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Der Sonnenschirm von Marie-Antoinette
und die Entspannung am Rhein

Es besteht kein Zweifel. Da liegt der Sonnenschirm von Marie-Antoinette. Am 5. Mai 1770 fand auf der kleinen Rheinin-
sel die erste deutsch-französische Modeschau statt. Tatort : eine Nobelhütte. „Der Tisch in der Mitte des Raumes stellt 
symbolisch die Grenze dar... . Von dem Augenblick an, da Marie Antoinette Dauphine von Frankreich wird, darf nur Stoff 
französischer Herkunft sie umhüllen. So muss sich im österreichischen Vorzimmer die vierzehnjährige vor dem ganzen 
österreichischen Gefolge bis auf die Haut entkleiden; splitternackt leuchtet für einen Augenblick der zarte, noch unaufge-
blühte Mädchenleib in dem dunklen Raum. “
Als Mutti diese Zeilen von Stefan Zweig dem jungen Karl beim Einschlafen vorlas, schlief der junge Lagerfeld nicht ein, 
sondern sprang zum Fenster hinaus und rannte ohne Pause bis nach Paris. „Das darf wohl nicht sein“, raunte Lagi, wie 
Mutter ihn liebevoll nannte. Bevor er Versailles erreichte,  hatte er Marie Antoinette schon im Kopf mit einem Hemd aus 
französischer Seide überworfen, Jupons aus Paris in den Himmel gemalt, Schuhe vom besten Hofkordonnier, Spitzen und 
Maschen  aus seiner Phantasie hervorgezaubert.
Ein junger Rowdy hatte damals den Festakt um ein Haar verhindert. Als er feststellte, dass die Wandteppiche die Ge-
schichte von Jason, Medea und Kreusa, das Erzbeispiel einer verhängnisvollen Eheschließung darstellte, schrie er wie ein 
Wahnsinniger:  „Was! Gibt es unter den französischen Architekten, Dekorateuren und Tapezierern gar keinen Menschen, 
der begreift, dass Bilder etwas vorstellen, dass Bilder auf Sinn und Gefühl wirken, dass sie Ahnungen erregen?“ Der junge 
Mann hieß Goethe, lässt uns Zweig wissen. Er studierte in Straßburg und verliebte sich in Sessenheim. Damals war die 
Europahauptstadt zweisprachig. Das Elsass war noch keine Fälschung. Elsass und Baden sahen wirklich aus wie ein auf-
geschlagenes Buch, die Wurzeln der Alemannen waren  im Rhein tief verankert, wie René Schickele im „Erbe am Rhein“ 
schreibt.
Damit ist heute Schluss. Zöllner arbeiten zwar als Gärtner. Die Zollhäuser wurden in Restaurants umfunktioniert. Aber 
Badener und Elsässer sind sich kulturell fremd geworden. Sie treffen sich zwar noch an den Tankstellen oder in den Kauf-
häusern.  Politiker schaffen Metropolregionen und Eurodistrikte, vergessen  aber, dass „in jeder Sprache andere Augen 
sitzen“, wie Herta Müller es formuliert. „La langue est la clé de la culture“, sagte Frédéric Mistral, auch Literaturnobelpreis-
träger.
Ich träume  von einer Theaterbrücke, die wie ein Schiff über die Rheinarme schwebt. Eine Kuppel öffnet sich zu den Voge-
sen und zum Schwarzwald. Die Theatergruppen der 47 Mitgliedsstaaten des Europarates - dem Labor Europas - werden 
im Theater auftreten. Künstlerhütten werden die Ufer zieren. Schauspieler, Tänzer, Maler, Bildhauer, Musiker werden das 
größte Künstlerdorf Europas beleben.
Das AKW Fessenheim wird als Jugendherberge umgebaut. Das Wasser wird endlich wieder die Rheinauen überschwem-
men. Die Schriftsteller werden besonders gepflegt. Bleistifttürme ragen gen Himmel. Jeder Bleistift ein Turm, jeder Turm  
ein Roman. „Rheinschreiber“ werden neue Geschichten zu Papier bringen, die Geschichten werden von den Schauspie-
lern vor Ort inszeniert. Die größte Sprachenschule der Welt wird entstehen. Ein Hafen wird die Passa-gierdampfer emp-
fangen, die die Besucher des Europatheaters befördern werden. Hotels werden wie Luftballons über Elsass und Baden 
schweben. Die Europajugend singt die neue Europahymne:

„Hänge deine Wurzeln an die Luft und klettere auf die Sterne pour mieux voir la terre.“

Martin Graff
Kabarettist, Autor, Schauspieler, Regisseur, Moderator, Pfarrer und 
Lehrer - studierte in Straßburg Evangelische Theologie, Romanistik 
und Philosophie-Theologie
Drehte über 200 Filme für das deutsche bzw. für das französische 
Fernsehen; etwa 300 Magazine, Glossen, Reportagen, Dokus, 
Dokumentarspiele, Fernsehspiele; eigenen Show im Theâtre de la 
Choucrouterie in Straßburg
5x deutsch-französischer Journalistenpreis, deutscher Wirt-
schaftsfilmpreis; für Le vagabond des frontières bekam den premi-
er prix de littérature du salon de Marlenheim  
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Lage:

Die Passarelle ist eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke über 

den Rhein zwischen Kehl und Straßburg südlich der Europa-

brücke.

Tilmann Krieg

Künstler, Fotograf und Designer

Arbeitete in Nordamerika, Brasilien, Äthiopien, Marokko, 

Korea und China. Themen sind vorwiegend Menschen und 

urbanes Leben, die in Themenzyklen erscheinen: fotografische 

Darstellungen von Bewegungsspuren des vergehenden Mo-

ments -  „Zeit“ im Bild. Kunstpreis International Art Fair Seoul / 

Korea „shooting hidden spot“.

Lebt in Kehl

Foto: Tilmann Krieg

Die Passarelle
eine Verbindung für die Zukunft

Der Brückenschlag könnte eleganter kaum sein: zwei weiße Segel queren den Strom und verbinden zwei Kulturen, zwei 
Lebensweisen, zwei Sprachräume. Bunkerreste an den Ufern warnen noch heute, dass diese friedliche Koexistenz nicht 
selbstverständlich ist, dass sie den Menschen beiderseits des Rheins nicht geschenkt wurde. Man hofft, dass dieser sanft 
dösende Fluss nie mehr in der Zukunft eine feindliche Trennlinie sein möge - aber man weiß auch, dass man gegenseitig re-
spektvoll auf der Hut sein sollte und wechselseitiges Verstehen immer wieder neu erarbeitet werden muss. Zwei Spuren 
führen über das Wasser - sinnbildlich zu verstehen, als zwei Wege, die gegangen werden können, zwei Lebensentwürfe, 
die gleichwohl ans gegenüberliegende Ufer führen, zum Nachbarn nämlich, der noch vor wenigen Jahrzehnten erbitterter 
Feind war. In der Mitte treffen und erweitern sie sich zu einer gemeinsamen Plattform - und ganz gleich, welchen Weg 
und aus welcher Richtung man gekommen sein mag - hier in gleicher Distanz zum einen wie auch zum anderen Ufer, 
findet man Ruhe und Anlass für gemeinsame Betrachtungen und Gedanken, die der unermüdliche Strom unweigerlich 
hervorruft.

Man mag sich der reinen Naturbetrachtung hingeben: Ich persönlich liebe den Blick bei Nacht, auf die Lichter der nörd-
lichen Straßenbrücke, den andauernden Verkehrsfluss oder Verkehrsstau in westlicher, wie  östlicher Richtung. Wenigs-
tens halten keine Zollkontrollen mehr den Transit auf. Zu Zeiten als ich an der Straßburger  Akademie studierte, musste 
ich noch meine eigenen Bilder verzollen, wenn ich sie zu mir nach Hause bringen wollte. Ab und zu tuckert ein Schiff den 
Strom hinauf. Ich liebe dieses Klopfen der Motoren, denn auch in Düsseldorf habe ich in der Nähe des Rheins gewohnt 
und konnte in den Nächten das angestrengte Gestampfe der Rheinschiffe hören. Stromabwärts sind sie fast lautlos und 
haben es eilig, mit der Strömung vorbeizurauschen, denn für die Schiffer ist Zeit Geld und es ist noch weit bis Rotterdam. 
Vorzeiten wussten das auch die Flößer, die in Sichtweite von hier ihre Stämme umbanden, Holz, das aus dem Kinzigtal 
gekommen war und nun in Holland zum Bau der königliche Flotte gebraucht wurde. Wie lange ist das her? Gerade mal ein 
paar Jahrzehnte, ganz alte Kehler können sich noch dran erinnern und doch verschwindet diese Zeit bereits im Nebel der 
Geschichte. 

Nebel und Geschichte sind es, die das Mysterium dieses „Schicksalsflusses“ ausmachen, der doch im Vergleich zu anderen 
Strömen eher ein schmales Wässerchen ist, das zudem noch von Menschenhand kanalisiert wurde. Aber der Nebel macht 
ihn geheimnisvoll, und während man von der Plattform in das wabernde Grau starrt, tauchen - gleich den verschwomme-
nen Konturen der Lastkähne - Assoziationen auf, die unsere eigene Vorstellungskraft brauchen, um zu Bildern zu werden: 
Römische Langschiffe, die ihre Grenze gegen die barbarischen Stämme der Germanen sichern, die Lange Bruck, die sich 
endlos durch die Malaria verseuchten Sümpfe windet, um die Festung Kehl mit der stolzen Stadt Argentoratum zu ver-
binden. Gerade hier muss es gewesen sein, wo Marie Antoinette die Grenzlinie überquerte. Die Tochter des Habsburger 
Kaisers und zukünftige Königin Frankreichs ging hier ihren schicksalshaften Weg, dessen Ende aufs Schafott führte. Man 
hatte damals - geradewegs in der Mitte des Flusses - einen Pavillon gebaut, der in zwei Hälften geteilt war. In der ersten 
Hälfte musste sie sich ihrer Hunde, ihrer Dienerinnen und ihrer österreichischen Kleider entledigen, dann splitternackt 
die Tür durchschreiten, worauf sie in der andern Hälfte des Pavillons „à la française“ gekleidet wurde und auch neue Hun-
de und Dienerinnen bekam.

