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Liebe Mitglieder und Freunde des Schwarzwaldvereins 

 
Vor den großen Ereignissen im Juni, gibt es auch noch zwei schöne und aussichts-
reiche Touren in der Umgebung. Da ist zum einen die Wanderung rund um das 
Wegelbachtal zum Stalzenberg und zur Martinsbühlhütte und kurz danach eine 
Tour über den Freiburger Schlossberg nach St. Ottilien.  
Nachdem Ende April die erste Serie unserer Gesundheitswanderungen abge-
schlossen wurde, Mai starten wir im Mai wieder die Serie unserer Radeltouren am 
Feierabend mit einer angenehmen Runde um Bleibach. Weitere folgen im 14-tägi-
gen Rhythmus.  
Im Juni nimmt unser Programm so richtig Fahrt auf. Es beginnt gleich mit einem 
absoluten Highlight, dem Deutsch-Französischen Freundschaftswandern, danach 
geht es wieder etwas ruhiger zu mit einer angenehmen, aber aussichtsreichen 
Tour zum Heuberg und zu einem Walderleben mit dem Förster 
Danach richtet der Schwarzwaldverein Waldkirch-Kandel eine sportliche Halbma-
rathon-Wanderung auf der sonnigen Südseite des Kandel aus. Eine Gemein-
schaftswanderung der SWV-Ortsvereine Denzlingen, Emmendingen, Gundelfin-
gen, Teningen und Waldkirch-Kandel. 
Auch die Kultur kommt nicht zu kurz. Wir fahren wir mit dem Bus nach Rottweil 
und besuchen die Altstadt und den spektakulären Thyssen-Krupp-Turm. Dann 
geht es noch zum Märchengarten in Simonswald, bevor zum Abschluss des Juni-
Programms das vom Skiclub Kandel organisierte, stimmungsvolle Sonnwendfeuer 
auf dem Kandel mit einer schönen und aussichtsreichen Wanderung verbinden.  

 
 

Dazu laden wir ganz herzlich ein! 

 

 



 

 
Seite 2 von 7 
 

Schwarzwaldverein Waldkirch-Kandel 
Newsletter 5 – 2022-1 

 
 
Unser Programm für die nächsten Wochen: 
  
• 22.05.  Um das Wegelbachtal und den Stalzenberg mit Picknick an der Martins-                          

bühlhütte 

• 26.05. Über den Schlossberg von Freiburg nach St. Ottilien 
• 04.06. Deutsch-Französisches Freundschaftswandern in Waldkirch 

• 09.06. Rebterrassen, Aussichtsturm und Bergbauspuren 

• 10.06. Walderleben mit allen Sinnen 

• 12.06. Sportliche Halbmarathon-Tour auf der sonnigen Kandelsüdseite 
• 15.06. Feierabendradeln nach Vörstetten 

• 18.06. KulTour: Tagesfahrt nach Rottweil 

• 23.06. Hesshackenweg rund um den Märchengarten 

• 25.06. Wanderung zum Sonnwendfeuer auf dem Kandel 

• 13.07. – 19.07.2022   
Wandertage im Naturpark und Biosphärenreservat Pfälzerwald 

• 09.10. – 15.10.2022    
Allgäuer Bergwanderwoche im Herzen des Naturparks Nagelfluhkette:  
 

*** 
Vorschau 

 

 

Sonntag, 22. Mai 2022 

Um das Wegelbachtal und den Stalzenberg  
und zur Martinsbühlhütte  
Wolfgang Haak führt die schöne und abwechslungsreiche Tour vom 
Stadtrainsee durch das Wegelbachtal hinauf zum Todtenberghof und 
auf gelegentlich etwas steileren Wegen in Richtung Stalzenberg. Dort 
werden wir eine kurze Rast einlegen bevor es durch schönen Misch-
wald weiter zur Martinsbühlhütte geht. Dort werden wir eine längere 

Pause einlegen und unser Vesper aus dem Rucksack verzehren. 
Danach wandern wir auf dem Herrenwegle gemütlich zurück zum 
Ausgangspunkt der Tour. 

Siehe Anhang! 

*** 
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Donnerstag, 26. Mai 2022                    Über den Freiburger Schlossberg        
nach St. Ottilien  
 
Wir steigen mit Renate Friedberger hinauf zum Schloss-
berg und genießen die herrliche Aussicht über Freiburg  
und den Kaiserstuhl bis hinüber zu den Vogesen. Ohne 
große Steigungen geht es durch schönen Mischwald 
über den Hirzberg nach St. Ottilen. Dort werden wir eine 

Rast einlegen und die Kapelle der Heiligen Ottilie 
besuchen. 
Sie wurde um 660 als Tochter des elsässischen Herzogs 
Attich blind geboren. Von ihrem Vater verstoßen, 
gelangte sie in ein Kloster, wo sie getauft wurde und 
dabei auf wundersame    Weise das Augenlicht erhielt.  

