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W I R M A C H E N B A D E N B E I N E

Hier reicht der Schwarzwald an die Alpen heran
W A N D E R N F Ü R W I S S B E G I E R I G E ( 2 0 ) : Eine Feldbergwanderung auf den Spuren des Freiburger Botanikers Friedrich Oltmanns / Von Peter Gürth

Von 1893 bis 1932 war Johann
Friedrich Oltmanns Professor
der Botanik an der Universität
Freiburg. In seiner Zeit wurde

das Botanische Institut im Freiburger
Norden erbaut und gleich nebenan der
Botanische Garten angelegt. Oltmanns’
Interesse für Pflanzengeografie, das heißt
für die Herkunft und die Wanderungen
unserer heimischen Pflanzenwelt, leitet
auch das von ihm 1922 verfasste zwei-
bändige Standardwerk „Das Pflanzenle-
ben des Schwarzwaldes“. Dort beschreibt
er eine Fußwanderung zu den
Pflanzen nordischer und alpi-
ner Herkunft auf dem Feld-
berg, die wir heute nachvoll-
ziehen wollen.

Wir wandern vom Rin-
ken oberhalb von Hinter-
zarten aus zuerst gerade-
aus, dann links ab und
gleich wieder rechts auf-
wärts zur Baldenweger Viehhütte
(jetzt Gasthaus). Von dort haben wir ei-
nen schönen Rückblick auf das Waldge-
biet oberhalb von Hinterzarten. Wald
stand hier nicht immer: Bis Mitte des 19.
Jahrhunderts gab es hier ein halbes Dut-
zend Bauernhöfe mit Ackerland, Wiesen
und Weidbergen. Nach 1850 gerieten
viele Schwarzwaldbauern aber in große
wirtschaftliche Not. Die Landwirtschaft
im Gebirge lohnte sich nicht mehr, da
man jetzt billigere Lebensmittel mit dem
Schiff und der Bahn nach Baden einfüh-
ren konnte.

Die aufgelassenen Höfe gingen in der
Regel an die „tote Hand“, das heißt an die

Gemeinden oder an den badischen Staat.
Ackerland und Weiden wurden zumeist
mit der wenig empfindlichen Fichte auf-
geforstet. Leider benutzte man oft Pflan-
zen, deren Saatgut ungeeignet war, weil
es aus tieferen und ebenen Lagen stamm-
te. So kam es später zu massiven Schnee-
und Sturmschäden. Heute bemühen sich
die Förster um die Umwandlung der rei-
nen Fichtenwälder in einen widerstands-
fähigeren Mischwald.

Wir wenden uns nach rechts zum Na-
turfreundehaus und folgen der

Wegmarkierung zur Zastler
Hütte. Von der Zastler
Hütte steigen wir auf ei-
nem schmalen Weg

durch das Zastler Loch
hoch zum Feldberg.

Die Landschaft des Feld-
bergs ist durch die letzte Eiszeit
(vor 80000 bis 18000 Jahren)
geprägt worden. Der Feldberg
bildete einen mächtigen Glet-

scherstock, dessen Zungen weit in die Tä-
ler hinabreichten. Durch die Bewegung
der Gletscher wurden die Schwarzwald-
berge rundgehobelt, und bei seinem
Rückzug hinterließ der Gletscher steile
Kare – wie dasjenige, durch das man von
der Zastler Hütte hochsteigen muss. Beim
Abschmelzen des Eises entstanden größe-
re (Titisee) und kleinere Seen (Feldsee),
ebenso wie die charakteristischen Hoch-
moore (Hinterzartener Moor). Wir folgen
der Markierung zum Gipfel des Feld-
bergs (1493 Meter) und erleben hoffent-
lich den freien Blick über den Schweizer
Jura hinweg bis zur Alpenkette.

Auf unserem Weg haben wir im
oberen Bereich der Zastler Wäch-
te knapp mannshohe, vom Wind
zerzauste Fichten gesehen, die
einzeln stehen oder in kleinen
Trupps. Die Frage, ob es sich hier-
bei um eine natürliche Baum-
grenze handelt, ist umstritten.
Funde von Holz und Holzkohle
belegen die Annahme, dass der
Wald früher weiter auf den Feld-
berg hinaufgereicht hat. Waldfrei
waren wohl nur extreme Plätze
wie die Wächten, Felsnasen, ver-
nässte Stellen und Ähnliches. Der
heute baumfreie Feldberggipfel
wäre dann eine Folge der Rodung
und der jahrhundertelangen Be-
weidung durch das Vieh. Wegen
der Kälte und der stetigen, aus-
trocknenden Winde im Winter
können die einmal zurückge-
drängten Bäume hier nicht mehr
Fuß fassen.