Geschichte bekommt also nicht jedem gut, das muss sich 
auch ein gewisser Cavaliere gedacht haben, als ihn Ma-
dame Merkel partout in einen Pavillon ähnlicher Bauart 
zum Kaffee locken wollte. Nein, er mochte lieber erst ein-
mal ein wenig die Rheinpromenade auf- und ablaufen und 
dabei mit seinen Gabrielas und Rubys telefonieren, wäh-
rend die anderen wichtigen Staatsmänner samt Staats-
frau sich in der Mitte der Passarelle zum Gruppenfoto 
aufstellten. War nicht einst Cäsar gewarnt worden, an 
jenem schicksalshaften Tag nicht in den Senat zu gehen? 
Und - war er dem Orakel gefolgt? Nein! Dieser Fehler 
sollte dem modernen Herrscher Roms nicht wieder pas-
sieren - vermutlich hatten ihm die Auguren geraten, sich 
nicht leichtfertig mit den Größen der Welt auf einer so 
exponierten Stelle zu postieren.

Zwölf Meter über den Rheinwellen, im Wind, im Son-
nenschein oder im Nebel werden die Gedanken frei. Auf 
Augenhöhe mit den stark dezimierten Uferpappeln, ma-
chen sie sich selbständig, fliegen stromauf, stromab, hi-
nüber zu den Vogesen und zu den Schwarzwaldhängen. 
Die Kehler Passarelle ist ein imponierendes, elegantes 
Bauwerk. Fast unnötig zu erwähnen, dass die Städte  den 
Architekten verklagt haben. So ist das nun mal bei öffent-
lichen Bauten: Erst wird viel gewollt, dann viel geändert 
und danach der Architekt verklagt. Der Renault-Preis 
für besonders schöne Verkehrsbauten mag ihn nach 
dem Ärger wieder versöhnlicher gestimmt haben - und 
für die Passanten ist auch das nur noch Geschichte. Mag 
mancher Kehler heute noch fragen, wozu man eigentlich 
diese Brücke brauchte,  geben augenfällige Antwort die 
unzähligen Besucher, besonders an holden, belebenden 
Frühlingstagen, wenn Ströme und Bäche vom Eise befreit 
sind: einfach für glückliche Lebensfreude und puren Ge-
nuss.



Der Neurieder Rheinwald
Schützenswerte Kultur-Natur erleben – per Pedes, per Pedale oder per Paddel

Der Neurieder Rheinwald ist eine amphibische und unberührte Landschaft, ein schmaler dreißig Kilometer langer Streifen 
Auwald zwischen Goldscheuer und Ottenheim. Idylle pur. Zu jeder Tageszeit, zu jeder Jahreszeit. Die natürliche Schönheit 
des Neurieder Rheinwaldes erschließt sich dem Entdecker, Abenteurer und Erholungssuchenden auf abwechslungsrei-
chen Rad- und Wanderwegen, die meist entlang der stillen und zuweilen plätschernden Altrheinarme durch ein einmali-
ges Naturschutzgebiet führen.
Früher war dieser Auwald nur wenig kultiviert, was auf häufiges Hochwasser zurückzuführen ist. Die Bewirtschaftung 
des Rheinwaldes ist heute auch entsprechend naturnah. Seltene Baumarten wie die heimische Schwarzpappel und die 
Silberweide sind noch zu finden. Es ist ein Urwald, der auch gerne „Badischer Dschungel“ genannt wird. Dickstämmige 
Lianen- und Schlingpflanzen, vielseitiges Totholz, was vielen Tierarten Unterschlupf bietet, Dickicht, Sumpfpflanzen so-
wie von früh morgens bis abends stets wechselnde, exotische anmutende Gerüche und Geräusche prägen das Gesamtbild 
dieser Naturlandschaft und stimulieren die Sinne.
Sanft und still reinschauen, erleben und genießen - das kann man nicht nur per Pedale, sondern noch langsamer, somit 
auch intensiver und abenteuerlicher per Pedes oder per Paddel. Quer durch die dichten Rheinauewälder. Hier herrschen 
geradezu paradiesische Zustände für die artenreichen Pflanzen und Tiere, die sich prächtig entfalten können. Kein Wun-
der, dass solch seltene Arten, wie Eisvogel und Mittelspecht, hier ihr Zuhause haben. Im Frühling hört man den Pirol flö-
ten. Es ist ein Genuss, einfach nur dazusitzen, dem Konzert der Vögel zu lauschen und die Natur in ihren vielen Facetten 
wahrzunehmen.

Wann ich dieses „Paradies am Oberrhein“ entdeckte, kann ich heute nicht mehr sagen - wahrscheinlich als Kind, auf einer 
der zahlreichen Fahrradtouren mit der Familie. Auch mit meinen Kindern war ich dort, auf Schusters Rappen, zum Pick-
nick, zum Spielen und Entspannen. Ich erinnere mich an eine zweistündige Floßfahrt bei Sonnenaufgang, ein unvergessli-
ches Erlebnis, das ich gern mal wiederholen würde!
Weidengeäst, leise plätscherndes Wasser, Vogelrufe, ansonsten Stille, Stille - die sich wie Balsam aufs Gemüt legt. Viel zu 
selten finde ich Zeit für solche „kleinen Fluchten“ aus dem Alltag. Dabei gehörte es einmal zu meinen beruflichen Verpflich-
tungen, in den Rheinwaldauen nach dem Rechten zu sehen. Von 1989-2002 war ich beim Landratsamt u.a. im Rahmen des 
integrierten Rheinprogramms mit dem Hochwasserschutz dort beschäftigt. Damals wurde mir die Gefährdung dieses so 
urtümlich wirkenden Naturschutzgebiets bewusst – einer Landschaft, die sich im Jahresrhythmus ständig verwandelt und 
einen einzigartigen Artenreichtum beherbergt. Was so urwaldhaft naturbelassen wirkt, ist in seiner Topographie gerade 
mal knappe anderthalb Jahrhunderte alt und verdankt sich der Rheinregulierung von Johann Gottfried Tulla.

Eine sensible Kultur-Natur, die konstanter Aufmerksamkeit bedarf. Man sollte sie unbedingt kennen lernen! Am besten 
schweigend, vom Wasser aus. - Dann kann der Eisvogel kommen.

Lage:
Neuried, zwischen Kehl und Lahr. Die kürzesten Verbindungen zu 
den Rheinauen hat man von den Ortsteilen Ichenheim und Alten-
heim.

Martin Heuberger
Bundestrainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft, mit 
der er  2007 die Weltmeisterschaft gewann. War zuvor selbst 
Nationalspieler  - 26 Länderspiele.
Lebt in Schutterwald.
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Wildnis vor der Haustür
Der Schwarzwald ganz oben - das Naturschutzzentrum Ruhestein 

Der Schwarzwald mit seinen malerischen Ortschaften, dichten Wäldern, sonnigen Berghöhen und eiszeitlichen Seen – 
ich sage es unumwunden: Das ist meine Heimat. Und es gibt eine Gegend, die mich immer wieder besonders in den Bann 
zieht: Schliffkopf und Wilder See, die herrliche Landschaft rings um das Naturschutzzentrum Ruhestein. 
Ziemlich genau in der Mitte Badens, nicht weit entfernt von dicht besiedelten, industrialisierten Regionen gelegen – kaum 
zu glauben, dass es bei uns noch eine solche Landschaft gibt. Die Urkraft und Schönheit dieser Naturschutzgebiete ziehen 
mich magisch an. Ich komme gerne hierher, manchmal mit meiner Familie zum Vesper in der Ruhesteinschänke oder in 
der Darmstädter Hütte. Und manchmal auch allein – um durchzuatmen, um nachzudenken, um neue Pläne zu schmieden. 
Was ist es, das mich hierher lockt? Es ist der faszinierende Kontrast zweier ganz verschiedener Landschaften. Hier der 
Schliffkopf, hoch droben, sonnig und frei. Die Grinden, Relikte der letzten Eiszeit, mit Latschen bewachsen, eine alte Kul-
turlandschaft, bis heute durch viele freiwillige Helfer von Bergwacht, Schwarzwaldverein und Naturschutzvereinen be-
wahrt. Dazu der herrliche Ausblick in alle Richtungen bis hinüber zu den Vogesen. Der Blick von oben, ich möchte ihn 
nicht missen. Reinhold Messner hat es so ausgedrückt: Man muss manchmal hoch hinaus, um tief in sich hinein blicken zu 
können. 
Dann der Abstieg: Vorbei am Euting-Grab hinab zum See tief unten im Tal. Still liegt er da - der Wilde See. Schön und schil-
lernd am sonnigen, helllichten Tag. Schaurig und dunkel bei einbrechender Dämmerung. Drum herum die pure Wildnis. 
Ein Bannwald, einzigartig, geschützt seit über 100 Jahren. Moore und Moose, Sonnentau und Auerhahn – ein Urwald von 
gestern, ein Urwald von morgen. Und jedes Mal stehe ich wie gebannt – im Bannwald. 
Schliffkopf und Wilder See, hier kann ich Vieles zurücklassen und neue Kraft schöpfen. Danach geht’s hinauf zum Natur-
schutzzentrum Ruhestein. Dort erhält man faszinierende Einblicke in die Geologie, Tier- und Pflanzenwelt des Naturparks 
Schwarzwald Mitte/Nord. Eine Ausstellung zeigt eindrucksvoll, wie vernetzt die Lebensgemeinschaft Wald ist und wie 
stark die Land- und Forstwirtschaft die Landschaft bis heute prägt. Der harten Arbeit der Bauern, Waldbesitzer und Förs-
ter ist es zu verdanken, dass der Schwarzwald zu den außergewöhnlichsten Natur- und Kulturlandschaften in Deutsch-
land gehört. Ihnen und den 400 Naturpark-Wirten in Deutschlands schönster Genießer-Ecke ist es auch zu verdanken, 
dass der Schwarzwald weltweit bekannt ist. 
Der „Black Forest“ ist ein herausragendes, international bekanntes Wahrzeichen Baden-Württembergs. Eine weltweit 
bekannte Marke – und mitten drin Schliffkopf und Wilder See. Ein Großschutzgebiet wie ein Nationalpark wäre ein ein-
drucksvoller Beitrag dazu, einzigartige Kleinode der Schöpfung wie diese zusammen mit den umliegenden Wäldern für 
zukünftige Generationen zu bewahren.

