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Liebe Freunde des Wanderns 

 

 

Die derzeitige Corona-Situation lässt uns leider keine andere Wahl:  
Bis Ende des Jahres müssen wir alle Angebote aussetzen!  

 
Eigentlich hatten wir gehofft, dass der Teil-Lockdown im November Wirkung zeigt. 
Die aktuellen Zahlen sind jedoch ernüchternd, die Reaktionen der Politik entsprechend. 
Ab 1. Dezember werden die Maßnahmen nochmals verschärft. Das ist für uns alle hart, 
bedeutet es doch, dass wir bis zum Jahresende keine Wanderungen in der Gruppe mehr 
anbieten können. 

Das heißt leider auch, dass der gemeinsame Jahresabschluss nicht möglich ist. 

Das ist jedoch kein Grund, sich in der Wohnung einzuigeln. Denn es ist es auch im Winter 
ein Erlebnis, in der Natur vor der Haustür unterwegs zu sein. 
Und es ist erwiesen, dass der Aufenthalt an der frischen Luft das Immunsystem stärkt und 
so Gesundheit wie Allgemeinbefinden positiv beeinflusst.  

Gehen Sie also hinaus in die Natur, ob alleine, zu zweit oder mit der Familie, maximal aber 
mit 5 Personen aus 2 Haushalten. Kinder unter 14 Jahren werden hierbei nicht mitgerech-
net. In unserer Homepage www.schwarzwaldverein-waldkirch.de finden Sie etliche Wan-
dertipps mit Tourenbeschreibungen, Karten und eine jeweilige GPX-Datei.  

 

 

http://www.schwarzwaldverein-waldkirch.de/
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Rückblick: 
 
Donnerstag, 22. Oktober 2020 

Zur Oberen Hütte,  
Eulenrank und Waldkircher Haseneckle 
Bei bestem Wanderwetter ging es von der Schlettstadtallee hinauf zum 
Krankenhaus und weiter auf gemütlichem Weg zur Oberen Hütte. Eine kurze 

Rast wurde eingelegt, bevor es 
weiter zum Eulenrank ging. 
 

Dann ging es durch das Eulental 
zur Tannenwiese mit dem 
Kolpingkreuz und weiter zum 
Waldkircher Haseneckle mit 
dem schönen Blick ins 
Kohlenbachtal und zum 
Tännlebühl. Ein Stück hinunter 
in Richtung Kastelburg, dann aber bei der nächsten 

Wegkreuzung hielten wir uns rechts und gelangten am Krankenhaus vorbei wieder zum 
Ausgangspunkt unserer Tour.  

*** 
Sonntag, 25. Oktober 2020 

Rund um Heuweiler 
Tolle Aussichten überm Föhrental 
 
Die letzte Tour des Jahres vor dem neuerlichen Lockdown:  
 
Bei herrlichem Herbstwetter, mit guter Fernsicht zum Kaiserstuhl und den Vogesen, trafen sich 
am Sonntag 20 Mitglieder und Gäste des Schwarzwaldvereins Waldkirch-Kandel, um die Gegend 

um Heuweiler, Wildtal und Föhrental zu er-
kunden. 
Schon die Vorwanderung der beiden Wan-
derführer Dietmar Talkenberg und Charly 
Koehler hatte unter einem guten Stern ge-
standen. Zufällig waren beide mit Herrn Elig-
hofer ins Gespräch gekommen, der ihnen 
ausführlich die Gebäude des Kirchbergs und 
die Innenausstattung der Kirche erklärt 
hatte. 
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Dieses Wissen konnten die beiden Wanderführer an die Teilnehmer weitergeben. So kam auch 
die enge Verbindung Heuweilers zu Waldkirch zur Sprache: Die jetzige Kirche wurde 1750 vom 
Margarethenstift in Waldkirch bezahlt. 
In der Kirche beeindruckte der aus Villingen stammende Hochaltar, in dem ein dem Kirchenpatron 
St. Remigius gewidmetes Altarbild eingefügt wurde. Es zeigt die Taufe des Frankenkönigs Chlod-
wig durch Remigius um das Jahr 500 n. Chr. 
Das ehemalige Altarbild, jetzt an der Seitenwand, ist dem Martyrium des heiligen Sebastian ge-
widmet, dem Schutzpatron gegen die Pest. Er soll vor durch die Luft fliegenden Krankheitserreger 
schützen. Wir haben auf der Wanderung ver-
sucht, dies durch die Bildung zweier Gruppen 
und durch Abstand halten zu erreichen. 
Neu war auch für viele, dass Heuweiler mit 
etwa 1000 Einwohnern eine der kleinsten Ge-
meinden Baden-Württembergs ist, die nur 
durch die gemeinsame Verwaltung mit Gunde-
lfingen ihre Selbständigkeit bewahren konnte. 
 

