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

Hinauf auf den heiligen Berg des Elztals
W A N D E R N F Ü R W I S S B E G I E R I G E ( 7 ) : Von Bleibach zur Wallfahrtskirche auf dem Hörnleberg – begleitet von Forstinformationen und Kreuzwegstationen / Von Peter Gürth

Heute wollen wir den Hörnle-
berg oberhalb des Elztals be-
steigen. Besteigen? Nun, die
Höhendifferenz zwischen

Bleibach und dem Gipfel des Hörnlebergs
beträgt immerhin 607 Meter, das ist etwa
so viel wie von Hinterzarten zum Feld-
berggipfel.

Steil ragt der Kegel des Hörnlebergs
zwischen den Tälern von Elz und Wildgu-
tach empor. Kein Wunder, dass er schon
eine heidnische Kultstätte getragen ha-
ben soll. Mit der Wallfahrt zu „Unserer
lieben Frau vom Hörnleberg“ ist
er der „heilige Berg des Elz-
tals“.

Wir beginnen unsere
Wanderung beim Bahnhof
Bleibach. Wir folgen vom
Wegweiser in der Dorfstra-
ße der blauen Raute in
Richtung Walderlebnis-
pfad und Hörnleberg
(5,5 Kilometer). Nach 800 Metern be-
ginnt der Walderlebnispfad von
1997/98. Er ist ein Rundweg von drei Ki-
lometer und mit 70 Metern Höhenunter-
schied. Der aufmerksame Waldbesucher
kann dafür zweieinhalb Stunden brau-
chen. Die Informationen stecken unter
dem Hut lustiger Waldmännchen, unter
großen für die Erwachsenen und unter
kleineren für die Kinder. Es gibt auch eine
Broschüre bei der Tourist-Information im
Bahnhof Bleibach (Infos unter
t07685/19433).

Auf dem Hörnlebergweg – und dem
Walderlebnispfad – gelangen wir in den
Wald. Rechts steht eine „Ecce Homo“- Ka-

pelle mit der Figur des mit Dornen ge-
krönten Christus, geschaffen 1892 durch
den Freiburger Berthold Knittel. Dazu ein
Bibelspruch, der auf uns Wanderer passt:
„Kommt an den einsamen Ort und ruhet
ein wenig“ (Marcus 6,31). Uns drängt es
aber weiter. Zwei rund zwei Meter hohe
Kästen mit Laub belehren uns, dass Laub-
und Nadelstreu ohne die Arbeit von un-
zähligen pflanzlichen und tierischen
„Zersetzern“ so hoch im Walde lägen. Der
Stolz des Schwarzwaldes, der bis zu ei-

nem Meter lange Regenwurm mit
dem lateinischen Namen

Lumbricus badensis,
wird besonders erwähnt.

Links vom Weg steht
die erste Station des Blei-
bacher Kreuzweges von
1891. Die bunt bemalten

Buntsandsteinfiguren sind un-
ter einer abnehmbaren Metall-
platte vor dem Regen ge-
schützt. Ein Stück weiter wer-

den anhand eines riesigen Spinnennetzes
zwischen zwei Bäumen die vielfältigen
Aufgaben des Försters erläutert. Nach der
Zerschlagung der eigenständigen Forst-
verwaltung stimmt dieses „Denkmal“
pensionierte Förster eher wehmütig.

Auf der nächsten Station des Wald-
lehrpfads darf man schätzen, auf wie viel
Meter Entfernung man noch von der Spit-
ze eines fallenden Baumes erschlagen
werden würde: Eine etwas makabre Auf-
gabenstellung.

Nun trennt sich unser Weg, der links
weiter aufwärts führt, vom Walderlebnis-
pfad. Rechts steht die kleine Balbinen-Ka-

pelle, der Sage nach von einer Frau
mit diesem seltsamen Namen als
Dank für die wunderbare Heilung
einer „bösen Hand“ errichtet. Wir
folgen der blauen Raute stetig auf-
wärts, begleitet von den Stationen
des Kreuzwegs. Bei der Wolfsgru-
benhütte geht eine steile Abkür-
zung (der Alte Pilgerweg) links ab.
Wir bleiben auf unserem breiteren
Weg. Zur linken Hand sehen wir
eine kleine Lourdesgrotte, rechts
die August-Rösch-Hütte.