Lage:
An der Schwarzwaldhochstraße: von Baden-Baden aus 34 km und 
von Freudenstadt aus 26 km entfernt. Von Freudenstadt mit Busli-
nie 12 oder 21 bzw. am Wochenende mit Freizeitlinie F2 oder F11, 
von Ottenhöfen mit Buslinie 7125 bis Haltestelle Ruhestein. 

Alexander Bonde
Seit 2011 Landesminister für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz in Baden-Württemberg
Von 2002 bis 2011 war er Mitglied des Deutschen Bundestages
Lebt in Baiersbronn.



Der Platz der Verfassungsfreunde 
in der Offenburger Oststadt

Der mächtige „Platz der Verfassungsfreunde“ ist heute umgeben vom „Offenburger Kulturforum“ und von Wohnbebau-
ung. Ursprünglich war es ein Kasernenareal. 1898 jubelnd von der Bevölkerung begrüßt, hatten Platz und Gebäude eine 
leidvolle Geschichte vor sich. Bis zum Ende des ersten Weltkrieges waren deutsche Truppen untergebracht, danach in der 
Zeit der entmilitarisierten Zone dienten die Kasernen als Wohnraum für arme Offenburger.  Die Nationalsozialisten lie-
ßen den Militärstandort vor dem 2. Weltkrieg wieder aufleben. Am Ende dieses Krieges starben über hundert ehemalige 
osteuropäische Zwangsarbeiter bei einem schrecklichen Anschlag in einem der Kasernengebäude. Die Franzosen zogen 
1945 in die Kaserne ein und machten das Gelände für ein halbes Jahrhundert nahezu zu einer „terra incognita“. Die Parade 
zum 14. Juli gehörte zu den wenigen Anlässen, bei denen Zivilpersonen der Zutritt gestattet war.

In der großen europäischen Umbruchsituation im Herbst 1990 entschied sich dann der französische Präsident Mitterand 
für den stufenweisen Rückzug seines Militärs aus Baden. Dies war Offenburgs Chance. Die Stadt erwarb das Kasernenge-
lände und konvertierte den Exerzierplatz und die militärischen Gebäude zu einem Ort der Begegnung, des Wohnens und 
vor allem der Kultur. 

Heute umfasst das Offenburger Kulturforum neun kulturelle Einrichtungen, u.a. eine große Veranstaltungsstätte, die 
„Reithalle“, aber auch die Stadtbibliothek, die Musik- und die Kunstschule sowie die Volkshochschule haben hier ihre Hei-
mat gefunden. Bildende Kunst und viele freie Kulturgruppen können sich hier genauso entfalten wie die Lehrerausbildung 
für die Ortenau. Alles wird verbunden durch den „Platz der Verfassungsfreunde“, der zur Begegnung und Erholung, zum 
Spiel und Sport einlädt. Das Signet des Platzes ist Jonathan Borofskys Skulptur „male and female“, die die Offenburger 
Ehrenbürgerin Aenne Burda anlässlich der Erinnerung an die Badische Revolution im Jahr 2000 stiftete. 

Warum ist dies für mich ein „himmlischer Platz“? Ich durfte während der letzten zwei Jahrzehnte die Konversion dieses 
Geländes von einem Platz des Militärs und einem Ort des Leids hin zu einem lebendigen Platz der Kultur und der Freude 
begleiten. Schöner kann Fortschritt an der Wende des 20. zum 21. Jahrhunderts kaum verdeutlicht werden.    

Lage: 
In der Offenburger Oststadt. Das Kulturforum ist ausgeschildert.

Christoph Jopen
Seit 1990 Bürgermeister für Finanzen, Kultur und Soziales in 
Offenburg
Studierte Wirtschaftswissenschaften, Politische Wissenschaften 
und Jura



Der Herchersattel 
zwischen Freiburg-Kappel und Kirchzarten

Damals waren meine Kinder noch klein, mein Sohn im Kindergarten-, meine Tochter noch im Kinderwagenalter. Frische 
Luft um die Nase wehen lassen, den Wind in Baumwipfeln rauschen hören, den Schwarzwald mit seinen wunderschönen 
Landschaftsbildern erleben - das wollten an den Wochenenden mein Mann und ich möglichst ohne lange Zulaufstrecke 
und möglichst oft auch ohne Auto. Die Voraussetzungen dafür sind an unserem Wohnort gut, in Freiburg-Kappel ist man 
nicht weit weg vom Prangenkopf oder Kybfelsen, mit ihren über 800 m Höhe echte „Bergle“, für die sonntägliche Buggy-
rallye aber weniger geeignet. Aber wir haben damals rasch ein Ziel gefunden, das von zu Hause aus fußläufig gut erreich-
bar war: Den „Herchersattel“  auf der Gemarkungsgrenze zwischen Kirchzarten und Freiburg-Kappel. Von dort genießt 
man im Osten über den Dobelbauernhof hinweg einen wunderbaren Blick auf das weite Dreisamtal mit Kirchzarten und 
Stegen, westlich fällt der Blick auf das schmale, enge Kapplertal mit dem Hercherhof und die Molzhofsiedlung. Die Wald-
lichtung auf dem Herchersattel war der Lieblingsplatz unserer Kinder, vor allen Dingen, wenn wir das mit einem kleinen 
Picknick verbunden haben - mit diesem Ausflugsziel konnte man sie wirklich locken. Schon der Weg war für sie spannend, 
vorbei an der alten Erzwäscherei in Richtung Rappeneck wird man begleitet von den Holzskulpturen von Thomas Rees, 
die Gesprächsstoff bzw. Anlaufpunkte für kindgerechte Zwischenetappen lieferten. Etwas eine Stunde haben wir von der 
Haustüre aus für eine Wegstrecke gebraucht, der Höhenunterschied von rund  150 m ist auf dem beschriebenen Weg 
leicht zu überwinden. Nicht nur, dass Eltern und Kinder zusammen diesen Platz liebten und immer noch lieben, macht ihn 
für mich zu einem Platz schöner Erinnerungen. Besonders eingeprägt haben sich bei mir die Stimmungsbilder im Spät-
sommer, weil dann das Licht so weich auf diese Lichtung fällt. Und obwohl man wirklich nur wenige km Luftlinie von der 
Freiburger Innenstadt entfernt ist, hat man doch fast den Eindruck, mitten im Schwarzwald zu sein.

Lage: 

Wer eine kürzere Wegstrecke bevorzugt kann mit dem Bus bis zur Haltestelle „Hercherhof“ fahren und nimmt von dort den direkten 

Fußweg, hat dafür einen etwas steileren Anstieg. Auch hier begleiten uns die vielfältigen Spuren früherer Bergwerkstätigkeit, denn 

rechter Hand liegt ein ehemaliger Stolleneingang; nimmt man eine touristische Landkarte zur Hand ist anhand der einschlägigen Ein-

tragungen erkennbar, dass bei uns früher wirklich viel Bergbau „umging“. 

Wer vom Herchersattel kommend noch keine Lust hat, sofort wieder abzusteigen, kann sich einen knappen Kilometer in Richtung 

Norden auf der Kammlinie bewegen, um dann entweder ins Mittlere Kapplertal oder in Richtung Fischbach bzw. Neuhäuser abzustei-

gen, oder wendet sich nach Süden und nimmt am „Butzenhäusle“ vorbei den Abstieg zur Molzhofsiedlung. Ideal ist der Herchersattel 

auch als erster Höhe-Punkt einer längeren Wanderung auf den Schauinsland, wer sich dort die Bergstation zum Ziel nimmt, hat vom 

Herchersattel aus dann noch rd. 700 Höhenmeter zu überwinden. Ich bin mir sicher, dass sich auf diesem noch viele ganz individuelle 

„himmlische Plätze“ entdecken und liebgewinnen lassen. 

Bärbel Schäfer
Juristin, Regierungspräsidentin des Regierungsbezirks Frei-
burg. Vorher Stadtrechtsdirektorin im Rechtsamt Freiburg
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Das Freiburger Münster „Unserer Lieben Frau“
Der Innenraum und Chorraum 

Ein „himmlischer Platz“ ist für mich das Freiburger Münster „Unserer Lieben Frau“. Es beeindruckt Jahr für Jahr viele tau-
send Besucher durch seine gotische Architektur mit den harmonisch gefügten Säulen und Spitzbögen, sowie durch seinen 
massiven und zugleich filigran wirkenden Turm, der sich mit seinem kunstvoll durchbrochenen Turmhelm gen Himmel 
reckt. Es ist, wie einst Victor Hugo über die Kathedrale Notre Dame de Paris sagte, eine „Symphonie in Stein“.