Vom Feldberggipfel gehen wir links in
Richtung Grüble-Seebuck. Wir können
auch die Abkürzung nehmen: An der Hüt-
te des Akademischen Skiklubs links ab auf
dem Emil-Thoma-Weg bis auf den Fel-
senweg. Schöner ist aber der Weg zum
Seebuck (1448 Meter), denn beim Bis-
marck-Denkmal gibt es den einmaligen
Blick hinunter zum Feldsee. Dann laufen
wir abwärts in Richtung Feldberger Hof,
beim dritten Mast des Sessellifts von un-
ten biegen wir links ab und folgen dem
ganzen Felsenweg zurück bis zum Rin-
ken.

Im Frühjahr, gleich nach der Schnee-
schmelze, erwartet uns hier ein besonde-
res Erlebnis. In den vernässten Mulden
entlang der Bächlein, in denen sich der
Schnee besonders lange gehalten hat, fin-
den wir schon Anfang Mai eine Verwand-
te unserer Primeln, die rosafarbene Al-
pentroddelblume oder Soldanelle. Sie ist
in den Alpen recht häufig, kommt aber im
Schwarzwald nur am Feldberg vor. Etwas
später gesellt sich zu ihr der düster violett
blühende Alpenhelm Auch er ist, wie
schon sein Name sagt, eine Pflanze aus
den Alpen, die im Schwarzwald nur am

Feldberg wächst. Beide Pflanzenarten
sind selbstverständlich streng geschützt.

Wie kommen Pflanzen aus dem hohen
Norden oder aus den Alpen in den
Schwarzwald? In der Eiszeit wurden die-
se Pflanzen in die eisfreie Zone zwischen
dem alpinen und dem nordischen Eis ver-
trieben. Mit dem Rückgang der Gletscher
wanderten sie dann in die Hochlagen des
Schwarzwaldes ein, weil deren Klima ih-
ren Bedürfnissen entsprach.

Wenn wir im Hochsommer den Felsen-
weg begehen, erleben wir die ganze Blü-
tenpracht der Hochstaudenflora des
Schwarzwaldes. Die beiden wichtigsten
Arten sind der Alpenmilchlattich und der
Alpendost, die in ganzen Feldern blau-
violett und rosa-violett blühen. Daneben
finden sich der Waldgeißbart, der weiße
Hahnenfuß, die beiden Eisenhutarten
und der Türkenbund.

D I E T O U R
Tageswanderung 11 Kilometer:
Rundwanderung, starke Steigung, fes-
tes Schuhwerk und etwas Trittsicher-
heit nötig. Abkürzung auf 9 km möglich.
Pflanzen-Bestimmungsbuch wäre nütz-
lich. Naturschutz beachten!
Anfahrt mit dem Auto von Freiburg
über die B 31 nach Hinterzarten und
dort zum Parkplatz Rinken, mit der
Bahn nach Hinterzarten, von dort Frei-
zeitbus zum Rinken (verkehrt nur April
bis Oktober).
Literatur: Friedrich Oltmanns, „Pflan-
zenleben des Schwarzwaldes“, C.A.
Wagner Verlag Freiburg 1922; Dieter

Heß: „Botanische Wanderungen in der
Umgebung von Freiburg“, Hans Fer-
dinand Schulz Verlag Freiburg 1961.

Einkehr: am Rinken Gasthof Pension
Jägerheim (t07676/337), Balden-
weger Hütte (t07676/353), Zastler
Hütte (t07676/244); am Feldberg
Feldberger Hof (Restaurant und
Schnellimbiss, t07676/180), Café
Vesperstüble Waldvogel (RT: Do,
t07676/480).

Alle bisher erschienenen Teile
der BZ-Wanderserie und fünf weitere
Touren finden Sie unter:
www-badische-zeitung.de/wandern
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Der Botaniker Friedrich Oltmanns (rechts) hat die Pflanzenwelt rund um
Feldberg und Feldsee (oben) beschrieben. F O T O S : D P A / U N I A R C H I V F R E I B U R G