Später gründete 
sie das heutige Kloster auf dem Odilienberg im Elsaß. Etwa 
ein Jahrhundert nach ihrem Tod im Jahr 720 verbreitete 
sich ihre Verehrung, und man begann vielerorts, Kapellen 
zu bauen und Wallfahrten einzurichten.  
Nach der Einkehr wandern wir auf dem Stationenweg 

hinunter ins Dreisamtal und fahren mit Straßenbahn und 
S-Bahn zurück nach Waldkirch. 

Siehe Anhang! 
*** 

 
Donnerstag, 9. Juni 2022 

Rebterrassen, Aussichtsturm 
und Bergbauspuren 
 

Diese Wanderung bietet schöne Ausblicke so-
wohl ins Rheintal und auf die Vogesen als auch 
Richtung Schwarzwald. 
Wir fahren mit dem Zug nach Denzlingen und 
weiter nach Herbolzheim. 
Von dort wandern wir mit Walli Wehrle zum 

Heubergturm. In die dortige Gaststätte kehren wir ein und genießen bei einer Stärkung 
den wunderbaren Rundumblick. Danach laufen wir gemütlich und mit weiteren schönen 
Ausblicken zum Bahnhof nach Ringsheim. Siehe Anhang! 
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All diese Informationen und vieles mehr findet man selbstverständlich auch auf unserer 
Homepage:  
https://www.schwarzwaldverein-waldkirch.de/aktiv/wanderungen/index.html 
 

*** 

Rückblick 
Donnerstag, 28. März 2022  

Besuch im Atelier des Künstlers Jacques Millet in Bickensohl 
Mit schöner Wanderung im Kaiserstuhl 

 
 
Zweimal hatte die Wanderung nach Bickensohl schon we-
gen Corona verschoben werden müssen. Aber diesmal hat 
der von Dietmar Talkenberg und seiner Frau Heidi Nüesch 
vorbereitete Besuch im Atelier von Jacques Millet ge-
klappt. 
Da nur 8 Personen teilnahmen, konnten wir bequem mit 2 
Autos nach Ihringen fahren, wo die Wanderung am Bahn-
hof startete. 
Das Wetter war prachtvoll und die Sonne strahlte auf eine 
von den vorherigen Regentagen erfrischte Natur.  Auf 
meist ungeteerten Wegen konnten wir schnell Höhe ge-
winnen und die Fernsicht zu den Vogesen genießen. Am 
Jägerdenkmal wurde eine Rast eingelegt. Dann führte der 
Weg über die Höhen zu einem Aussichtspunkt über Bi-
ckensohl und von dort in einem dramatischen Lösshohl-
weg hinunter in den Ort. 
Jacques Millet empfing uns freundlich und hatte sich gut 
auf uns vorbereitet. Er erläuterte zuerst die Werke, die er 
mit den umliegenden Gemeinden für den Kaiserstuhl ent-
wickelt und realisiert hat. Dann gab es Gelegenheit, die 
großen Ausstellungsräume zu besichtigen und sich mit der 
Vielfalt seines Schaffens in Stein, Betonguss oder Holz aus-

einander zu setzen. 
Jacques Millet war dabei und beantwortete alle Fragen. Das Picknick an großen Tischen im 
Hof des Ateliers beendete unseren Besuch. 
Von Bickensohl ging es dann steil aus dem Tal hinaus, um auf einem Panoramaweg hinüber 
zur Ebnet gelangen, wo eines der Werke des Künstlers steht. Titel: Vision. 

https://www.schwarzwaldverein-waldkirch.de/aktiv/wanderungen/index.html
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Auf der Ebnet liegt aber auch ein kleines Naturschutzgebiet. 
Leider blühten die seltenen Orchideen, auf die Elke Breitling 
gehofft hatte, noch nicht. Aber Elke hatte uns auf der ganzen 
Wanderung so viel Pflanzen gezeigt, Färberwaid blühte und 
auch die Kaiserstuhlanemone war zu sehen, so dass alle sehr 
zufrieden waren. 
Auf guten, weichen Wegen ging es zum Bahnhof von Oberrot-
weil und dann mit der Bahn über Breisach nach Ihringen zu-
rück. 
Autor und Bilder: Dr. Dietmar Talkenberg 
 
 

*** 

 
 
Sonntag, 8. Mai 2022  

Die Schwangenecktour 
Ein paar Eindrücke von einer sehr abwechslungsreichen Tour 

 