Betritt man das Innere des Münsters, so nimmt es einen durch seine ganz besondere Atmosphäre ein, die geprägt ist durch 
das Gebet vieler Gläubiger durch die Jahrhunderte hindurch. Das bunte Treiben auf dem Münsterplatz ist schnell verges-
sen. Der Innenraum des Münsters ist ein Ort der Stille, des Betrachtens und des Staunens. Die Architektur, die Glasfens-
ter, die Plastiken und die Gemälde lassen den Besucher eintauchen in eine andere Welt, die von Jahrhunderten erzählt 
und doch zugleich gegenwärtig ist. Denn das Münster ist weit mehr als ein Ausstellungsort für Kunstgegenstände. Durch 
den architektonisch meisterhaft gestalteten Raum und all die Kunstwerke hindurch scheint der Glaube der Baumeister 
und Künstler auf. Über Jahrhunderte ist das Münster im Vertrauen auf Gott Stück für Stück gewachsen. In ihm verdichten 
sich Glaube und Theologie. 

Wenn ich im Chorraum sitze, blicke ich auf die Sternenkleidmadonna, die über dem großen Westportal steht und in den 
Kirchenraum hinein führt, hin zu Jesus Christus, zum Altar, dem theologischen Zentrum der Kathedrale. An den Säulen 
im Mittelschiff und am Eingang des Chores stehen die zwölf Apostel. Sie sind die ersten Anhänger Jesu, die die Botschaft 
vom auferstandenen Christus in die Welt hinaus getragen haben. Unter ihnen sitzen die Menschen, die diese Botschaft 
angenommen haben, die Gläubigen, die in den Gottesdienst gekommen sind, um in der Eucharistiefeier gemeinsam den 
Kern unseres christlichen Glaubens zu feiern. Über uns allen spannt sich das gotische Gewölbe einem Himmelsgewölbe 
gleich auf. Die Pfeiler, die den Himmel aus Stein tragen, streben nach oben und schaffen Raum: Raum zum Atmen, Raum 
zum Loslassen, Raum, um ganz bei Gott zu sein. Zugleich gibt das Münster mit seinen festen Mauern das Gefühl von Schutz 
und Geborgenheit. 

Für mich ist das Münster ein Ort der Gottesbegegnung, die sich im persönlichen Gebet ereignet, aber vor allem auch in der 
gemeinsam gefeierten Liturgie. In diesem gemeinsamen Bekennen des christlichen Glaubens wird das Münster zugleich 
ein Ort der friedlichen Begegnung von Menschen aus aller Welt. Darin wird für mich aus dem Freiburger Münster, dem 
„Himmel in Stein“, zugleich ein Himmel auf Erden.

 
Lage:
Im Zentrum der Stadt Freiburg i. Brsg.

Erzbischof Dr. Robert Zollitsch

wurde 2003 zum Erzbischof von Freiburg ernannt. Seit 2008 ist 

er der Vorsitzende 

der Deutschen Bischofskonferenz.



Ergreifende Räume: 
Die Skulpturenhalle im Augustinermuseum in Freiburg

Immer wieder beobachte ich Besucherinnen und Besucher des Augustinermuseums, die der Anblick der Skulpturenhalle 
des Augustinermuseums tief berührt. Offengestanden: Mir ging es ganz genauso, als ich das erste Mal die Stufen der eher 
nüchternen Treppe hinauf und um die Ecke ging: Die überlebensgroßen Propheten in diesem neu geschaffenen, kraftvoll 
wie grazil gestaltetem Raumensemble zu sehen, überwältigte mich. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Der 
Raum ergreift mich jedes Mal auf wunderbare Weise. 

Der Architekt Christoph Mäckler hat hier meisterhafte Museumsarchitektur geschaffen. Sie setzt unglaublich eindring-
liche Sandsteinskulpturen aus dem 12. und 13. Jahrhundert atmosphärisch gekonnt in Szene: Die Plastiken schmückten 
einst in himmlisch-schwindelerregenden Höhen das Freiburger Münster. Nun umgibt die mittelalterliche Kunst ein mo-
derner Museumsraum, der es zugleich ermöglicht, sie so nah wie nie zuvor zu betrachten. Freilich, die Zeit hat Spuren 
hinterlassen, dennoch haben diese Kunstwerke ihre Magie nicht eingebüßt. Mit Würde und Kraft reklamieren sie ihren 
besonderen Platz in der Ausstellung mittelalterlicher Kirchenkunst. Und noch eine stimmige Verbindung zwischen alt 
und neu charakterisiert die Skulpturenhalle: Die historische Bausubstanz der früheren Klosterkirche ergibt im Zusam-
menspiel mit modernen architektonischen Elementen ein neues Ganzes. Betrachtern und Betrachterinnen bieten sich 
wechselnde Perspektiven auf die Kunstwerke: Beim Umhergehen überraschen neue Ein- und Durchblicke. Kräftige Hin-
tergrundfarben in den Nebenräumen lenken den Blick auf kleinere Objekte und verschaffen ihnen so die notwendige 
Aufmerksamkeit. Treppen verbinden unten und oben, sie werden aber auch zu einem Ort, an dem Besucherinnen und 
Besucher die Farbkraft mittelalterlicher Glasfenster unmittelbar erleben können. 

Mich fasziniert diese einfühlsame und durchdachte Architektur und die Sakralkunst, der sie einen eindrucksvollen und 
dennoch zurückhaltenden Rahmen gibt. Man hält inne, wird ruhiger, zollt Respekt und fängt schlicht an, sich zu freuen, 
weil Verstand und Seele gleichermaßen berührt und verbunden werden an diesem wahrhaft himmlischen Ort in Freiburg.

Lage:
Freiburg Zentrum – Augustinerplatz 
 

Christian Hodeige
studierte Ökonomie an der London School of Economics and 
Political Science und promovierte anschließend in Freiburg. 
Er ist Herausgeber und Verleger der Badischen Zeitung.
Lebt in Freiburg.

Fotos: Hans-Peter Vieser



Mein Adelhauser Kirchplatz

Der Adelhauser Kirchplatz ist kein spektakulärer Ort in Freiburg. Aber er liegt im Herzen der Altstadt mit Zugang zu den 
historischen Handels- und  Handwerker Straßen  der Fischerau und Gerberau. Dort fließt auch der alte Gewerbebach, der 
vom Schlossberg kommt und die Bächle speist – hier lebt Freiburg aus der Geschichte in die Gegenwart.

Diese besondere Atmosphäre erlebte  ich immer wieder, wenn ich abends müde  vom Rathaus  zu Fuß über den Adelhau-
ser Kirchplatz  nachhause in die Wiehre ging. Das Tempo und die Hektik des Alltags legten sich und auf dem Weg durch das 
Martinstor  und die  Gerberau zum stillen Vorplatz der Adelhauser Kirche lösten sich  die Spannungen vom Tage, vom ge-
rade vergangenen Tage. Zugleich spürte  ich den langen Atem von Freiburg: Historisch durch  die ehrwürdige Adelhauser 
Kirche , aber auch aktuell und  ganz konkret durch den frischen Luftzug vom Höllentäler, der im Sommer abends die Krone 
und Blätter des mächtigen Kastanienbaumes  zum leisen Rauschen brachte, ein zartes Fächeln des Windes  mit würziger 
Schwarzwaldluft. Oft saß ich einige Zeit auf der Bank am Baum, überdachte die aktuelle Lage und wie es weitergeht. Dann 
ging ich entspannt  und  ausgeglichen über die Dreisam nachhause.

So wurde der Adelshauser Kirchplatz über die Jahre zu einem meiner Lieblingsplätze. Heute ist der Platz etwas umge-
staltet und ich komme auch  abends nicht mehr oft zu Fuß vorbei. Aber die Kastanie ist noch da und grüßt mich dann  im 
Stillen wie einst. Im Herzen aber bleibt der Adelhauser Kirchplatz  mein heimliches  Kleinod, ein Ort mit starker Ausstrah-
lung  und einer  in sich ruhenden  Urbanität, eben einer der Plätze und Ecken in Freiburg, die unsere Stadt so liebenswert 
machen.

Lage:
Freiburg, in der Altstadt, drei Gehminuten vom Martinstor 
entfernt.

Rolf Böhme
Rechtsanwalt  und Politiker
Studierte Rechtswissenschaft in München und Freiburg, wo er 
auch promovierte. War von 1972-1982 Bundestagsabgeordne-
ter vom Wahlkreis Freiburg in Bonn, u.a.  auch 
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzminis-
terium. Von 1982 bis 2002 war er Oberbürgermeister von 
Freiburg, anschließend Berater von Bundesinnenminister Otto 
Schily und Rechtsanwalt.
Auszeichnungen: Verdienstmedaille des Landes Baden-Würt-
temberg, Großes Bundes-verdienstkreuz, Ehrenbürger der 
Stadt Freiburg.
Lebt in Freiburg.
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Dieter Conrads



Die Erentrudiskapelle bei Munzingen
Meine Wetterstation

Sicher, es gibt markantere, womöglich auch noch schönere Aussichtspunkte im meiner Wahlheimat. Eine zentralere 
Sicht über die so unterschiedlichen Landschaften am Oberrhein dürfte sich allerdings schwerlich finden: Kaiserstuhl und 
Vogesen im Westen zum Greifen nahe, gen Osten die Schwarzwaldhöhen mit Blauen, Belchen, Schauinsland als erheben-
de dunkle Wand.
Zwischen den geologisch verwandten Bergkämmen erstreckt sich zu meinen Füßen nach allen vier Himmelsrichtungen 
die fruchtbare Rheinebene, von jeher eine Gegend der Begegnung, vom großen Fluss eher verbunden, als durchtrennt.

Der Lösshügel, auf dem ich stehe, ist ein uralter Kultort. Die Kapelle, der Schwester des ersten Konstanzer Bischofs ge-
weiht, war wohl schon vor dem 10. Jahrhundert ein beliebter Wallfahrtsort; heute findet man sie meist verschlossen.

