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Vorausgedanken 
Jeder Wanderung, die du beginnen möchtest, 
gehen Gedanken voraus. Selbstverständlich 
plant der Wanderer oder Reisende den Weg, 
für den er sich entschieden hat, nicht bis ins 
Detail. Charakter, Temperament, Erfahrungen, 
die Art der Unternehmung und vieles andere 
bestimmen, woran der Unternehmungslustige 
denken wird, bevor er zu einer „Fahrt“ startet. 
Überlegen wird er meist, ob er als Alleinwan-
derer, zu zweit oder in einer Gruppe unter-
wegs sein will. Wie auch immer: Einer Wande-
rung gehen immer Gedanken voraus. Ob man 
sie sorgfältig plant oder „ins Blaue hinein“ star-
tet. Ist das nicht auch so mit den Lebenswegen, 
die man gehen will? 
2012 erlebten wir das wieder einmal, meine 
Frau Anne und ich. Sie ist vom Beginn unseres 
gemeinsamen Lebensweges an auch meine 
Liebste Wandergefährtin. Ich, dessen bin ich mir 
gewiss, ihr Liebster Wandergefährte. Viele inte-
ressante Touren auf den Fahrrädern und zu 
Fuß erlebten wir zusammen. Darunter anstren-
gende und manchmal auch abenteuerliche 
Langstreckenwanderungen. Sie führten uns 
zum Beispiel rund um Finnland und bis hinter 
den Polarkreis. Die gesamte Küste Irlands ra-
delten wir. Eine Tour führte uns von Berlin bis 
an die französische Mittelmeerküste, am Atlan-
tik entlang bis in die Bretagne und wieder zu-
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rück an die Spree. In einem Ritt „Rund um 
Deutschland“ radelten wir, wanderten zu Fuß 
die gesamte „Romantische Straße“ von Würz-
burg bis nach Füssen und ... 
2012 sollte es also wieder „auf Fahrt gehen“. 
Den Schwarzwald wollten wir uns erwandern. 
Auf Schusters Rappen und mit den Rucksäcken 
„am Mann“ bzw. „an der Frau“. 148 Lebensjah-
re würden wir zum Startzeitpunkt zusammen 
zählen. Auch deshalb mussten wir vor dem 
Start vieles bedenken, uns eben viele Voraus-
gedanken machen. 
 

Tagebuch? 
Bei den Vorbereitungsüberlegungen war auch 
diesmal zu entscheiden, ob ich wiederum ein 
Wandertagebuch führen sollte oder nicht. Vor- 
und Nachteile wurden abgewogen. Ich ent-
schloss mich: Diesmal wollte ich kein Tagebuch 
führen! So wie ich es auf früheren Wanderun-
gen immer getan hatte. Nein, diesmal nicht! 
Die Tour würde besonders anspruchsvoll wer-
den. Dem Druck, mich nach den Anstrengun-
gen bewältigter Kilometer noch an die Schreib-
arbeit machen zu müssen, wollte ich mich nicht 
wieder aussetzen. In Ruhe wollte ich mein ver-
dientes Abendbier trinken! 
Aber es kam, wie es kommen musste. Am 
Abend des zweiten Wandertages passierte es. 
Unwiderstehlich zog es mich vor der wohlver-
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dienten Nachtruhe doch wieder hin zum Auf-
schreiben dessen, was wir erlebt hatten. Uns 
Aufschreibern ist es vielleicht fast wie eine 
Sucht, mit dem geschriebenen Wort Erlebtes 
festzuhalten.  

Erlebtes soll sich nicht verleben.  
Durch das Aufschreiben, meine ich, verwurzelt 
sich Vergangenes und Geschehenes besser in 
Herz und Verstand, trägt dort reichere Früchte. 
Es hilft, Erinnerungen zu bewahren. 
Also: doch wieder ein Tagebuch? Ich entschied 
mich bescheidener für ein Merkbuch. In Form 
von Notizen wollte ich Bemerkenswertes und 
Merkenswertes festhalten über eine Wande-
rung durch den Schwarzwald, über seine Berge 
und durch seine Täler. Eine Herausforderung 
für den Körper und die Seele. Und eben auch 
eine Herausforderung an meinen Schreibfleiß. 
 

