
Der Schwarzwald ist Deutsch-
lands höchstes Mittelgebirge 
und in seinem noch jungen  
Nationalpark ganz schön wild. 

Dort liegt die Gemeinde Baiersbronn mit 
ihren über 500 Kilometern Wanderwegen, 
die den Wanderhimmel inmitten weiter 
Natur verheißen. Hinein also ins Grün und 
auf ein schier unendliches Wegenetz an 
Wald- und Kammwegen, die zu Wasserfäl-
len und Schluchten, zu stillen Bergseen 

und Gumpen, zu abgelegenen Weilern und 
Aussichtspunkten führen. Aktive Tage im 
Baiersbronner Wanderkosmos stehen be-
vor, in denen nicht Höhenmeter, sondern 
Wohlfühlmeter zählen. Trotzdem muss 
man steigen und braucht Ausdauer. Nicht 
immer geht es „nur“ auf Forstwegen durch 
endlosen Wald. Himmelswege und Erleb-
nispfade verspricht der Wanderguide. Mal 
sehen, was er hält.

Am ersten Tag wählen wir mit der Kö-
nigsetappe des Seensteigs gleich eine große, 

weit ausholende Runde mit abwechslungs-
reichen Ausblicken: Baiersbronn – Sanken-
bachkessel – Elbachseeblick – Mitteltal. Mit 
kleineren Nebenschlenkern kommen 
knapp 20 Kilometer Genusswanderung zu-
sammen. Geruhsam beginnt der Aufstieg 
vom Ortsrand zur Grasmännlehütte, die 
steigmüde Wanderer mit einem muse-
umsreifen Sessellift erreichen könnten. 
Der Tag ist zu jung, um schon einzukehren. 
Über Forstwege fast auf Kammhöhe geht es 
weiter zum Abstieg an den Sankenbachsee, 

Wie viel Berg muss sein, dass wir uns wohlfühlen? Nicht viel, findet  
Joachim Chwaszcza (Text und Fotos). Er besuchte Baiersbronn im Natio
nalpark Schwarzwald und fand wilde Natur, tiefe Ruhe und viel Genuss.

Wer mit dem Kräuterkoch 
Friedrich Klumpp wandert, er-
fährt viel über Kräuter, Küche 
und vor allem über das Leben 
im nördlichen Schwarzwald.
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einen eiszeitlichen Karsee. Ein kleiner 
Waldpfad, der vom Forstweg abzweigt, 
bringt echte Wanderfreude. Farngestrüpp 
deutet Quellen an, kleine Bächlein sind zu 
überqueren, manchmal ist Fels zu sehen. 
Dann zeigt eine Kombination aus Rast-
haus, Brettersteig und Schildern etwas Be-
sonderes an. Ein mittels Stauschleuse „re-
gulierbarer“ Wasserfall stürzt von oben he-
rab und mündet im Sankenbachsee. Ein 

blaues Auge im harmonisch dichten Grün. 
„Silva Nigra“ nannten die Römer den dich-
ten Urwald, der, heute lichtdurchflutet, 
alles andere als schwarz erscheint. Haus-
hohe Tannen und Fichten strecken sich 
in den blauen Himmel, umsäumen den 
kleinen See im tiefen Grund. Jede roman-
tische Seele gerät hier ins Schwärmen. Der 
Wald schweigt, Ruhe liegt über dem Kes-
sel. Nur wenn der Wasserfall geflutet wird, 
prasselt es laut.

Vorbei an sumpfigen Wald-
brachen ist bald der Ellbach-
seeblick erreicht. Man mag 
geteilter Meinung sein über 
gestylte Viewpoints, aber hier 
passt die Aussichtsplattform. 
Der Blick auf den kleinen 
Bergsee mit seiner schwim-
menden Insel ist kaum zu 
toppen: Kanada? Sibirien? 
Nein, Schwarzwald! Das Panorama bietet 
großes Kino im Breitwandformat. Und der 
Abstieg zum See, die Rast am moorigen 
Ufer und der Weg hinaus nach Mitteltal, 
vorbei an der ehrwürdigen, 270 Jahre alten 
Ellbachtanne, machen genauso Spaß.

„Im entlegensten Schwarz wald, nahe der 
Landesgrenze, haben in alter Zeit Eis und 
Schnee einen breiten Talkessel aufgewühlt 
… Hier liegt, in Nadelwälder eingebettet, der 
Wildsee … Diesen Wald … vor jedem 
menschlichen Eingriff zu sichern, ist mein 
Wunsch …“. Als der Forstprofessor Christian 
Wagner 1908 sein Anliegen vortrug, war das 
revolutionär - und wurde nur drei Jahre 
später erfüllt. 1911 erklärte man den Wald 
zum Bannwald, dem ersten in Württem-

berg und einem der ers-
ten in Deutschland. 1939 
wurden Teile der Gip-
fellagen von Hornis-
grinde, Altsteigerkopf 
und Seekopf mit dem 
Wildsee zum Kernstück 
eines Naturschutzge-
biets. 1998 erweitert, ist 
der Bannwald um den 

eiszeitlichen Wildsee bis heute gänzlich 
unberührt und frei von Nutzung, abgese-
hen vom schmalen Steig hinunter zum See.