Dieser starke Ort ist auch deshalb ganz besonders, weil er der wärmste Ort ist, weswegen Jörg Kachelmann vorschlug, 
dort eine Wetterstation einzurichten. Ich komme immer wieder hier hinauf, betrachte die das Land zerschneidende 
Tangente der Autobahn und frage mich, wie lang die schier unabsehbaren Warenströme wohl noch auf ihr und der Bahn-
linie fließen. Macht für Freiburg der europaweite Warenverkehr auf Fernstraßen wie dieser angesichts der ökologischen 
Lage überhaupt noch Sinn? 
Bald schon wird der Autobahn auf hohem Damm eine das Bild zersägende Bahntrasse folgen, an deren Ausbau wir aus 
ökonomischen Gründen mitarbeiten. – Eine weitere Veränderung dieser uralten Kulturlandschaft.

Immer schneller scheint sich der Zeiger zu drehen, vollziehen sich die Veränderungen am Oberrhein – gerade auch in 
meinem Arbeits- und Kompetenzbereich: Wirtschaft, Tourismus und Messe.
Da tut es bisweilen gut, inne zu halten und den geographischem Überblick zu wahren - hier oben, im Zentrum der Land-
schaft am Oberrhein, in einer vom Lärm nur wenig berührten Stille. Hier finde ich meinen Überblick und ich kann gut 
verstehen, weshalb diesem Ort von jeher auch religiöse Bedeutung zukommt: Es ist ein Platz des Nachdenkens und 
Kontemplation, dem Alltag angenehm enthoben.

Lage:
am südöstlichen Ende des Tunibergs oberhalb vom Freiburger 
Ortsteil Munzingen, etwa 30 Gehminuten vom Ortskern ent-
fernt. Dieser Wanderweg ist gut ausgeschildet.

Bernd Dallmann
Seit über 25 Jahren Geschäftsführer der Freiburg Wirtschaft 
Touristik und Messe GmbH (FWTM), Chairman der Europäi-
schen Umweltstiftung, promovierter Wirtschaftswissenschaftler 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Vorstand in der 
Technologiestiftung BioMed Freiburg, Hauptgeschäftsführer 
der Wirtschaftsregion Freiburg. 
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Wallfahrtskirche „Mariä Himmelfahrt“ in Kirchhofen

In den fünfziger Jahren begann ich, mich vom Unternehmer zum Politiker zu entwickeln. Dieser Prozess geschah ganz 
unabsichtlich und wie von alleine. Eines änderte sich aber mit einem Mal: Ich begann sehr viel zu reisen. Als Vorsitzender 
des Ausschusses des Europäischen Parlaments für Entwicklungsfragen evaluierten wir die afrikanischen Staaten, die aus 
der Kolonialherrschaft zu unabhängigen Staaten wurden. Und ab 1961 war ich erster deutscher Entwicklungsminister, 
was ebenfalls eine Menge an Reisen mit sich brachte. Hier standen Afghanistan, Pakistan und Indien sowie Mittelamerika, 
Brasilien und Afrika als drei Schwerpunktbereiche auf der Agenda.
Oft habe ich diese Länder damals und später besucht. Teilweise auf langen beschwerlichen Reisen. 
Sie müssen sich aber vorstellen, dass das mit unseren heutigen touristischen Reisen nicht zu vergleichen ist. Wir waren 
immer in ein enges Protokoll eingebunden und unser Reiseplan war natürlich von den Vorschlägen unserer Gastgeber 
dominiert.
Daher habe ich mir einen „Trick“ angewöhnt: Wann immer es möglich war, bin ich ganz alleine in die örtlichen Kirchen ge-
gangen. Besonders die christlichen aber auch andere religiösen Liturgien waren eine besonders erhebende Freude. Wenn 
ich das Glück hatte, zur rechten Zeit in die Kirchen zu kommen, dann habe ich stets ergriffen zugehört – obwohl man 
manchmal gar nichts verstanden hat, wegen der Sprachdifferenz. Und ich habe dann immer an meine Heimat, an meine Fa-
milie und Deutschland gedacht. Meistens kam ich in bester Laune und sehr glücklich aus der Kirche und meine Mitarbeiter 
haben sich immer gefragt „Warum geht es dem auf einmal so gut?“

Und eben so wie damals geht es mir heute, wenn ich mit meiner Frau die kurze Strecke von Bad Kroz-ingen nach Kirch-
hofen fahre und wir dort – manchmal nur für einen ganz kurzen Augenblick – die Kirche besuchen. An anderen Tagen 
bleiben wir länger und hören auch hier der Liturgie zu. Und wieder an anderen Tagen feiern wir in dieser einzigartigen und 
wunderschönen Wallfahrtskirche unser Eheversprechen. Gerade haben wir unseren 25. Hochzeitstag in der wunderschö-
nen Kirche in Kirchhofen gefeiert.

Lage: 
Etwa 25 km südlich von Freiburg im Markgräflerland liegt 
Kirchhofen, ein Ortsteil der Gemeinde Ehrenstetten. Die Wal-
fahrtskirch befindet sich im Ortskern.

Walter Scheel

Von 1961 bis 1966 Bundesminister für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und von 1969 bis 1974 Bundesminister des Auswär-

tigen sowie Vizekanzler. Vom 1. Juli 1974 bis zum 30. Juni 1979 

der vierte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland.

Lebt heute in Bad Krozingen.
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Nonnenmattweiher

Relikt der Schwarzwaldvergletscherung, an der Flanke des Köhlgartenrückens. Aufgestaut in der Mitte des 18. Jahrhun-
derts als Wasserspeicher für ein Sägewerk. Nonnenmattweiher, zweigeteilt durch miteinander verkettete Holzbohlen in 
Naturschutz und Menschenfreud. Verlandung, Torfinsel aus Geäst, Zweigen, Wurzeln, Tannnadeln, Laub. Zwergföhren, 
Krüppelbirken, Wollgras, Sonnentau.
Als wir jung waren, vor der Naturschutzzeit, eroberten wir die schwimmenden Inseln im Spiel. Moorschlammschlacht, 
Torfgeschosse. Einmal drehte sich das Eiland, auf dem ich alleine herrschte, und ich geriet unter es, stieß nach oben, mitten 
hinein in das Wurzelgeflecht, verhedderte mich atemlos, fesselte mich selbst im Gezweig, Gestrüpp. Mein Schutzengel 
bewahrte die Ruhe und verhalf mir Panischem zum Weg zurück, nach unten, ins kalte, trübe Dunkel und zur Seite weg. Ich 
kam wieder ans Licht. Keiner hatte mich vermisst.
Nonnenmattweiher. Nach einer von der Dichterin Paula Hollenweger erzählten Sage sollen sich die Nonnen des dort gele-
genen Klosters gerne von Mönchen des bei Marzell gelegenen Klosters haben besuchen lassen. Diese hätten dabei sogar 
ihre Pferde verkehrtherum beschlagen, um etwaige Späher zu täuschen. Doch Gott habe dem wollüstigen Treiben ein 
Ende gesetzt. Das Kloster sei im Weiher versunken und man könne in mondhellen Nächten noch die alte Glocke aus dem 
Wasser heraufwimmern hören. Weit prosaischer wäre die Erklärung des Namens, dass man dort zu „Nonnen“ kastrierte 
Schweine oder auch Jungvieh zur Mast in die umgebenden lichten Wälder zur Weide getrieben habe.
Winters verführt der zugefrorene See zum Abstecher von der gespurten Nonnenmattweiher-Loipe und zum fast schwe-
relosen Gleiten über den Abgrund. Einmal, am 1. März 1922 war der Druck der unterirdischen Quellen unter der Eisdecke 
zu stark geworden. Das Eis barst nicht, aber der Damm. Verwüstungen bis zur Mündung der Kleinen Wiese, bis zur „Mü-
schele“ mit der Großen, waren die Folge. Neuenweg und Bürchau besonders erlitten große materielle Verluste, Menschen 
direkt kamen aber nicht zu Schaden. 
Sobald das Wasser zweistellige Temperaturen aufweist, vertraue ich mich ihm an, trotz manchmal merkwürdiger Berüh-
rungen. Hecht? Wels? Rotfedern, Rotaugen sieht man am Ufer entlang ziehen, manchmal einen Barsch. Für Forellen ist das 
Wasser zu unbewegt, wohl auch zu sauer. An der Haut vorbei gleitet es wie Samt. Auf dem Rücken zu liegen und das ovale 
Bergrund mit den Tannenspitzen als Umrandung, als Öffnung zum Himmel zu erleben, ist Magie.
Der Blick vom Weiherfelsen über den See, am Belchen vorbei ins Rheintal, Begegnungen mit Gemsen, das kleine Seero-
senfeld am Abendufer, die Rast an der Fischerhütte, unterhalb der gewaltigen Weidbuchen des Dürsberges: beglückende 
Momente der Inspiration: zum Schreiben, zum Leben.

Lage:
Wegbeschreibung: Ab Mittelheubronn, auf der Straße vom Kleinen 
Wiesental ins Münstertal oder nach Badenweiler, ist die kleine 
Fahrstraße zum Waldparkplatz ausgeschildert. Von dort ist es 
knapp ein Kilometer Fußweg zur Fischerhütte, dahinter liegt der 
Weiher.  

Markus Manfred Jung
Gymnasiallehrer, Schriftsteller, Dichter. 
Lebt mit seiner Frau, der Malerin Bettina Bohn, in Hohenegg,  
Kleines Wiesental, eineinhalb Wegstunden vom Nonnenmatt-
weiher entfernt. 