Ausgerechnet der Schwarzwald? 
„Was wollt ihr denn da oben im letzten Zipfel 
der Republik – im Schwarzwald?“ So die sehr 
erstaunte Nachfrage des Freundes, als ich seine 
erste Frage, wohin wir denn in diesem Jahr 
wandern würden, beantwortet hatte. 
Er kommentierte weiter: „Da wohnt doch das 
mürrische und maulfaule Bergvolk. Und die 
Frauen tragen so komische Hüte mit Bommeln 
drauf. Nee, die Schwarzwälder sollen keine 
angenehmen Zeitgenossen sein! Die wissen 
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immer über alles Bescheid und wollen immer 
Recht haben!“ 
Zugegeben: Vor unserer Wanderung war auch 
ich nicht ganz vorstellungs- und denkfrei von 
Klischees über die Schwarzwälder. Vor Augen 
hatte ich dabei vor allem: Kuckucksuhren, 
Kirschtorte und die Bollenhüte. Die meinte un-
ser Freund, als er über die Bommeln auf den 
Frauenhüten berichtete. 
Vorweggenommen: Kuckucksuhren haben wir 
während unserer Wanderung viele gehört, 
Kirschtorte haben wir verkostet und Bollenhüte 
im Original und als Souvenir oft gesehen.  
Auf manches andere, was der Schwarzwälder 
Art zugerechnet wird, sind wir nicht gestoßen. 
Vor allem auf Maulfaulheit trafen wir bei den 
Schwarzwäldern wahrlich nicht. Im Gegenteil! 
Da hörte ich bei unseren Begegnungen mit den 
Vertretern dieses Bergvolks so manche flinke 
Zunge, die selbst mich wortschnellen Berliner 
das eine oder andere Mal überraschte.  
Und noch etwas zugegeben: Die Schwarzwäl-
der und das Schwarzwälderische haben so ihre 
ganz besonderen Eigenarten. Wir erfuhren es 
während unserer langen Wanderung immer 
wieder. Sie zu erschließen und zu verstehen, 
das fällt dem Nichtschwarzwälder und auch 
dem Wandererfahrenen oft schwer. Wenn ich 
da nur an diese uns seltsam anmutenden Bol-
lenhüte denke. Es dauerte seine Wanderzeit, 
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und einiges Nachfragen war notwendig, um 
herauszufinden, was es mit diesen Kopfbede-
ckungen der Schwarzwälder Frauen und Mäd-
chen auf sich hat.  
Im Kinzigtal wurden wir umfassend fündig. 
Wir besuchten im Ort Haslach das Schwarz-
wälder Trachtenmuseum und erfuhren dort 
unter anderem: Der Hut mit den Bollen wurde 
seit Mitte des 18. Jahrhunderts in drei Dörfern 
des Tals als regionales Erkennungszeichen ge-
tragen. Wie das mit modischen Dingen so 
manchmal ist, verbreitete sich diese Mode. Der 
Hut entwickelte sich zum Symbol für den ge-
samten Schwarzwald. Vierzehn Stück von die-
sen Wollkugeln trägt Frau oder Mädchen auf 
dem Hut bzw. dem Kopf.  
Rote Bollen zeigen an, dass die Trägerin des 
Hutes unverheiratet ist, verheiratete Frauen 
schmücken ihre Hüte mit schwarzen Bollen. 
Vierzehn Bollen – da kann der Hut schon bis zu 
zwei Kilogramm schwer werden. Unter dem 
Hut wird eine seidene Haube getragen. Sie 
wird mit zwei breiten langen Bändern unter 
dem Kinn festgebunden. Kleine Mädchen vor 
ihrer Konfirmation sowie alte Frauen tragen 
nur diese Haube. Und das Ganze ist auf bzw. 
an einem weißgekalkten breitkrempigen Stroh-
hut befestigt. 
So besonders – nicht merkwürdig – geht das im 
Schwarzwald zu mit den Sitten und Bräuchen, 
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mit den Gewohnheiten und Umgangsformen 
sowie mit dem Sprechen und der Sprache. 
Über manches, was wir darüber erfuhren, wird 
noch zu berichten sein. Bereits hier soll aber 
festgehalten werden: Die Schwarzwälder Leute 
zeichnen sich durchweg durch Hilfsbereit-
schaft, Freundlichkeit und besonders durch 
Gastfreundlichkeit aus. Und unterhalten kann 
man sich richtig gut mit ihnen. Da war für uns 
immer etwas zum Dazulernen dabei. 
 