Beim Fernsehumsetzer halten
wir uns rechts. Laut Wegweiser
sind es hier noch 1,5 Kilometer bis
zum Hörnleberg. An der zweiten
Wegkreuzung wechseln wir auf ei-
nen schmäleren Weg nach links
bis zum Wegweiser „Stationen-
weg“. Hier gibt es eine erste Aus-
sicht ins Tal. Wir gehen rechts
weiter bis zur letzten Station des
Kreuzwegs. Hier kommt auch der

gemalte Kreuzweg von Oberwinden her-
auf. Bei einem Kreuz halten wir uns
rechts und gehen, an modernen Bildwer-
ken zum Marienleben vorbei, zur Wall-
fahrtskirche.

Bei der Wallfahrtskirche „Unserer
Lieben Frau vom Hörnleberg“ genie-
ßen wir zuerst die überwältigende Aus-
sicht hinunter ins Elztal. Eine erste Ma-
rienkapelle soll hier oben schon um 730
gestanden haben, der Sage nach von ei-
nem blinden Mann aus dem Elsass errich-
tet. Er hatte versprochen, eine Kapelle auf
dem ersten Berg zu bauen, den er nach
seiner Genesung erblicken würde. Die
„Capella auf dem Hörnlin“ wurde 1469
zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Bei
ihr wohnte ein Waldbruder. Im Dreißig-
jährigen Krieg wurde sie geplündert und
verbrannt. Heimgesucht durch neue

Brände 1684 und 1763 und immer wie-
der aufgebaut, brachte ein Brand nach
Blitzschlag 1826 das vorläufige Aus.

Nach 1856 wurde die heutige Kirche
errichtet, 1883 das erhalten gebliebene
Gnadenbild aus der Kirche von Oberwin-
den in feierlicher Prozession zurückge-
bracht. Dieses alte Gnadenbild wurde
1973 gestohlen, die heutige Kopie
stammt von 1982. Jeden Samstag findet
ein Wallfahrtsgottesdienst statt.

Wir haben nun die Wahl: Wir können
auf demselben Weg nach Bleibach zu-
rückwandern und bei der Balbinenkapel-
le den Rest des Walderlebnispfades (unter
anderem mit Pirschweg für die Kinder
und Informationen zur Imkerei) ablaufen.
Oder wir kehren, vorbei an einer weite-
ren Lourdesgrotte, zurück zum Wegwei-
ser „Stationenweg“ (500 Meter). Dort ge-

hen wir dann rechts ab, der gelben Raute
folgend, auf dem Oberwindener Statio-
nenweg bis zur Hörnleberghütte: ein stei-
ler Fahrweg, der etwas mühsam und ein-
tönig ist. Es gibt auch einen angenehme-
ren, etwas weiteren Weg über Eibenfel-
sen, Schützenhaus und Rosstobel.

Wir gehen am Hörnleberger Rank links
auf den alten Hörnlebergweg und auf die-
sem über die Braunhöfe zum Bahnhof
Oberwinden (bis zum Bahnhof vom
Hörnleberg 4,5 Kilometer). Von hier kön-
nen wir mit der Elztalbahn zurückfahren
nach Bleibach. Der Fußweg von den
Braunhöfen nach Niederwinden und Blei-
bach wären nochmals sieben Kilometer.

D I E T O U R
Tageswanderung 10 Kilometer:
Wanderung: steil, aber breite Wege.
Anfahrt B 3/B 294 bis Bleibach oder
mit der Bahn von Freiburg nach Elzach
bis Bleibach. Rückfahrt mit der Bahn
stündlich von Oberwinden bis Bleibach
oder bis Freiburg.
Einkehr: In Bleibach Löwen, Schwarz-
wälder Hof, Romantikhotel Stollen;
unterwegs auf dem Hörnleberg Kiosk

und Hütte (Sa, So und zu den Wallfahr-
ten geöffnet); in Oberwinden Gasthaus
Rebstock, Sonne, Waldhorn.

Extra für BZ-Card-Inhaber: Im
Romantikhotel Stollen in Gutach-Blei-
bach (Elzacher Straße 2) gibt es das
zweite Essen zum halben Preis.

Alle bisher erschienenen Teile
der BZ-Wanderserie finden Sie unter
www-badische-zeitung.de/wandern
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In der Wallfahrtskirche auf dem Hörnleberg (oben Blick ins Elztal) steht nur
noch die Kopie des Gnadenbildes (rechts). F O T O S : G Ü R T H / O S W A L D