Foto: Heinz Seelbach



Der Königsberg des Schwarzwaldes : Der Belchen

Der Belchen hat eine magische Ausstrahlung. Allein durch seine solitäre Lage hat man hier einen einzigartigen Ausblick 
auf die Welt. Im Norden sieht man bis zur Hornisgrinde (Nordschwarzwald), im Osten bis zum Feldberg und Herzogen-
horn, im Westen die Bergkette der Vogesen, im Süden dann der Höhepunkt: vom Mont Blanc bis zur deutschen Zugspitze 
hat man an klaren Tagen eine Sicht von über 300 Kilometern auf die weißen Zacken der Alpen. Der Berg ist so etwas wie 
ein Minikailash. (Kailasch: Heiliger Berg der Tibeter). Zur meditativen Umrundung, d.h. der Besuch von mindestens 13 
heiligen Quellen, braucht man ca. 7- 10 Stunden. Bedenken wir, dass vor Jahrmillionen der Schwarzwald auch einmal so 
hoch wie der Himalaya war. Es ist diese einzigartige Stimmung, die den Berg so anziehend macht. Der berühmte aleman-
nische Dichter Johann Peter Hebel verglich den Belchen mit der Kathedrale von Straßburg. In Tibet glaubt man, dass man 
mit jeder Umrundung des Kailash sich ein besseres Karma erwirbt. Am Belchen fühlt man sich wie neu geboren und kann 
seine Alltagssorgen weit hinter sich lassen. Schon ein Schluck aus einer der zahlreichen Quellen lädt unser energetisches 
System neu auf. Das Quellwasser der Hauptquellen gilt als heilendes Lichtwasser. Der Lörracher Heimatautor Manfred 
Dichter beschreibt in seinem Belchengedicht den Berg als den Ort, wo einst Christus, am Jüngsten Tag, vom Himmel her-
absteigen könnte, um die Welt zu richten „Un wenn de denksch a selli stund, wo eine d`Welt go richte kunnt, so chönnt de 
Belche uf n art, dä ort si, wo ner abefahrt.“
 
Vor 2000 Jahren verehrten im Schwarzwald und den Vogesen keltische Priester und Krieger auf markanten Berggipfeln 
den Sonnengott „Belen“ oder „Belenos“. Die Sonne galt bei den alten Völkern als ein göttliches Symbol, das stets Leben 
spendete. Zu Ehren des Sonnenverehrten wurden große Feuer entzündet, Beschwörungen und Rituale vollzogen. Belen-
kulte sind an vielen Orten in Mitteleuropa nachgewiesen.  Namen wie: Bellinzona/ Tessin, Belesta/Pyrenäen, Bad Bel-
lingen, Biel, Baune, Bellenstein, Belchenflue/ Jura, Grand Ballon/Vogesen, erinnern an die alte Sonnenreligion. Beson-
ders an der Belnaquelle wird diese Stimmung offenbar. Druiden, die als Wissende verehrt wurden, hatten sich an solchen 
Bergkuppen oder Quellen versammelt und feierten ihre Rituale an markanten Felsen. Sie dienten ihnen als Orakel- oder 
Richtstätte. Zu Ehren der Gottheit wurden in der Nacht zum 1. Mai  (Walpurgisnacht) das Beltanefest gefeiert und große 
Belfeuer auf den Bergen angezündet.  
Auch in den Nachbargebirgen gibt es Belchen wie in den Vogesen der „Elsässerbelchen“ oder der „Petit Ballon“ und der 
„Guebweiler Belchen“ (heute: „Grand Ballon“); im Schweizer Jura: die „Belchenflue“. 
Sie dienten änhlich wie die Pyramiden in Ägypten und Mexiko auch zu Sonnenstandsberechungen. Anfang der 80er Jahre 
des vorigen Jahrhunderts entdeckte der Heimatforscher Walter Eichin durch jahrelange Beobachtungen das sogenannte 
„Belchensystem“ wieder neu. An den markanten Tagen des Jahreskreises (Tag-und Nachtgleichen 21.3. bzw. 23.9.) geht 
die Sonne, beobachtet vom Elsässer Belchen über dem Badischen Belchen im Schwarzwald auf. Ebenso zur Sommer- wie 
Wintersonnwende über dem Petit Ballon (Sommer) oder der Belchenflue (Schweizer Jura) im Winter. 

Lage:
Von der A5 – Ausfahrt Bad Krozingen - kommend erreicht man 
den Belchen am bequemsten über Staufen und Münstertal.

Roland Kroell
Autor, Bibliothekar, Keltenforscher, Musiker, Minnesänger, 
Umweltschützer
Er war u. a. Gartengestalter, Hörspielautor und Hörspielkom-
ponist im Landesstudio Freiburg des SWR und Reporter. Er 
beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit der keltischen 
Kultur am Oberrhein und Schwarzwald.  
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Die Ehrenstetter Ölbergkapelle und das Markgräflerland

Im Markgräflerland zu leben ist ein Privileg. Ich setze diese herrliche Gegend gleich mit den Landschaften der Provence 
und der Toskana. Hier beginnt der Süden Europas, hier wächst der Wein! Hier leben die, die Gemütlichkeit lieben, gern 
beim Viertele beieinander hocken, ein gewisses Laissez-faire tolerieren und mit der Unzuverlässigkeit vieler Handwerker 
zurechtkommen müssen, ohne sich zu ärgern.

Man hat seine Lieblingsplätzchen in dieser sonnenverwöhnten segensreichen himmlischen Landschaft: Eines davon ist die 
Kapelle oberhalb vom östlichen Ende von Ehrenstetten. Sie ist steil am Hang des Ölbergs gelegen inmitten der Weinter-
rassen in einer vielfältigen Reblandschaft. Hier kann man die Handarbeit der Weinbauern beim Kultivieren des Weinan-
baus auf kleinsten Rebterrassen bewundern.
Der Rundblick von dort oben ist unbeschreiblich schön: Geborgenheit pur und doch weckt er gleichzeitig die Sehnsucht, in 
ferne Weiten abzuheben. Links: der Ehrenstetter Grund. Dort ist so manchen Herbst der Wald voll von Herbsttrompeten, 
die sich gut trocknen lassen. Man kann somit das ganze Jahr den Herbst im Essen schmecken.
Im Süden schaut man auf die Staufener Burg und die Weinberge bei Ballrechten. Dahinter ahnt man den Jura und die Bur-
gundische Pforte, das Tor ins Rhonetal. Rechts davon erkennt man die Schwester unseres Schwarzwaldes: Die Vogesen.
Dieses Plätzchen am Ölberg ist wohltuend. Es findet sich ein kleiner grasbewachsener Vorplatz an der  Kapelle mit einer 
sehr schönen Hängebirke, die Schatten spendet. Zwei Bänke und Mühlsteintischchen laden müde oder hungrige Wan-
derer zum Verweilen und zum Vespern aus dem Rucksack ein. Ein lohnender Weg führt um den Ölberg herum. Im Wald 
erreicht man auf einem Pfad die Steinzeithöhlen „Teufelsküche“ oberhalb von Bollschweil. Am Waldrand entlang führt der 
Weg um die Bergkuppe herum und wieder zurück zur Reblandschaft und zur Kapelle. Von dort würde auch ein kurzer Weg 
- ein Kreuzweg - die steilen Treppen hinunter zur Pfarrkirche St. Georg in Ehrenstetten führen. Beim Verweilen hier oben 
schaut man im Vordergrund auf Ehrenstetten herab. Rechts „lugt“ ein Kirchturm hervor: Es ist der von meinem Dörfle: 
Kirchhofen, wo ich seit über dreißig Jahren zuhause bin.
Ich wohne dort mit lieben Nachbarn im Oberdorf in einem sehr alten Anwesen, einem ebenso himmlischen Paradies.  

Das Haus ist lieben Menschen und Freunden geöffnet für Hauskonzerte, gutes Essen und
wertvolle Begegnungen. Hier lohnt es sich zu leben und dankbar zu sein

Lage: 
Die Kapelle mit dem phantastischen Blick befindet sich in Eh-
renkirchen, einem Teilort von Ehrenstetten, etwa 17 km südlich 
von Freiburg. 

Helmut Baumgart
Freischaffender Künstler
Studierte an der Kunstakademie in Freiburg und in München. 
Bekannt sind seine Stillebenbilder in altmeisterliche Malweise 
verbunden mit modernen grafischen Elementen, die bis ins 
Kleinste durchdacht und von einer großartigen Lichtwiederga-
be geprägt sind. Legendär sind seine privaten Hauskonzerte mit 
ausgezeichneten Musikern – nur für ausgewählte Gäste und 
Freunde. 

Der weite Himmel über dem Dreiland 
Ausblicke am Tüllinger Berg

Atemberaubende Blicke gestattet der Tüllinger Berg: an klaren Wintertagen kann man vom Lindenplatz ganz oben auf 
dem bis zu 460 Meter hohen Bergrücken nicht nur das weite Panorama vom Schwarzwald und vom Jura über die burgun-
dische Pforte bis zu den südlichen Vogesen sehen, sondern - scheinbar ganz nah - auch die schneebedeckte Alpenkette. 

Etwas unterhalb, auf dem Platz vor der kleinen Kirche St. Ottilien mit ihrem gedrungenen Markgräfler Turm, eröffnet sich 
eine Rundsicht auf die Basler Bucht am Rheinknie, das Münster und die historische Altstadt inmitten der Hügellandschaft 
des Dreiländerecks. Im Innern der 1173 erstmals erwähnten Bergkirche finden sich eindrucksvolle Fresken, darunter Ma-
ria Magdalena, Maria-Salomé und Maria Kleopas mit Salbgefäßen am Grab Christi. Die Darstellung mit ihrem äußerst 
differenzierten Ausdruck von Trauer, Verwunderung und Mitgefühl wird der Schule von Konrad Witz zugeordnet, dem 
bedeutenden oberrheinischen Maler an der Nahtstelle zwischen Spätgotik und Renaissance.