Vom Weitwandern 
Das Weitwandern wird zunehmend beschrie-
ben und beredet. Das trifft auch auf das Pilgern 
zu. Manchmal könnte man meinen, letzteres sei 
zu einem modischen Trend geworden. Der Ja-
kobsweg, der nach Santiago de Compostela im 
spanischen Galicien führt, ist zum Beispiel in 
vielen Mündern. Und die Zahl der Bücher über 
ihn und über das Weitwandern wächst stetig. 
Der Journalist, der Manager, die ältere Schau-
spielerin, die „mal zu sich finden wollen“, sie 
wandern beispielsweise einhundert oder zwei-
hundert Kilometer auf dem Jakobsweg. Dann 
schreiben sie ein Buch über ihre Erkenntnisse, 
wie sie „zu sich gekommen sind“. Das ist zuge-
spitzt und ironisch von mir formuliert. Ich gebe 
es zu. Aber keine Sorge, ich werde die Bemer-
kung sofort relativieren! 
Die Zahl der Weitwanderer wird meist über-  
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schätzt. Fast alle Wanderer, die auf Weitwan-
derwegen unterwegs sind, wandern nur weni-
ge Kilometer, sind auf einer Tages- oder Wo-
chentour unterwegs. Viele nehmen sich vor, 
irgendwann auch einmal einen Weitwander-
weg in voller Länge zu begehen. Meist bleibt es 
bei den Träumen. Wir trafen auf den zirka 540 
Kilometern, die wir in einem Stück über den 
Schwarzwald gezogen sind, keine Wanderer, 
die allein, zu zweit oder in der Gruppe einen 
der drei Schwarzwaldfernwege insgesamt in 
Angriff genommen hätten. Geschweige denn 
gar zwei oder drei „zusammengeknüpft“! 
Umso größer unsere Hochachtung vor denen, 
die sich auf die lange Strecke machen, um mit 
sich und mit der Natur wieder ins Reine zu 
kommen! Übereinstimmung mit denen, die die 
Einsamkeit suchen, die aber auch das Gespräch 
mit anderen Menschen finden möchten, um 
von deren Erfahrungen zu lernen! Gleiches 
Mitfühlen mit denjenigen, die „draußen“ Ruhe 
suchten und zu sich gefunden haben! Und von 
denen, die weit über die Lande und lange über 
die Tage, Wochen und gar Monate wandern, 
gibt es vielleicht doch mehr, als ich annehme. 
Ihnen meinen Respekt! Jetzt beim Aufschreiben 
fällt es mir ein: Einen dieser Art Wanderer, der 
gleich uns auf langer Strecke dahinzog, trafen 
wir auch im Schwarzwald. 
Diejenigen, die von den langen unbeschwerten 
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Wanderungen träumen, ihnen will ich Mut ma-
chen! Das Erlebnis, aus eigener Kraft durch 
Lande und Landschaften und über die Zeit zu 
ziehen, es führt zu Erinnerungen, die nicht zu 
löschen sind, und zu Erfahrungen, die man auf 
andere Art nur schwer gewinnen kann. Man 
wird durch das Dahinziehen über lange Stre-
cken stärker, bescheidener und auch sich seiner 
selbst bewusster. Bei allem behält eine bekann-
te Prämisse ihre Gültigkeit:  

Der Weg ist das Ziel.  
Gleich, ob du wanderst, pilgerst oder trampst. 
Sportliches oder naturbezogenes Weitwandern 
und Pilgern haben ja manche Verwandtschaft 
miteinander. Aber der genannte Weg-Ziel-
Grundsatz spiegelt doch nur einen Teil der 
Wirklichkeit wider. Um überhaupt auf den 
Weg zu kommen, musst du dich in Bewegung 
setzen! 

Der erste Schritt ist der wichtigste! 
lautet folglich eine weitere grundlegende An-
forderung an dich. Oft ist der erste Schritt auch 
der schwerste. Noch eine Einschränkung zum 
Weg-Ziel-Verhältnis will ich formulieren:  

Auf deinem Weg gibt es immer ein Ziel.  
Dort angekommen, wächst dir ein neues Ziel! 

Das eben macht den herausfordernden Reiz 
des Weitwanderns aus. Und da tun sich dir 
wieder Parallelen zu deinen Lebenswegen auf. 
Auch das ist, wie ich glaube, gemeint, wenn 
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vom Wert und Sinn des Wanderns oder Pil-
gerns gesprochen wird: zu sich selbst und zu 
seinem Leben finden. 
 

West-, Ost- oder Mittelweg? 
Auf drei Fernwanderwegen kann man über 
und durch den Schwarzwald „fahren“. Fahren 
meint hier nicht die autogestützte Fortbewe-
gung. Wer nach alter Wanderfahrensleute Sitte 
„über die Lande ausfahren“ will, der muss sich 
zünftig in Bewegung setzen – also „auf Schus-
ters Rappen“ und mit dem Rucksack am Mann 
bzw. an der Frau. Ein wenig zeitgemäßer und 
bequemer geht es in bekannten Wanderregio-
nen auch „mit Gepäcktransport und vorbereite-
ten Quartieren“. Verschiedene Reiseveranstal-
ter bieten da unterschiedliche Möglichkeiten 
für die Tourgestaltung an.  
Wer also – so oder so – zu Fuß eine lange Stre-
cke durch den Schwarzwald wandern möchte, 
hat nicht die Qual, sondern das spannende 
Vergnügen der Wahl. Denn, wie festgestellt: 
Auf drei Fernwanderwegen kann man über 
und durch den Schwarzwald „fahren“. Von 
Norden nach Süden gewandert, beginnen die 
drei Wege in Pforzheim. Am Rande der Stadt, 
wo einst eine Erzschmelze und Schmiede stan-
den, der so genannte „Kupferhammer“. Heute 
bemüht sich an dieser Stelle ein weithin be-
kannter Biergarten mit eben diesem Namen, 
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seine durstigen oder hungrigen Gäste zufrie-
den zu stellen. Und wie eh und je fließt dort die 
Würm in die Nagold.  

