
Wanderung vom 31. Januar 2016

Möge die Sonne Dein Gemüt erhellen, 
der Regen Deine Stimmung aber nicht verdunkeln.

Liebe Wanderfreunde,

am vergangen Sonntag schien die Sonne über den Wolken, welche die Erde und unsere 
Wandergruppe den ganzen Tag mit Dauerregen bedachten. Der obige, alte irische 
Segenswunsch schien bei den 14 Wanderern allgegenwärtig zu sein. Keiner jammerte oder 
beschwerte sich. Wir zogen Kapuzen, Regencapes, Hüte oder Mützen über den Kopf, 
spannten Regenschirme auf oder wurden einfach nass.

Laut dem Schrittzähler einer Mitwanderin legten wir 13,18 km in 3,46 Stunden zurück. Am 
Ende waren wir ehrlich überrascht, dass wir trotz diverser Abkürzungen doch so eine, für diese 
Laufbedingungen relativ weite Strecke, zurückgelegt hatten.

Diese begann in Schörzingen mit einer Routenbeschreibung unseres Wanderführers Dietmar. 
Hierzu versammelten wir uns unter einer überdachten und Wind geschützten Bushaltestelle. 
Dann ging es los gen Eckerwald. Nicht nur Regen war unser Begleiter, auch Schnee bedeckte 
stellenweise die Wege, Wiesen und Wälder.

Die Wanderbedingungen sorgten dafür, dass wir ganz alleine unterwegs waren. Es begegnete 
uns kein Mensch und auch die Tiere hielten sich verborgen, außer Yuma, unser vierbeiniger, 
anfangs noch weißer Begleiter. Er war im Glück. 
a) Hatte er doch alle Pfoten voll zu tun, die Gruppe zusammen zu halten. 
b) Ließ es sich wunderbar im Schnee toben und kugeln. 
c) Durfte er sogar in den Jungbrunnen, obwohl Hunde dort normalerweise nicht hinein dürfen.

Mit angeregten Gesprächen und im Nu erreichten wir unseren ersten Höhepunkt der 
Wanderung, den Eckerwälder Gedenkpfad (www.eckerwald.de). Eine Gedenkstätte für die 
zehn, gegen Ende des zweiten Weltkrieges angelegten „Wüste“-Werke, und die sieben „KZ“-
Lager zwischen Tübingen und Rottweil. Hier sollte Öl aus dem Schiefervorkommen gewonnen 
werden. Diese Anlagen und Lager wurden mittels irrwitziger Zeitplänen, unter katastrophalen 
Bedingungen und dem Einsatz von 1000en von Häftlingen, mit vielen Toten, aus dem Boden 
gestampft. 

Heute stehen noch Betonreste im Wald, welcher in den fünfziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts angepflanzt wurde. Diese Fragmente sind größtenteils mit Moos überwachsen 
und stehen wie Eindringlinge, irgendwie fehl am Platz, herum. Eine Dokumentationsstelle 
informiert über Daten und Fakten zur Ölgewinnung, zu den KZ-Lagern und den Schicksalen 
der Häftlinge. Ein Mahnmal des Rottweiler Bildhauers Siegfried Haas steht im Zentrum des 
Gedenkpfades. 

Es herrschte eine eigentümliche Stimmung. Vom wolkenverhangenen Himmel und den 
Bäumen tropfte es, kein Vogelgezwitscher war zu hören, gedämpfte Stille, schummriges Licht, 
merkwürdige Gefühle bei den Gedanken, was sich an dieser Stelle vor mehr als 70 Jahren 
ereignet hat. Kurzfassung: Gänsehautfeeling.

Es gab auch Tränen der Ergriffenheit.

Die zahlreichen Stufen, welche auf den Wegen durch das Gelände passiert wurden und aus 
Eisenbahnschwellen bestanden, waren nass und sehr rutschig. Wäre ich nicht durch einen 
beherzten Griff ans Geländer standhaft geblieben, so wären wir wohl wie Dominosteine, einer 
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nach dem anderen, eine der Treppen hinunter gerutscht.