Es ist ein mythischer Ort, nicht nur wegen der Legende von Ottilia, Chrischona und Margaretha, Gefolgs-frauen der heili-
gen Ursula, die sich auf drei Höhen rund um Basel Kirchen erbaut und gegenseitig zuge-läutet haben sollen. Es ist ein Ort, 
an dem die Menschen seit jeher Kraft schöpfen konnten und können. Der Name des Ortes leitet sich aus keltischer Zeit 
vom Wort „tullagh“ für „schöner Hügel“ her. 
Der südwestlichste Ausläufer des Schwarzwaldes – aus deutscher Sicht offiziell „Tüllinger Berg“, aus schweizerischer 
Perspektive lediglich „Tüllinger Hügel“ genannt – lässt sich aber auch auf zahlreichen Wegen durch die Rebstücke und 
Obstwiesen erleben. Mitten am Hang verläuft die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz. Vieles hat dieser Berg 
bereits gesehen: Fluchten über die mit Stacheldraht abgeriegelte Grenzlinie im Nationalsozialismus, Warenschmuggel zu 
allen Zeiten, den verlustreichen Kampf zwischen den Truppen des badischen Markgrafen Ludwig Wilhelm, des „Türken-
louis“, und des französischen Generals Villars im Oktober 1702, aber auch ein großes Freiheitsfest während des Völker-
frühlings, im Frühjahr 1832, an dieser Dreiländerecke mitten in Europa.  

Auch heute versammeln sich hier die Menschen aus Baden, der Nordwestschweiz und dem Elsass zum winterlichen Fast-
nachtsfeuer, zum sommerlichen Lindenfest oder, um das Basler Feuerwerk zum schweizerischen Nationalfeiertag am 1. 
August von oben zu erleben. Besonders schön ist jedoch ein Spaziergang zur blauen Stunde, abends, wenn die Sonne ge-
rade untergegangen ist, und der weite Sternenhimmel das Dreiland überspannt – schon vor über 200 Jahren hat Johann 
Peter Hebel auf dem Weg von der Lörracher Lateinschule, an der der humanistische Dichter als Lehrer unterrichtete, zu 
seiner Freundin Gustave Fecht in Weil von den Ausblicken von diesem Berg geschwärmt. 

Lage: 
Von der A5-Ausfahrt Weil am Rhein kommend, ist in der Weiler 
Altstadt Tüllingen ausgeschil-dert, ebenso in Lörrach, wenn 
man entlang des Flusses die Wiesentalstraße fährt. Auf dem 
Berg-rücken in Obertüllingen befindet sich ein Wanderpark-
platz. Dort endet auch die Lörracher Buslinie 6 (Einstiegsmög-
lichkeit: HBF).
  

Jan Merk
Historiker, Museumsleiter, Kulturdezernent.
An der Historischen Kommission zu Berlin und an den Universi-
täten Freiburg und Basel arbeitete er zur Revolutionsgeschich-
te 1848/49 und beriet Radio- und TV-Produktionen. Seit 2002 
leitet er das Markgräfler Museum in Müllheim/Baden, wo er 
auch Kulturdezernent ist. Vorstandsmit-glied im Museumsver-
band Baden-Württemberg, Kommissionsmitglied des trinati-
onalen Museums-passes, Veröffentlichungen zu Kunst, Kultur 
und Geschichte am Oberrhein.
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Im Vorzimmer des Himmels
Die Rotunde der Kuppelkirche in St. Blasien

Die Gefahr einer klischeehaften Wahl ändert dennoch nichts an meiner jahrzehntelangen und bleibenden Begeisterung 
für meinen Lieblingsplatz, die einzigartige und den Rahmen des Üblichen verlassende Kuppelkirche meiner Heimatstadt 
St. Blasien. 
Im Himmel muss es laut und quirlig zugehen. Woher ich das weiß? Das Gedrängel im „Vorzimmer des Himmels“ lässt die-
sen Rückschluss zu. Vorzimmer des Himmels (Bewertung durch eine französische Besucherin) – so kann die Rotunde des 
1783 eingeweihten und 1983 „modern“ restaurierten Blasiusdomes, des Schwarzwälder Pantheons mit der größten Kup-
pel nördlich der Alpen empfunden werden. Die breite Vorhalle und die Fassade aus Schwarzwälder Sandstein mit nied-
rigen Türmen, die an Pylonen der ägyptischen Tempel erinnern – dieser das Landschaftsbild machtvoll beherrschende 
äußere Eindruck lässt nicht sofort Himmelsgefühle aufkommen. Erst der überraschende Kontrast des Innenraums löst das 
Wuchtige und Erdschwere des Kuppelbaus auf.
Die ehemals stumpf-weißen korinthischen Säulen sind jetzt zart ornamentiert und poliert. Auf ihnen spiegelt sich das 
durch drei Etagen heller Fenster hereinströmende Licht und verleiht der Rotunde trotz gewaltiger Größe und Majestät 
eine ungeahnte heitere und schwebende Leichtigkeit.
Zum Himmelsvorzimmer wird die Tempelkirche allerdings nicht in den sommerlichen Hauptbesuchszeiten, da gleicht sie 
eher einer Markthalle, die Jesus wohl nicht betreten hätte. Übrigens Tempelkirche: Nicht nur die dem römischen Panthe-
on nachempfundene Architektur, sondern vor allem die aus dem heidnischen Göttertempel übertragene Idee einer Rund-
kirche für den einen christlichen Gott legt den Begriff  der Tempelkirche nahe. Und vor dem Hauptaltartisch spricht zudem 
die Textplatte auf der Kammer für die Gebeine des Erbauers, Fürstabts Martin Gerbert, vom „Gründer des Tempels.“
Die oben angesprochene Restaurierung aus dem Weihejubiläumsjahr 1983 nimmt die berühmte Anweisung des Für-
stabts Martin II. auf, eine Kirche zu bauen ohne störende Elemente und Ablenkung. Die seinerzeitigen Diskussionen, wel-
che Richtung die Restaurierung einzuschlagen habe – spätbarocke Anklänge in Anlehnung an die Originalausstattung von 
1783 oder eben die Bereinigung im Sinne der geringstmöglichen Ablenkung – diese Fach-, Liturgie- und Seelsorgedebat-
ten müssen und können hier nicht vertieft werden.
Der Himmelsplatz entfaltet sich nicht unbedingt aus der „Markthalle“ heraus, sondern an einem frühen Morgen, in einer 
stillen Mittagsstunde oder an einem vorzeitigen, vom Lärm und Trubel erschöpften Abend. Wo immer auf einem der wei-
ßen (!) Stühle Platz gesucht wird, erfahren sich das Lichtfluten, das Leichte und Weite, die Transparenz (seit der Säkula-
risation keine farbigen, sondern helle Fenster) und die von außen her unerwartet Helle der von sechzehn warm-weißen 
Säulen in Stuckmarmor umarmten Rundkirche.
Der tief denkende und hoch deutende Dichter, unser badischer Landsmann Reinhold Schneider, hat die St. Blasier Kup-
pelkirche als „das Wort“ bezeichnet, „das der Mensch hier im hohen Gebirge gesprochen hat.“ An meinem himmlischen 
Platz, licht und weit unter einer den kleinen Menschen erhebenden Kuppel, ist dieses Wort hör- und sichtbar. Es ist in eine 
Feierlichkeit gekleidet, die uns der Erde weit entrückt

Lage:
Im Zentrum von St. Blasien im Schwarzwald

Thomas Mutter
Studiendirektor i.R., seit über 30 Jahren Dom-Führer
Lebt in St. Blasien

Foto: Thomas Schwab



Brücke zwischen einst und jetzt
Die Säckinger Brücken

Als ich sie Ende der 60-er Jahre kennenlernte, war die alte Säckinger Holzbrücke noch Teil der B 34. Damals steckte ich 
dort auf dem Weg zu einem Konzert in Liechtenstein zusammen mit anderen Chormitgliedern in einem Bus im Stau. Ich 
habe das Knarren und Poltern der schweren Räder über die Bohlen, die wuchtige Balkenkonstruktion, die gekreuzten 
Quer- und Längsbalken und die himmlische Aussicht auf den Fluss nie vergessen. Auch die Jahre danach nicht, in denen 
mein Leben mich wieder von dieser Brücke wegführte, an andere Orte, zu anderen Brücken. 

Fast 20 Jahre später bin ich zurückgekehrt und oft an dieser Bücke gestanden, während das Wasser des Rheins meine Ge-
danken mit sich nahm. Und in meinem Wohnzimmer hängt seit Jahren ein Bild, das der verstorbene Maler Werner Dietz 
in seinem Atelier in Sichtweite der Brücke von mir gezeichnet hat. 

Ich erinnere mich auch noch gut an den Tag, an dem ich auf dem Rheinuferweg stand und den wunderlichen Flickenteppich 
aus verschiedenen Holzarten betrachtet habe, nachdem die Brücke saniert worden war. Die Art der Sanierung hat damals 
in Bad Säckingen für viel Aufregung gesorgt. Inzwischen haben sich die Farben von altem und neuem Holz einander ange-
glichen und die Aufregung hat sich gelegt. 

Und wie oft bin ich in meiner Zeit als Redakteurin beim SÜDKURIER in der Mittagspause in Sichtweite der Brücke im 
Caféladen gesessen und habe mir vorzustellen versucht, wie es war, als die Deutschordensritter auf ihren Pferden ihrem 
Haus an der Brücke zustrebten. Diese Szene habe ich schließlich in einem meiner historischen Romane verarbeitet. Die 
alte Brücke kommt in „Die Köchin und der König“ übrigens gleich mehrfach vor. 

Die Säckinger Brücken sind immer eine Geschichte wert. Es gab ja früher nicht nur diese eine, damals, als die Stadt noch 
eine Insel war. Nur die alte Holzbrücke ist aus dieser Zeit noch übrig geblieben. In den Balken und Pfeilern karren und 
knarzen bis heute Erinnerungen an Überschwemmungen und Kriege, an Leben und Lachen, an Himmel und Hölle, unter-
legt von der ewigen Melodie, die der Fluss all jenen singt, die sie überqueren, und an lauen Sommerabenden begleitet vom 
surrenden Tanz der Mücken in der Nähe der großen Spinnweben bei den Lichtern, die den Weg hinüber in die Schweiz 
erhellen.

Lage:
Die Bad Säckinger Holzbrücke ist heute nur zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad zu erreichen. Gehen Sie einfach durch die Innen-
stadt in Richtung Fluss. Die alte Brücke freut sich immer über 
Besuch.