Der Westweg ist der älteste und bekann-
teste der drei Fernwanderwege, er been-
det seinen Lauf über den Schwarzwald-
kamm nach 285 Kilometern in Basel.  
Der Mittelweg, der anspruchsvollste von 
den dreien, hat sein Ziel nach 225 Kilo-
metern in Waldshut am Rhein erreicht.  
Der Ostweg führt den Wanderer von 
Pforzheim über 240 Kilometer nach 
Schaffhausen in der Schweiz.  

Dank der verdienstvollen Arbeit vieler Mit-
glieder des Schwarzwaldvereins sind diese drei 
Wege durchgehend markiert. Vom Start am 
Pforzheimer „Kupferhammer“ bis hin zu ihrem 
Ziel in Basel, Waldshut oder Schaffhausen. Die 
Rauten, also die Wanderzeichen, leiten die 
Wanderer sicher über die Fernwege. Eine gute 
Wanderkarte sollte man aber außerdem bei 
sich haben. Der Orientierungsblick auf die Ü-
bersichtskarte verschafft mehr Sicherheit. Un-
sere drei großen Schwarzwaldwege haben ihre 
eigenen charakteristischen Markierungen bzw. 
Wanderzeichen. 
Angebracht sind die etwa siebenmal zehn Zen-
timeter großen emaillierten Metallschildchen 
im Wald an den Bäumen, außerhalb des Wal-
des oft an Pfählen oder Zäunen. In Ortschaften 
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sieht man die Rautenzeichen an gut sichtbaren 
Stellen meist als Aufkleber. 
 
Westweg 
rote Raute 
 
Mittelweg 
rote Raute mit senkrechtem 
weißen Strich in der Mitte 
 
Ostweg 
schwarz-rot 
gehälftete Raute 
 
Ausdrücklich sei hier vermerkt, dass es eine 
große Wandersünde darstellt, eines dieser Me-
tallschildchen abzumontieren und als Anden-
ken „mitgehen“ zu lassen. Wer solch ein un-
sportliches oder unkameradschaftliches Tun 
zeigt, denkt nicht an die Wanderer, die nach 
ihm kommen. Er denkt auch nicht an die vielen 
ehrenamtlichen Markierer des Schwarzwald-
vereins, die ihre Freizeit opfern, damit die 
Wanderer sicher über die Wege geleitet werden 
und ihr Ziel erreichen. (Siehe auch das Kapitel 
„Die Beruhigungsmarkierung“, Seite 135.) 
In diesem Zusammenhang sei darauf aufmerk-
sam gemacht, dass man die originalen Wege-
zeichen der drei Fernwanderwege bei der 
Hauptgeschäftsstelle des Schwarzwaldvereins 
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in Freiburg bestellen und kaufen kann. Wer al-
so diesen ehrlichen kleinen Umweg wählt, der 
kann wie wir seine heimatliche Erinnerungs-
ecke mit diesen Souvenirs schmücken. Ohne 
dass er ein schlechtes Gewissen haben müsste.  
Von den drei Fernwanderwegen über den 
Schwarzwald wollten wir, meine Frau und ich, 
zwei wandern: am „Kupferhammer“ starten, 
dann Richtung Süden zum Rhein ziehen. Auf 
einem anderen Weg sollte es wieder zurück 
nach Pforzheim gehen. Wir fragten uns: Wel-
che beiden der drei Wege wandern wir und in 
welcher Reihenfolge? 
Wenn ich dem Muster meines bisher zurück-
gelegten Lebenslaufes gefolgt wäre, hätte ich 
erst ein Stück des Westweges, dann den Ostweg 
und schließlich wieder den Westweg wandern 
müssen. Womit etwas verklausuliert angedeu-
tet worden ist, welchen verschlungenen Weg 
mein Lebenslauf bis heute genommen hat. 
Doch mit der eigenen Vita lässt sich Geschichte 
nicht erklären, höchstens illustrieren. Außer-
dem wurden die Wanderwege im Schwarz-
wald, die diesen Namen tragen, am Anfang des 
19. Jahrhunderts begründet. Einfache Ossi-
Wessi-Klischees spielten da noch keine Rolle 
für die Bewertung von Lebensläufen, wie das 
gegenwärtig so häufig der Fall ist.  
Und im Übrigen: Neue Wanderwege, die man 
gehen will, sollten nicht nach der Karte bisher 
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gegangener Lebenswege bestimmt werden. Zu 
schnell geriete man in die Gefahr, dass sich 
manches wiederholt oder dass man enttäuscht 
wird, weil die Erinnerung getrogen hat. Wir 
ließen uns deshalb bei unserer Planung nicht 
von modischen West-Ost-Begriffen leiten.  
Unser grundlegender Wanderplan sah nach 
vielen Überlegungen folgendermaßen aus: 
Zuerst den westlichen Weg von Pforzheim 
nach Basel laufen, dann mit der Bahn bzw. mit 
dem Bus nach Schaffhausen fahren und von 
dort auf dem Ostweg wieder zum Ausgangs-
punkt der Wanderung nach Pforzheim ziehen. 
Start und Ziel unserer „Walz“ durch und über 
den Schwarzwald sollte also der „Kupferham-
mer“ sein.  
Der Wanderinteressierte, der diese Notizen 
liest, möchte vielleicht nachvollziehen, in wel-
chen Abschnitten wir über die beiden von uns 
ausgewählten Wege gelaufen sind. Auch wenn 
ihr Verlauf genau festgelegt ist und durch die 
Markierungen angezeigt wird, kann man und 
wird man die Etappen variieren. Das ist ja un-
ter anderem davon abhängig, wie viel Zeit man 
für die gesamte Tour einplant. 
Für den Interessierten also nachfolgend unsere 
„Fahrt“ über den West- und über den Ostweg. 
Allerdings nur dargestellt, indem die Start- 
und Zielpunkte der einzelnen Etappen genannt 
werden. So wie wir sie gewandert sind.  
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Etappen auf dem Westweg 
Pforzheim – Weil am Rhein/Basel 