Der Besuch der Gedenkstätte gab anschließend Anlass für Erzählungen, die von Großeltern 
und Eltern übermittelt wurden, welche diese Zeit an diesem Ort erlebt hatten. Wir erfuhren wie 
die vorhergehenden Generationen mit der Situation umgegangen sind, sowie was ihnen, ihren 
Familien und Nachbarn widerfahren ist. So viele Schicksale und Geschichten....

Auf dem Weg zum nächsten Höhepunkt, dem Jungbrunnen, passierten wir eine lange Reihe 
von Bienenkästen. Eine Imkerin legte ihr Ohr an einen davon. Leider konnte sie die Bienen 
nicht hören, die sich im Winter zu einer sogenannten Wintertraube zusammen finden. 
Vielleicht war der Kasten auch nicht besetzt oder der Regen zu laut. Hoffen wir, dass es den 
fliegenden Geschöpfen gut geht und sie heil durch den Winter kommen.

Zu meinem Leidwesen gelangten immer wieder Regentropfen auf die Linse meiner Kamera. 
Aus diesem Grunde gibt es diesmal ein paar Fotos mit „Wasseroptik“.

Theoretisch hätten wir auch eine gute Aussicht gehabt. Praktisch erinnerten wir uns an die 
bereits erklommenen 1000er Berge, wie beispielsweise den Lemberg, und ließen ihn und 
seine Nachbargipfel in unserer Vorstellung klar und deutlich erscheinen.

Beim Durchqueren einer Ferienhaussiedlung erfuhr ich, dass die einzelnen Häuser auf den 
Fundamenten ehemaliger Bunker stehen. Diese waren zum Schutz und der Verteidigung der 
Wüste-Werke und -Lager errichtet worden.

Langsam meldete sich bei den meisten von uns ein leichtes Hungergefühl und so strebten wir 
dem Jungbrunnen und unserem Vesper gezielt entgegen. Allein schon die Vorstellung, was 
sich alles hinter dem Begriff Jungbrunnen verbirgt, machte die Gruppe neugierig und spornte 
sie an.

Die Definition von Jungbrunnen laut Wikipedia lautet wie folgt:
Der Jungbrunnen (Lebensbrunnen) wie auch die Quelle der ewigen Jugend und die Quelle 
des ewigen Lebens sind sich oft überschneidende mythische Vorstellungen von einem 
Gewässer, dessen Wasser dem, der es trinkt, ewige Jugend oder ewiges Leben verheißt. 

Unser Jungbrunnen, zu dem bereits im 16. Jahrhundert Menschen pilgerten, um sich am 
Wasser zu erquicken und in ebendiesem auch zu baden, verhieß etwas anderes. Auf ihm 
stand: „Kein Trinkwasser“. 

So und jetzt? Alle Hoffnung auf ewige Jugend verloren? Keineswegs, unsere Gruppe war hart 
im Nehmen und ging zu Plan B über, d.h. wir ließen uns im „Naturfreundehaus Jungbrunnen“ 
(www.jungbrunnen.nfhb.de) anstelle des verheißungsvollen, verjüngendem Nass, andere kalte 
und warme flüssige Köstlichkeiten schmecken. Wir durften in einem Nebenzimmer unser 
mitgebrachtes Vesper verzehren und uns aufwärmen. Yuma erhielt die Sondergenehmigung 
im Flur zu liegen und hatte uns alle im Blick.

Dieses Naturfreundehaus bietet eine sehr schöne Atmosphäre und ein tolles Umfeld für Feiern 
mit bis zu 60 Personen. Auch die Speisekarte ist sehr einladend und ich gehe davon aus, dass 
es uns zu diesem Ort nochmals bei Sonnenschein hinziehen wird.