Petra Gabriel
Autorin, Übersetzerin, Redakteurin
Seit  2006 freischaffende Autorin mit Schwerpunkt „historische  
Romane“ und „Kriminalromane“ - Mitglied im Schriftsteller-ver-
band, VS Berlin und in der Autoren-vereinigung „Syndikat“, ar-
beitet mit bei www.epo.de,  kümmert sich um www.3land.info, 
bietet eine Textwerkstatt an und widmet sich hin und wieder 
Schreibprojekten mit Jugendlichen im Berliner Strafvollzug. 
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Mein Felsen
Der Falkenstein im Schlüchtal

Meine Heimat ist für mich der Schwarzwald. Ich bin im Schwarzwald geboren. Ich bin im Schwarzwald aufgewachsen 
und ich lebe noch immer dort. Ich lebe da unglaublich gerne und könnte mir, ehrlich gesagt, auch noch keinen anderen 
Wohnort vorstellen. In meiner Heimat habe ich alles. Alles, was mir wichtig erscheint, um ein glückliches, entspanntes, 
freies, spontanes und gesundes Leben zu teilen. Mit meinen Freunden, meiner Familie, meinem Bäcker, Metzger, Land-
wirtschaftsmechaniker und meinen Bauwagen im Wald.
Es gibt Monate, da verbringe ich nahezu zwei Drittel der Zeit zu Hause. Seit meinem fünften Album „durch einander“ bin 
ich aber eher zwei Drittel nicht bei meinen Kindern, darf ich mein Frühstück nicht mit meiner Familie verbringen und kann 
abends nicht mit meinen Freunden ein Feuer im Wald machen, an dem wir so gerne, auch unter der Woche, bis spät in die 
Nacht quatschen. Wenn ich unterwegs bin, dann überlege ich mir viele Dinge, die ich unbedingt machen möchte, sobald 
ich wieder zu Hause bin. Zum Beispiel jetzt: ich sitze in einem Liegestuhl auf dem Balkon meines Appartements auf der 
MS Europa, dem derzeit edelsten Kreuzfahrtschiff der Welt. Wir fahren von Hamburg nach Göteborg und morgen Abend 
gebe ich auf diesem Schiff ein Konzert. Ich genieße die Zeit hier an Board, entspanne mich und freue mich über das tolle 
Essen, die salzige Luft und über das Gieren, Rollen und Stampfen des Schiffes. Ich glaube aber, dass ich mich deshalb so 
darüber freue kann, weil ich weiß, schon in drei Tagen wieder zu Hause zu sein. Und ich habe auch schon eine Idee, was ich 
dort als erstes machen werde. Ich werde 10 Minuten mit dem Auto den Berg hinauf fahren. Das Auto auf einem kleinen 
Parkplatz mitten im Wald abstellen und mich den Rest des Weges durch sehr unwegsames Gelände schlagen, mir dabei 
sehr cool vorkommen und mich über jeden Stein und Baum freuen, über den ich krackseln darf. Ich werde dann wie immer 
den Gedanken haben: „Diesen Weg könnte ich doch mit verbunden Augen gehen und wäre nicht viel langsamer als jetzt“.
Und wirklich, ich bin diesen Weg schon so oft in meiner Kindheit gegangen, dass ich mir das fast vorstellen könnte. Fast. 
Und obwohl ich ihn schon so oft gegangen bin, finde ich ihn immer noch so spannend und idyllisch, dass mir oft die Floskel 
„der Weg ist das Ziel“ in den Sinn kommt.
Wenn ich dann aber vorne stehe, an diesem Abhang, der sich wie aus dem Nichts plötzlich auftut und den Blick freigibt 
auf schroffe Felsen, auf das Tal mit der kleinen kurvigen Straße und dem rauschenden Fluss, knapp einhundert Meter 
senkrecht unter mir, dann vergesse ich alles. Das Konzert von Gestern, das edelste Kreuzfahrtschiff der Welt und den 
Blick von dessen Balkon auf‘s Meer. Denn der Blick aufs Meer ist Nichts im Vergleich zu dem Blick vom Falkenstein auf das 
Schlüchttal. Den Blick auf meine Heimat.

Lage
Von Waldshut-Tiengen aus etwa 9 km das Schlüchtal hoch-
fahren Richtung Ühlingen. Da die Schlucht so eng und steil ist, 
kann man von unten kaum die ganze Felsenregion überblicken. 
Nach Berau abbiegen. Etwa 500 m vor Berau gibt es einen 
Parkplatz. Ein ausgeschilderter Wanderweg führt nach ca. 1 
Km zum Felsen. Achtung, das Klettern dort ist nicht ungefähr-
lich.  Vom Kloster Berau aus gibt es einen bequemen Weg, der 
zu einem Aussichtspunkt oberhalb des Falkenstein führt. Von 
hier aus sieht man den gesamten Felskomplex, der aus fast 
senkrechten Felstürmen und hochaufragenden Felskathedra-
len besteht. Die Felswände stürzen hinunter ins 200 m tiefer 
gelegene Schlüchttal. 

   
Max Mutzke
Sänger, Songwriter und Musiker (Pop-Rock, Soul, Funk und 
Jazz). 2004 Durchbruch durch Sieg in „Deutschland sucht 
den Superstar“. Zahlreiche Studienalben und Singles. Vertrat 
Deutschland beim Eurovision Song Contest 2004 in Istanbul. 
Gewann 2005 die „Goldene Stimmgabel“. Erhielt 2013 von 
Sony den Jazz Platin Award für sein Album Durch Einander.
Lebt in Waldshut-Tiengen



Der Hohentwiel

Ein mystisches Grenzland mit toskanischem Flair - so jedenfalls beschreibt die Arbeitsgemeinschaft Hegau-Touristik 
e.V. - die Gegend in Südbaden, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Also im Hegau, der Höri und der angrenzenden 
Schweiz. Das Kegelspiel Gottes werden die neun Hegau Vulkan Kegel auch genannt, alle gekrönt mit einer Burgruine. Im 
Umkreis von 20 Kilometern sind 380 größere und kleinere Burgen, Burgruinen und Befestigungen auf fachkundig geplan-
ten Burgen-wegen zu erkunden. „Der Hohentwiel,, oder Hontes , wie wir Kinder ihn nannten, war für uns natürlich der 
Abenteuerspielplatz. Wir fanden Wege in die Gewölbe der Kasematten von Bastionen und der Vorburg. Natürlich auch 
Wege, um unentgeltlich in und auf die Hauptburg zu gelangen. Wir träumten uns in ritterliche, gräfliche und herzogliche 
Rollen und Situationen, die viel bedeutender und aufregender waren als die, die sich tatsächlich auf der Burg abgespielt 
hatten. Konrad Widerholt, der Verteidiger der Burg im Dreißigjährigen Krieg, handelte natürlich nur auf unsere Anwei-
sungen, auch die Plünderungen und Geiselnahmen waren unsere Idee. Wir hatten gerade einen Krieg überlebt und spiel-
ten schon wieder Krieg ...

Im Winter lernten wir auf seiner „Skiwiese“ das Skifahren und später war der Berg der ideale Ausflugsort für händchen-
haltende sehnsuchtsvolle Abendspaziergänge. Ob der Hohentwiel tatsächlich ein „Himmlischer Platz“ ist? Für mich: JA! 
Einer von vielen in dieser wunderbaren Gegend.

Wandern Sie beispielsweise vom Hohentwiel aus, vorbei am Hohenkrähen, dem Mägdeberg und Hohenstoffeln weiter 
nach Weiterdingen zur Heilig-Grab-Kapelle, kommen Sie garantiert an einen „Himmlischen Platz“. Eine kleine Wallfahrts-
Kapelle, erbaut ca. 45 Jahre nach dem Dreißigjährigen Krieg, der auch im Hegau verheerende Spuren hinterließ. Die Wan-
derung am Karfreitag nach Weiterdingen zur Heilig-Grab-Kapelle gehört zu meinen frühen und intensiven Erinnerungen, 
auch an meinen Vater. Durch eine der beiden Pforten der Ringmauer betraten wir den Innenhof mit den dreizehn Kreuz-
wegstationen. Mein Vater erklärte mir die Bildtafeln oder korrigierte mich liebevoll, wenn meine Phantasie mit mir durch-
ging. Die auch damals laute Welt war jenseits der Mauer. Und im Innern der Kapelle, trotz des ausgestellten geschunde-
nen Korpus, der Folter- und Marterwerkzeuge, die für eine Kreuzigung notwendig waren, umgab uns eine große Stille und 
Ruhe. Vor einigen Jahren besuchte ich diesen Ort wieder, die Kapelle war verschlossen. Auf dem nahegelegenen Kapellhof 
erhielt ich den Schlüssel und es war ein großes Glücksgefühl, als man mir auch noch eine Schachtel Streichhölzer anver-
traute, damit ich die Kerzen anzünden kann. Es war - wenn wir nicht hienieden wären - himmlisch.

Lage: 
Der 686 m hohe Hohentwiel befindet sich in der Vulkanregion 
Hegau im Süden von Baden-Württemberg. Sie gehört zum Re-
gierungsbezirk Freiburg und zum Landkreis Konstanz. Der Berg 
erhebt sich nordwestlich von Singen, auf dessen Gemarkung er 
größtenteils liegt.

Wolfgang Hepp

Schauspieler. Seit 1962 feste Engagements am Stadttheater 

Ulm, Staatstheater Kassel, Düsseldorfer Schauspielhaus, The-

ater Basel und Theater Bonn, Ruhrfestspiele und Sommerfest-

spiele in Schwäbisch Hall, Jagsthausen und Bad Hersfeld.

Ab 1994 freiberuflich für Theater und Fernsehen u.a. als „Her-

mann“ (Hauptrolle)  in „Die Fallers – Eine Schwarzwaldfamilie“.

Lebt in Weil am Rhein.