Die Wanderführerin Karin Bosch beglei-
tet uns vom Nationalparkzentrum Ruhe-
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stein hinunter in die urwüchsige grüne 
Wildnis mit ihrem vielfältigen Leben. 
Kreuzottern sind vor allem an den so ge-
nannten Grinden heimisch, den baum-
freien Feuchtheiden. Die seltene schwarze 
Höllenotter ist stark gefährdet und streng 
geschützt. Obwohl sie sich so augenfällig 
auf den Holzbrettern gesonnt hat – ohne 
Karins Hinweis hätten wir sie nicht ent-
deckt. Man sieht eben nur, was man weiß. 
Und Karin weiß viel: vom seltenen Dreize-
henspecht und von der kleinsten Eule, 

dem Sperlingskauz, von Baumrie-
sen und Orkanen wie Wiebke, Vivi-
an und Lothar. Hier gibt es keine 
Plantagenwirtschaft, keine Baum-
reihen, sondern dichten Urwald. 
Zwar sind etwa 40 Prozent des al-
ten Fichtenbestands vom Borken-
käfer befallen, aber toter Baumbe-
stand ist die Ammenmilch des 
neuen Waldes. Es zeigt sich ein 

komplexes Gefüge aus Alt und Jung, eine 
dicht verwobene Zeitschiene der Entwick-
lung. Karin spricht über die Würmeiszeit, 
den Talgletscher, den Frostabbruch, den 
Schottertransport der Moräne, die 120 Me-
ter hohe, halbrunde Karstwand aus Bunt-
sandstein. 12.000 Jahre sind in der Erdge-
schichte ein Klacks. 

Luft unterm Hintern mag wohl über-
trieben sein. Aber schwindelfrei und tritt-

NORDSCHWARZWALD
Baiersbronn, die größte Tourismus-Gemeinde 
Baden-Württembergs, besteht aus neun Ortsteilen 
mit 14.500 Einwohnern. Der Ort nahe Freudenstadt 
ist umweltfreundlich und entspannt mit der Bahn 
von den ICE-Bahnhöfen Stuttgart (stündlicher Zug) 
und Karlsruhe (S-Bahn ab Karlsruhe 1 Std. 12 Min.) 
erreichbar.
Vom Gastgeber erhält man die Konus Gästekarte, die 
begrenzt auf die Aufenthaltsdauer freie Fahrt mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln im Schwarzwald 
bietet.
Wandern & Biken: 
Auf über 550 Kilometern Wegenetz gibt es Tages- 
wanderungen, Themenwege, Premiumwege, Erlebnis- 
pfade und Familienwanderungen. Im geführten 
Wanderprogramm sind auch Weitwanderungen mit 
Gepäcktransport enthalten, z.B. der fünftägige 
„Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ Seensteig.
Das Baiersbronner Tourenkonzept ermöglicht ein 
gemeinsames Naturerlebnis von Bikern und Wande- 
rern. An kritischen Stellen lösen parallel verlaufende 
Wegabschnitte mögliche Konflikte. Biker finden  
400 Kilometer, elf Touren für Familien, Genuss- und 
Trailfahrer, bis zu 31 Prozent Single-Trails und eine 
Touren-App mit Feedbackfunktion für ihren Sport. 
Ausgezeichnetes Führer- und Kartenmaterial inkl. 
Online-Tourenplanungsmöglichkeit gibt es für beide 
Aktivitäten.

Infos:
Auf baiersbronn.de finden sich alle notwendigen 
Infos, vom Gastgeberverzeichnis bis zum Single- 
Trail. Zum Nationalpark inkl. des empfehlenswerten 
Veranstaltungsprogramms wird man auf  
schwarzwald-nationalpark.de fündig.

 

Luftig und aussichts-
reich: der Karlsruher 
Grat. Perfekte Kombina-
tion: Die Baiersbronner 
Sterneköche bieten 
regionale Produkte in 
ihren Wanderhütten.

http://www.baiersbronn.de
http://www.banffmountainfilm.de


sicher sollte man schon sein, wenn man 
sich auf den rund 400 Meter langen Karls-
ruher Grat bei Ottenhöfen begibt. Er gilt 
als einziger Klettersteig im Nordschwarz-
wald, und tatsächlich muss man manch-
mal richtig Hand anlegen. Belohnt wird 
der felsige Exkurs mit fantastischem Tief-
blick ins Tal auf Weiler und Gehöfte, wei-
ter Aussicht ins Rheintal und ein bisserl 
Nervenkitzel. Als Zwischendurch oder als 

Ergänzung zur Bannwaldtour ist dieser 
Abstecher ein schönes Schmankerl.