 
 
 

 1. Pforzheim/Kupferhammer –  
Straubenhardt 

 2. Straubenhardt – Dobel 
 3. Dobel – Kaltenbronn 
 4. Kaltenbronn – Forbach 
 5. Forbach – Unterstmatt  
 6. Unterstmatt – Darmstädter Hütte 
 7. Darmstädter Hütte – Kniebis 
 8. Kniebis – Auf der Hark 
 9. Auf der Hark – Hausach 
10. Hausach – Silberberg 
11. Silberberg – Brend  
12. Brend – Schweizerhof 
13. Schweizerhof – Hinterzarten 
14. Hinterzarten – Feldberg 
15. Feldberg – Wieden 
16. Wieden – Haldenhof 
17. Haldenhof – Stockmatt 
18. Stockmatt – Wollbach 
19. Wollbach – Weil am Rhein/Basel 

Fahrt nach Schaffhausen 
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Etappen auf dem Ostweg 
Schaffhausen – Pforzheim 

 
 
 

 1. Schaffhausen – Stühlingen 
 2. Stühlingen – Achdorf 
 3. Achdorf – Geisingen 
 4. Geisingen – Sunthausen 
 5. Sunthausen – Villingen 
 6. Villingen – Königsfeld 
 7. Königsfeld – Schramberg 
 8. Schramberg – Alpirsbach 
 9. Alpirsbach – Freudenstadt 
10. Freudenstadt – Pfalzgrafenweiler 
11. Pfalzgrafenweiler – Altensteig 
12. Altensteig – Oberhaugstett 
13. Oberhaugstett – Calw 
14. Calw- Bad Liebenzell 
15. Bad Liebenzell – Steinegg 
16. Steinegg – Pforzheim/ 
Kupferhammer 
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Jüngere Wanderer als wir oder die sehr Sportli-
chen unter ihnen werden sicherlich längere Ta-
gesstrecken laufen. Aber für uns war entschei-
dend, dass wir die beiden Fernwanderstrecken 
„in einem Stück“ laufen. Außerdem drückte 
uns nicht der Gedanke, dass ein Chef oder das 
Arbeitsteam auf unsere pünktliche Heimkehr 
warten würde. Wir sind ja schon ziemlich lange 
in den älteren Jahrgängen zugange. Und da 
spielte es bei unseren zurückliegenden Wande-
rungen keine Rolle, ob wir eine Woche früher 
oder später nach Hause kämen. So auch bei un-
serer Wanderung über den Schwarzwald.  
Welche Tagesstrecken man sich zutrauen kann, 
ob man Ruhetage einplant, wie sich die „Quar-
tierlage“ darstellt oder ob man noch speziellen 
Interessen nachgehen will, muss jeder für sich 
entscheiden. Wir machten beispielsweise schon 
bei der ersten Etappe einen größeren „Schlen-
ker“, weil wir der sehr berührenden Geschichte 
eines Volksliedes nachgehen wollten. Darüber 
wird noch zu berichten sein.  
Was den Westweg anbetrifft, so entsprachen 
die tatsächlich gewanderten Etappen denen 
unserer Planung. Auf dem Ostweg wichen wir 
an einigen Stellen davon ab. Übrigens planten 
wir unsere Tour im Wesentlichen mit Hilfe des 
Wanderführers aus der Reihe „ROTHER WAN-
DERFÜHRER“ (Fernwanderwege Schwarzwald. 
Bergverlag Rother). Sehr informativ und prak-
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tisch in der Handhabung! Deshalb nutzten wir 
ihn auch für die tägliche Orientierung „auf der 
Strecke“. Wer es allerdings etwas genauer im 
Hinblick auf die Orientierung im weiteren Um-
feld der Fernwanderwege haben will, der sollte 
zusätzliches Karten wie zum Beispiel die be-
währten KOMPASS-Wanderkarten nutzen.  
 