So ganz nebenbei, während wir uns wieder auf den Weg machten wurde ich gefragt: „Und was 
ist jetzt mit dem Wettergott? Für was kannst Du Dich diesmal bedanken?“ Ganz einfach, er hat 
den laut Wetterbericht angekündigten Sturm auf den Abend verlegt, und uns so einen 
„windstillen, einsamen, mystischen“ Tag beschert. Wie oft kommt es in unseren Gefilden vor, 
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dass wir wirklich alleine unterwegs sind, nur mit uns und der Natur? Deshalb danke ich 
unserem Wettergott für diesen besonderen Tag, der uns unter anderem an unterschiedlichsten 
Stellen mit „Herzen“ gegrüßt hat. Drei finden sich in der Fotogalerie wieder.

Da der Starkregen, welcher während unseres Aufenthaltes im Jungbrunnen fiel, weniger 
wurde, beschlossen wir keine Abkürzung zu nehmen und durch Zepfenhan zu gehen, um dort 
ein Fachwerkhaus von 1681 zu bestaunen. Dieses ist gut erhalten, wurde restauriert und 
diente zur damaligen Zeit dem Vogt als Wohn- und Wirkstätte.

Die milde Temperatur ließ den Schnee schmelzen und es gab stellenweise Schneekunst zu 
bewundern, wie beispielsweise eine „Schneerolle“ auf der Windschutzscheibe eines geparkten 
Wagens.

Nachdem wir den etwas menschenleeren, einsam und an diesem Tag sehr verlassen 
wirkenden „Flughafen Zepfenhan“ passiert hatten, gelangten wir zum Gelände des 
Fischervereins Zepfenhan. Der wunderschön angelegte Angelsee liegt an der höchsten Stelle 
des Ortes und auf der Grenze zwischen dem Kreis Rottweil und dem Zollernalbkreis, d.h. die 
Fische im Teich sind sogenannte Grenzschwimmer. Zum Schmuggeln wird es wohl nichts 
geben und ob es auf der rechten Seite besseres Futter gibt als auf der linken, kann ich als 
Mensch leider nicht beurteilen. Und eine Flucht in den Zollernalbkreis, dem immerhin 1/5 des 
Gewässers zuzuordnen ist, um den Zepfenhanern, die zu Rottweil gehören zu entkommen, 
wird wohl auch nicht viel nutzen, denn Angelschnüre sind lang und in diesem Fall 
grenzübergreifend.

Nach diesem Highlight, es herrschte auch eine ganz besondere Stimmung an dem See, 
welche etwas friedliches, stilles und besinnliches ausstrahlte, wohl auch bedingt durch den 
dort verhältnismäßig hohen Schnee, der einen Großteil der Geräusche schluckte, ging es 
schnurstracks zurück nach Schörzingen. Wir passierten noch ein paar Wegkreuze, einen 
Laternengeist und ein Wikingerschiff. Auf dessen Höhe überkam uns der Übermut und wir 
fingierten eine Regenkleidungsmodenschau mit der neuesten Haute Couture in bleu: 

...diese bringt nicht nur einen funktionalen Effekt mit, sondern sorgt auch dafür, dass die  
Trägerin in wohlwollendem Licht erscheint und vom feuchten Element keine  
Befürchtungen in Bezug auf verdrückte Frisur oder durchnässtes Rucksackvesper zu  
haben braucht. Das Design glänzt mit seiner wasserabweisenden A-Linie und einem  
besonderen Schwung im unteren Drittel und hebt sich dadurch von gewöhnlichen  
Regenschutzcapes deutlich ab...

Als Nachzügler kamen wir am Parkplatz in Schörzingen an und freuten uns auf die Einkehr im 
Hotel- und Restaurant Plettenberg in Schömberg, in welchem wir so ziemlich genau um 16.00 
Uhr als erste Gäste eintrafen und welches wir um 20.00 Uhr als letzte Gäste wieder verließen. 
Es war so kurzweilig, dass wir gar nicht merkten, wie die Zeit verging. Wir genossen den 
Ausklang. Ich begab mich froh, glücklich und etwas müde nach Hause aufs Sofa und regte 
mich nicht mehr von der Stelle.

Carmen aus Rosenfeld
Mobil: 0162-4328893
Mail: info@rimwalker.de
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