Vom Eulenwald aus folgten wir der Elz flussaufwärts bis zum Ortsende von Niederwinden. 
Nun stiegen wir, erst auf schmalem, dann auf breitem Weg über Hillersberg zum Dobelberg 
hinauf. Unterwegs boten sich wunderschöne Ausblicke in die Kandelregion und zum Rohr-
hardsberg. Jetzt hatten wir die Hälfte des Anstiegs geschafft und genossen die Pause im 
„Gartenstüble“. Ein bequemer Weg führte uns vorbei am (mit schöner Sicht nach Norden) 
zum Rauchsbühl, dem höchstgelegenen Punkt unserer Tour. Nun ging es nur noch bergab 
übers Schwangeneck und Röscheneck durch den Eulenwald mit Ausblicken ins Siegelauer-
tal zurück zum Ausgangspunkt. 
Text und Bilder: Dr. Charly Koehler 

*** 
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Samstag, 14. Mai 2022  

Harfenfichte, Weidebuchen und Riesentanne 
Besondere Eindrücke von Baumoriginalen im Kandelwald 

 
Als Beitrag zum bundesweiten Tag des Wanderns bot der Schwarzwaldverein Waldkirch-
Kandel eine Exkursion zu besonders markanten Bäumen im Kandelwald an. Der Umwelt-
wissenschaftler und Baumexperte Michel Grün nahm die Teilnehmer*innen mit auf eine 
einzigartige Tour. 

 
Schon der Einstieg in das Thema war 
spannend. So war vielen der Teilneh-
mer*innen bislang nicht klar, dass Bäume 
zu den größten Lebewesen auf der Erde 
gehören und erstaunliche Strategien zum 
Bestehen in der Natur entwickelt haben. 
Mitten auf der Gummenweide zeigte Mi-
chel Grün dann bereits das erste Beispiel 
für den erfolgreichen Kampf ums Überle-
ben: Ein umgestürzter Baum konnte sich 
mit Wurzeln im Untergrund festhalten 
und hat sich über viele Jahre zu einer 
„Harfenfichte“ entwickelt. Nicht weit da-
von beeindruckten mächtige Weidebu-

chen. Aus vielen jungen Bäumen entwickeln sich unter dem Verbiss des Weideviehs all-
mählich kleine Baumgruppen, die über lange Zeiträume dann zu mächtigen Baumexemp-
laren mit ausladenden Kronen heranwachsen. Wie Buchen sich auf extremsten Standorten 
behaupten und welche Wuchsformen daraus entstehen, war bei der Thomashütte zu se-
hen.  
Nach einem längeren Abstieg zum Rossbühlweg stand die Wandergruppe schließlich ehr-
fürchtig und staunend vor einer der mächtigsten Tannen im Schwarzwald: Weit über 40 
Meter hoch, mehr als 300 Jahre alt und mit einem gewaltigen Stammumfang strotzt dieser 
Baumriese noch heute vor Vitalität. Im Bruckwald bildete dann ein filigranes Phänomen 
den Abschluss der Tour. Hier hat sich in einem Baumstumpf eine junge Tanne angesamt 
und wächst jetzt wie in einem Blumentopf im Halbschatten des mächtigen Nachbarn 
heran. Michel Grün hat seine Faszination für Bäume schnell an die Exkursionsgruppe wei-
tergegeben. Begeisterung pur für eine anstrengende, aber facettenreiche Tour vom Kandel 
ins Tal.  
Autor und Bild: Edwin Dreher 

*** 
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An dieser Stelle noch ein Hin-
weis zum Deutsch-Französi-
schen Freundschaftswandern, 
das am 4. Juni in Waldkirch 
Wanderfreunde aus Schwarz-
wald und den Vogesen, aus 
Deutschland und Frankreich ver-
eint und damit hilft, die gute 
Nachbarschaft zu vertiefen. 
Hierzu möchten wir noch einmal 
auf die Newsletter-Sonderaus-
gabe hinweisen, aus der alle 
wichtigen Einzelheiten entnom-

men werden können. Weitere Tipps gibt es wie immer auf unserer Homepage 
www.schwarzwaldverein-waldkirch.de  
 
Ganz besonders möchten wir noch auf die bis zum 30. Mai 2022 verlängerte Anmeldefrist 
verweisen. Es ist also noch lange nicht zu spät! 
 
 

*** 

Das war’s für heute! 
 
Herzliche Grüße aus Waldkirch 
 
Wolfgang Zillgith 
Schwarzwaldverein Waldkirch-Kandel 
Fachbereich Wandern 
Telefon: 07681-4978066 
Mail: wandern@schwarzwaldverein-waldkirch.de                         Waldkirch, 17.05.2022 
 
 

PS: Alle Anhänge gibt es zum Herunterladen auch auf unserer Homepage:  
https://www.schwarzwaldverein-waldkirch.de/aktiv/wanderungen/index.html   

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich dafür 
eingetragen haben. Falls die Zusendung nicht 
mehr gewünscht wird, genügt eine kurze Mail an: 

wandern@schwarzwaldverein-waldkirch.de. 

http://www.schwarzwaldverein-waldkirch.de/
mailto:wandern@schwarzwaldverein-waldkirch.de
https://www.schwarzwaldverein-waldkirch.de/aktiv/wanderungen/index.html