Von der Poesie der Adressen 
Adressen verraten immer – mehr oder weniger 
– etwas über den Ort, den sie benennen. Deine 
Heimatadresse sagt eine Kleinigkeit darüber 
aus, wo du lebst. Wenn ich einen Briefum-
schlag adressiere, überlege ich mir manchmal, 
warum der Empfänger gerade in dieser Stadt 
oder in jener Straße mit diesem oder jenem 
Namen wohnt. Da muss es doch einen Zu-
sammenhang geben! Wenn nicht, so ist das 
Nachdenken darüber doch auf jeden Fall phan-
tasieanregend und damit nützlich.  
In meiner Jugend wohnte unsere Familie einige 
Jahre in der Berliner Bornholmer Straße. Das ist 
die Straße, deren Endpunkt einmal nicht nur 
Endpunkt dieser Straße war, sondern auch 
zum Endpunkt der Geschichte eines deutschen 
Staates wurde. Die Bilder über das Geschehen 
auf der Bornholmer Brücke in den nun schon 
fernen Novembertagen 1989 gingen um die 
Welt und fanden Aufnahme in den Bildbänden 
der Geschichte. Lange davor in meinen jünge-
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ren Jahren überlegte ich damals manchmal, wo 
denn die Insel Bornholm liegen würde, die der 
Straße den Namen geliehen hatte. Ich sann 
darüber nach, wie es auf ihr wohl aussehen 
möge. Eine unbestimmte Sehnsucht hatte mich 
erfasst. Sie verstärkte sich, als ich den Roman 
„Pelle der Eroberer“ gelesen hatte. Meine Sehn-
sucht sollte sich erst Jahrzehnte später erfüllen. 
Ein „Bornholmer Wandertagebuch“ erzählt 
darüber.  
In dem Tagebuch hielt ich fest, wie ich Martin 
Andersen Nexö, dem Autor des Pelle-Romans, 
näher kam. Vor allem aber schilderte ich unsere 
Wanderung auf dem „Kyststi“, dem alten Küs-
tenweg. Rund um die Insel liefen wir diesen 
ehemaligen Weg der Bornholmer Fischer und 
Lotsen. Der meerumschlungene Hammeren auf 
der nördlichsten Spitze der Insel ist wohl der 
seltsamste Berg, auf dem wir je herumkraxel-
ten. Er hat deshalb einen festen Platz in unse-
ren Erinnerungen gefunden. Noch etwas blieb 
mir von unserer Bornholmwanderung: Ich sah 
die unbeschreiblichen Herbstfarben der Ostsee-
insel und fand zu den Bildern der Bornholmer 
Impressionisten.  
Adressen-Deuterei kann wie in diesem Falle folg-
lich durchaus positive Wirkungen haben. Selbst-
verständlich lässt sich aus Adressen nicht mehr 
als eine Ortsangabe herauslesen. Es lässt sich aber 
mit Phantasie doch einiges in sie hineinlesen. 
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Aber das sollte nicht in eine Handleserei mit 
Wahrheitsanspruch ausufern.  
Wir wurden während unserer Schwarzwald-
wanderung meist gastfreundlich aufgenom-
men, fühlten uns heimatlich für einen Abend, 
eine Nacht oder einen Tag – unter Adressen, 
die mich ebenfalls ins träumerische Nachden-
ken brachten. Vor und nach unseren Aufent-
halten. In unseren Wanderpässen finden sich 
die Stempel unserer Etappenorte bzw. der Un-
terkünfte, in denen wir übernachteten. Einige 
habe ich ausgesucht und durch eine Unterstrei-
chung sichtbar gemacht, was ich an diesen Ad-
ressen phantasieanregend fand. Vielleicht kann 
der Leser meiner Notizen nachvollziehen, wa-
rum es mir im konkreten Falle so erging.  

Landgasthof und Metzger „Zum Rössle“, 
Conweiler ~ Landgasthof „Waldhorn“, 
Forbach ~ „Hochkopf Stube“ auf der 
Rauen Halde ~ „Darmstädter Hütte“, 
Seebach ~ „Haus Tannwald“, Kniebis ~ 
Vesperstube „Harkhof“, Hark 1 ~ Vesper-
stube Silberberg, Schonach ~ Naturfreun-
dehaus „Brend“, Auf dem Brend ~ 
„Schweizerhof“, Titisee ~ Haus „Alpen-
blick“, Wieden ~ Jugendherberge „He-
belhof“, Feldberg ~ „Haldenhof“, Kleines 
Wiesental ~ Wanderheim „Stockmatt“ ~ 
Gasthaus „Lehre Post“, Sunthausen ~ 
Pension „Jasmin“, Geisingen ~ „Haus 
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Rothfuss“, Schramberg ~ Gasthaus „Zur 
Traube“, Altensteig ~ Gasthof-Pension 
„Linde“, Pfalzgrafenweiler ~ Gasthof 
„Lamm“, Steinegg ~ Hotel „Europa“, 
Pforzheim ... 

