“ auf
einigen Trittsteinen den Rötelbach.
Foto: Ulrike Metz-Reinig

Nun galt es, den mächtigen Stubenfelsen zu erklimmen. Hierbei handelt
es sich um eine aus mehreren riesigen Felsen bestehende Felsgruppe aus
Buntsandstein.
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Über steile, unebene Trittstufen
und enge Kehren erklommen wir
die Höhe.
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Oben angekommen reicht ein
schmaler Felseinschnitt gerade so
aus, um sich (ohne Rucksack)
durch den Spalt zu zwängen.
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Alle Wanderfreunde passten mühelos hindurch (also so schlimm ist es
wohl nicht mit den „Corona-Pfunden“)! Nach der Engstelle wurde es nicht
weniger interessant, denn Fels-Überhänge, die wir nur in gebückter
Haltung passieren konnten und höhlenartige Nischen verstärkten den
alpinen Charakter dieses Streckenabschnitts.
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Der Rückweg war ganz anders geprägt. Hier „blühte uns etwas“ im
wahrsten Sinne des Wortes. Bunte, farbenfrohe Wiesen erfreuten Herz
und Gemüt! Auch die sonnengelben Rapsfelder zusammen mit dem
blauen Himmel – Postkartenidylle pur!
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Wir wanderten durch das beschauliche Örtchen Lützenhardt. In früheren
Zeiten sicherte das Bürstenbinderhandwerk den Lebensunterhalt der
Menschen hier und in den benachbarten Orten.

Auf Baumstämmen lässt es sich gut ruhen, etwas außerhalb des Ortes
legten wir eine Rast ein und rüsteten uns so zum Endspurt!

Foto: Ulrike Metz-Reinig
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Vorbei ging es an den sog. „Krokuswiesen“, die sich jedes Jahr so Mitte
März in ein lila Blütenmeer verwandeln. Im vergangenen Jahr wurden rund
1,5 Mio. Blüten des Wildkrokus gezählt, der eigentlich im Mittelmeer
beheimatet ist – Tendenz steigend! Für die Krokusblütenpracht waren wir
zu spät, so schritten wir flott voran zum Wanderheim „Zavelstein“. Hier
war jede Menge los, die Menschen drängt es nach draußen. Kurz danach
schlossen wir ein „staksiges graues Etwas“ ins Herz. Ein Mini-Eselchen
wich nicht von der Seite seiner Mutter, beäugte uns jedoch neugierig aus
seiner sicheren Deckung. Etwas später kreiste ein Milan über uns und vor
uns lag eine Koppel, auf der majestätische Pferde friedlich grasten. Nun
war es nicht mehr weit zum Wildgehege und danach wartete auch schon
unser Bus, der uns zur wohlverdienten Schlussrast, dem Brauhaus
Schönbuch nach Calw kutschierte. – Es wurde uns nicht zu viel
versprochen: Wasser, Wald und Wiese – alles drin!
Ein Wort zum berühmten Sohn von Calw, die sich ja auch „HermannHesse-Stadt“ nennt. Der spätere Literaturnobelpreisträger wurde 1877 in
Calw geboren und verbrachte – mit Unterbrechung – seine Kindheit und
Jugend in dem Städtchen. Später wurde es ihm dort zu „eng“, doch der
Verbundenheit mit seiner Geburtsstadt tat dies keinen Abbruch.
Lassen wir ihn kurz zu Wort kommen:
„Zwischen Bremen und Neapel, zwischen Wien und Singapur habe ich
manche hübsche Stadt gesehen, Städte am Meer und Städte hoch auf
Bergen, und aus manchem Brunnen habe ich als Pilger einen Trunk
getan, aus dem mir später das süße Gift des Heimwehs wurde. Die
schönste Stadt von allen aber, die ich kenne, ist Calw an der Nagold,
ein kleines, altes schwäbisches Schwarzwaldstädtchen.“

-6Diejenigen Wanderfreunde, die gemeinsam mit Gaby Schasset nach einer
kleineren Rundwanderung und der Besichtigung von Kloster Hirsau die
wunderschöne Calwer Altstadt mit den sehenswerten Fachwerkhäusern
erkundeten, schließen sich diesen Worten sicherlich an.

Die Wandergruppe 2 vor dem Schafott …
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… und an der Statue von Hermann Hesse

Foto: Christine Friedrich

-7Beide Wandergruppen waren zum Abschluss im Brauhaus vereint und
genossen gemeinsam im schönen Biergarten ein kühles hausgebrautes
Bier und leckeres Essen, bevor wir zunächst entlang der Nagold und
wiederum über die Autobahn unsere Heimat ansteuerten.
Ein ganz herzliches Dankeschön an Gaby Schasset und Hans-Jürgen
Heising für die Vorbereitungen und die Durchführung dieses wunderschönen Wandertages. Hier hat einfach alles gepasst!
U. Metz-Reinig