Von der Ortsmitte ging die Wanderung über den Breisgauer Weinweg 
zum Leheneck. An der höchsten Stelle des Bergrückens bot sich ein 
eindrucksvoller Blick auf die beiden Ortsteile von Heuweiler und die 
gelb leuchtenden Weinberge vor den grün-bunten Hängen des 
Schwarzwalds. 
Am Leheneck blies ein heftiger Wind, der aber bald nachließ, als die 
Gruppen ins obere Wildtal kamen. Jetzt ging der Blick hinunter nach 
Wildtal und dann über die nördlichen Stadtteile von Freiburg zum Kai-
serstuhl und in die Vogesen. 
Auf schmalen Wegen stiegen die Gruppen über dem Wildtal aufwärts 
und hatten oberhalb der Weinberge des Weinguts Kaltenbach Ausbli-
cke auf den Rosskopf und den Zähringer Burgberg. 
Das nächste Ziel war das Wildtaler Eck, wo die Mittagsrast unter der 
Esskastanie geplant war. Der Wind war aber so stark, dass sich alle, 
nach einem Blick ins Rheintal, an den Waldrand zum Picknick zurück-
zogen. 
Der zweite Teil der Wanderung begann auf gutem Weg hinunter ins 
Föhrental. Die Obstbäume hingen voll und auch die Ziebärtle waren 
noch nicht geerntet. Am Kreuzhof erläuterte Elke Breitling das große 
Kreuz mit den Leidenswerkzeugen, das sich an ein prachtvolles Haus 
mit Vollwalmdach anlehnt. 
Nun musste noch einmal gestiegen werden. Vom Kreuzhof führte der 
Weg über Wiesen, breite oder idyllische schmale Wege hinauf zum 
Leimeneck.  
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Auch hier wurden die Wanderer wieder durch Ausblicke ins 
Glottertal mit den bunten Rebhängen und über die Rein-
ebene zum Kaiserstuhl und zu den Vogesen belohnt. 
Man sah aber auch die von Westen aufkommende dichte Be-
wölkung und merkte, dass man das enge Zeitfenster mit son-
nigem Wetter gut genutzt hatte. 
Nun ging es erst über den breiten Bergrücken und dann über 
einen schmalen Zick-zack-Weg hinunter zum Gasthof Föhren-
taler Kreuz.  
Etwa 300 m mussten die Gruppen nun entlang der Hauptstraße laufen, bis uns der Wanderweg 
über die Glottertalstraße und Waldwege vorbei am Heuweiler Ehrenmal zurück zum Kirchberg 
führte. Gut 4 Stunden sind wir unterwegs gewesen. 
Nach Beendigung der Wanderung bot der Rebstock in Heuweiler für einige der Wanderer noch 
eine gute Gelegenheit, den Durst zu löschen und sich zu stärken. 
Autor: Dietmar Talkenberg 
Bilder: Dietmar Talkenberg, Charly Koehler und Reinhard Simon 
 

*** 
 
Das war’s für heute. 
 
Herzliche Grüße aus Waldkirch, bleiben Sie gesund und genießen Sie die Natur 

 
Wolfgang Zillgith 
Schwarzwaldverein Waldkirch-Kandel 
Fachbereich Wandern 
Telefon: 07681-4978066  

Mail: wandern@schwarzwaldverein-waldkirch.de                                            Waldkirch, 30.11.2020 
 
 
 
 
 

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich dafür einge-
tragen haben. Falls die Zusendung nicht mehr gewünscht 
wird, genügt eine kurze Mail an: wandern@schwarzwald-
verein-waldkirch.de. 

mailto:wandern@schwarzwaldverein-waldkirch.de