Ich habe im Gegensatz zum Leser den Vorteil, 
dass ich nun nach unserer Schwarzwaldwan-
derung bei jeder dieser und der anderen Ad-
ressen Bilder im Kopf und vor Augen habe: 
von Häusern, Straßen, Orten und Räumen. 
Und vor allem Bilder von Menschen sehe ich, 
denke an die Gespräche mit ihnen. Auch be-
stimmte Stimmungen kommen mir dabei ins 
Gefühl. Ich werde darauf noch einmal zurück-
kommen.  
 

Über sieben Tausender ... 
Um ehrlich über den Westweg zu kommen, 
musst du nicht über sieben Brücken gehen. 
Aber ersteigen musst du mindestens sieben 
Berge, die höher als 1000 Meter sind. Mindes-
tens! Nur zum Vergleich: Der Brockengipfel im 
Harz mit seinen 1142 Metern ist nicht, wie vie-
le annehmen, der höchste Berg der deutschen 
Mittelgebirge. Diesen Titel nimmt der Feldberg 
im Schwarzwald mit seinen 1493 Metern für 
sich in Anspruch. Und der steht nicht wie der 
Brocken allein in seinem Gebirge herum. Ist 
nicht ganz berechtigt, meine Ironie! Auch der 
Brocken hat Gipfelnachbarn. Nur eben nicht so 
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hohe wied der Feldberg. Willst du westweg-
wärts über den Schwarzwald wandern, dann 
warten auf dich unter anderem:  

der Seekopf ^ 1001 Meter ~ die Badener 
Höhe ^ 1002 Meter ~ der Hochkopf ^ 1036 
Meter ~ der Ochsenstall ^ 1036 Meter ~ 
die Hornisgrinde ^ 1166 Meter ~ der 
Schliffkopf ^ 1055 Meter ~ die Blindenhö-
he ^ 1005 Meter ~ die Martinskapelle ^ 
1090 Meter ~ der Brend ^ 1149 Meter ~ die 
Heubacher Höhe ^ 1055 Meter ~ die Kalte 
Herberge ^ 1029 Meter ~ das Lachsen-
häusle ^ 1068 Meter ~ das Ruheckle ^ 
1045 Meter ~ der Doldenbühl ^ 1075 Me-
ter ~ die Weißtannenhöhe ^ 1192 Meter ~ 
die Kesslerhöhe ^ 1017 Meter ~ der Grüb-
lesattel ^ 1300 Meter ~ der Stübenwasen ^ 
1386 Meter ~ der Notschrei-Pass ^ 1121 
Meter ~ das Wiedener Eck ^ 1035 Meter ~ 
die Krinne ^ 1117 Meter ~ der Belchen ^ 
1414 Meter ~ der Stühle ^ 1043 Meter ~ 
der Hochblauen ^ 1167 Meter ... 
und eben nicht zu vergessen: der Feld-
berg ^ 1142 Meter! 

Das sind die wichtigsten Westweg-Gipfel. Wir 
sind sie gegangen. Berge und Höhen sind aber 
nicht nur zu ersteigen, sondern du musst sie 
auch wieder abwärts gehen. Und das schmerzt 
meist mehr und ist anstrengender, als wenn du 
aufwärts steigst. Auf dem Ostweg stellen sich 
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dir nicht so viele Gipfel in deinen Wanderweg, 
aber auch hier musst du manch anstrengende 
Steigung bewältigen.  
Übrigens: Ich könnte schon wieder ins roman-
tisierende Nachdenken geraten. Diesmal über 
den einen oder anderen Namen der Berge und 
Gipfel und Pässe. Auch sie sind im Schwarz-
wald oft sehr phantasieanregend. Verleiten 
zum Nachdenken, warum sie denn ihren Na-
men erhalten haben. Ich könnte zum Beispiel 
eine kleine Geschichte darüber erzählen, wa-
rum der Gebirgspass zwischen dem Dreisamtal 
in der weiteren Umgebung von Freiburg im 
Norden und dem oberen Wiesental im Süden 
den Namen „Notschrei“ bekommen hat. Wir 
querten den Pass auf unserem Westweg. Ein 
freundlicher Schwarzwälder klärte uns darüber 
auf. 
Als ich das erste Mal auf der Wanderkarte auf 
den Notschrei-Pass stieß, dachte ich: schweres 
Wetter ... Schneesturm ... Gewitter ... Wanderer 
verunglückt ... Hilferufe ... Schreie ... wunder-
same Rettung ...Tod ...? Stimmt alles nicht! 
Der Name hat einen handfesten nachgewie-
senen regionalgeschichtlichen Untergrund. Die 
genaue Geschichte erzähle ich nicht, denn sonst 
kämen wir bei all dem Geschichtenerzählen nie 
zum Ziel unserer Wanderung bzw. zur letzten 
Seite unseres Büchleins. Wer sie genau und 
spannend berichtet habe möchte, der sollte im 
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„Waldhotel Notschrei“ nachfragen. Das liegt 
direkt an der Passhöhe. Der Chef des Hauses 
schilderte uns detailliert und historisch absolut 
korrekt die Geschichte, wie der Pass und in der 
Folge sein Hotel zu ihren so geheimnisvollen 
Namen gekommen waren.  
Ein etwa zwei Meter hoher steinerner Obelisk 
kündet ebenfalls von den Vorgängen um die 
Namensgebung. Er steht am Straßenrand auf 
dem Scheitel des Passes. Wer also dort vorbei-
kommt, vielleicht als zünftiger Wanderer, der 
kann ... Vorausgesetzt, dass er erfahren möchte, 
was es denn mit dem „Notschrei“ auf sich hat.  