Der Nationalpark Schwarzwald hat eine 
nicht unbewegte Geschichte, die bis in die 
1990er Jahre zurückreicht. Die Idee, mit 
der Errichtung eines Nationalparks auf 
großer Fläche wieder ein Stück Wildnis 

zuzulassen, nahm 2010 erneut Fahrt auf. 
Im Januar 2014 erfolgte die Einweihung als 
vorletzter der 16 Nationalparks in Deutsch-
land. Ein Erfolg für den Naturschutz! Der 
Nationalpark liegt rund um den Hohen 
Ochsenkopf, den Ruhestein und Schliff-
kopf, zwischen Schwarzwaldhochstraße 
und Murgtal. Die zwei voneinander ge-
trennten Gebiete erstrecken sich in Hö-
henlagen über 800 Metern auf 10.060 Hek-
tar. Weite Teile des Nationalparks liegen 
auf Baiersbronner Gemeindegebiet, der 
flächenmäßig zweitgrößten Gemeinde Ba-
den-Württembergs nach dem Ballungs-
raum Stuttgart.

Baiersbronn und sein Wanderparadies 
wären nur die halbe Miete, gäbe es nicht 
den berühmten Baiersbronner Sterne- 
Himmel. Denn rund um Baiersbronn hat 
sich die Creme der deut-
schen Sterneköche ver-
sammelt. Acht Miche-
lin- Sterne auf engstem 
Raum punkten ebenso 
wie die perfekten Wan-
derwege. Ob man in die 
Traube Tonbach, das 
Restaurant Bareiss oder 
ins Restaurant Schlossberg geht, entschei-
det jeder selbst oder besser: sein Budget. Ei-
nen kleinen Traum von Sterne-Kost aber 
kann sich jeder Wanderer erfüllen. Regional 
nachhaltig und kulinarisch hochwertig ist 
in der Gemeinde ein großes Thema. Fast 
nach dem Motto „So schmeckt Baiersbronn“ 
hat man sich in den neun Ortsteilen und 
Seitentälern ein kulinarisches Ziel gesteckt, 
das regionale Produkte mit perfekter Gast-
ronomie verbindet: Lamm, Wild, Forellen, 
Honig, Äpfel … jeder Ortsteil kennt sein re-
gionales landwirtschaftliches Produkt, ge-
nannt die „Baiersbronner Schätze“. Die gro-
ßen Sterneköche präsentieren diese Spezi-
alitäten – und unterhalten in Koopera-
tion mit Gemeinde und Tourismusver-
band Wanderhütten mit einer feinen, 
bezahlbaren kleinen Karte. So gehen 
Wandern und Genuss Hand in Hand.

Joachim Chwaszcza ist als 
Journalist, Fotograf und Reiselei-
ter weltweit unterwegs auf 
Entdeckertouren, erkundet aber 
auch liebend gerne die Attraktio-
nen der deutschen Mittelgebirge.
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Wildkräuter sind die Spezialität von 
Friedrich Klumpp. Eigentlich bei jedem 
Wind und Wetter macht er sich mit Wan-
dergästen auf den Weg, um Wildes und 
Grünes zu entdecken, draußen zu kochen 
und zu essen. Sein Motto: „In Baiersbronn 
kannsch dir net leischde, schlecht zu ko-
chen!“ Der sympathische, bodenständig- 
verschmitzte Klumpp hat seine Passion in 
den Wildkräutern gefunden. Eine Kräu-
terwanderung mit ihm wird zum fulmi-
nanten Tischlein deck dich im Wald, mit 
Bärwurz, Brunnenkresse, Mädesüß, Holun-
derlimo und Fichtenspitzeneis – und eben 
allem, was sonst noch kulinarisch Interes-
santes am Weges- und Waldrand zu fin-
den ist. Auf schnell arrangierten Sitzen 
am Holzstoß, am kleinen Buffet um den 
Brunnen zaubert Friedrich Klumpp mit 

leichter Hand, frisch 
Gepflücktem und den 
Baiersbronner Schät-
zen wie Hirschschin-
ken und Forellenfilets 
ein Naturmenü der Ex-
traklasse. Dazu spickt 
der dynamische Bai-
ersbronner Botschafter 

nahezu jeden Schritt auf der mit drei 
Stunden angekündigten und fünf Stun-
den dauernden Wanderung mit Geschich-
ten, Informationen, Hintergründen und 
Zusammenhängen. Es geht nicht nur um 
Mädesüß und Holunder, sondern auch  
um Schindeln, chinesische Fabrikware, 
Schneewinter, Holzwirtschaft, Wasserqua-
lität, Wildverbiss und und und … So ist das 
hier: Die Liebe geht durch den Magen, und 
die Baiersbronner lieben ihren grünen 
Schwarzwald, mit all seinen wanderbaren 
und sternenreichen Facetten. 

Perfekte  
Gastronomie mit

regionalen  
Produkten