 
Jeder Berg hat das Seine 
und das Deine 

Rekordsüchtige Zählerei soll nicht im Vorder-
grund des Erzählens über unsere Wanderung 
stehen. Dafür will ich einige Denk-Notizen 
über Berge, denen wir im Schwarzwald be-
gegneten, anbieten. Doch vorher ein grundsätz-
licher „Berg-Gedanke“.  
Ich bin kein passionierter Bergsteiger oder gar 
professioneller Gipfelstürmer. Berge erwandere 
ich ohne Steigeisen, Seil und Haken. Doch in 
meinem nun schon lange währenden Wander-
leben habe ich mich doch in einige Gipfelbü-
cher eintragen können. Manches frische „Berg 
frei!“ empfing ich von Wanderfreunden und 
konnte es zurückgeben. Ganz oben, wo es nicht 
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mehr höher geht und das Land sich dir zum 
befreienden Rundblick öffnet. Nun, im Älter-
werden, sind die Berge und Gipfel, über die ich 
ziehe, nicht mehr so hoch wie in meinen jünge-
ren Jahren. Aber meine folgende Erfahrung be-
sitzt, wie ich glaube, allgemeine Gültigkeit:  

Jeder Berg hat das Seine und das Deine.  
Beglückende und bleibende Berg-Erinnerungen 
entspringen, wie ich glaube, aus mehreren 
Quellen. Da wirkt als erstes oft, was du über 
einen Berg gelesen hast, was dir über ihn er-
zählt worden ist. Fotos machen dich auf einen 
Berg aufmerksam, wecken die Sehnsucht, ihn 
zu besteigen. Wenn du Glück hattest und viel-
leicht genug Fernweh-Ausdauer, dann stehst 
du vielleicht eines Tages vor deinem Sehn-
suchts-Berg.  
Beim Aufstieg beginnt er, sich in dir festzuset-
zen, auf seinem Gipfel wirst du eins mit ihm, 
und beim Abstieg verwurzelt er sich in deiner 
Erinnerung. Stehst du dann unten im Tal wie-
der an seinem Fuß, drehst du dich, bevor du 
wieder über die Alm davonziehst oder in den 
Wald eintrittst, drehst du dich dann noch 
einmal um, blickst zu ihm zurück, beginnt eine 
neue Sehnsucht ... 
Wenn du mich fragen würdest: „Welcher Berg 
beeindruckte dich während eurer Schwarz-
waldwanderung am meisten?“, dann fiele es 
mir schwer, darauf zu antworten. Ich denke: 
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Was dich eins werden lässt mit einem Berg, das 
ergibt sich aus deinen Vorstellungen über ihn, 
aus deinem Gefühl, aus deinem Verstand, aus 
deinem ganzen Körper und vor allem aus den 
Momenten, die du mit ihm erlebtest. So werde 
ich andere Berge, denen ich lange vor unserer 
Schwarzwaldtour begegnete, nicht vergessen. 
 

Aufstieg zum Vanatoarea1 
Schräge steilt die Alm 
strenger Schafsduft 
graue sonnenwarme Granitwand 
Steinbrockengrüße aus der Höhe 
Gemsenhufetrommeln 
Silbergruß des La Capras2 aus der Tiefe 
Einstieg in dunklen Felsenspalt 
gratöffnender der Blick in die Schlucht 
atemschwer Schritt auf Schritt 
Höhe gewinnen Griff um Griff 
bis der Gipfel grüßt den Gast 
Zart der Wind spielt 
auf dem Fagoraser Kamm 
Bergperlenkette schmückt Tansilvania 
Abendsonne streichelt die Waldfelder 
leise veratmet der Tag 
der Abendhimmel öffnet sich zur Nacht 

                                                 
1 Vanatoaorea: Berggipfel im Fagoras-Gebirge (2507 m). 
Transilvanische Alpen (Rumänien 
2 La Capras: Bergsee am Vanatoaorea. 


