
Wanderung vom 20. März 2016 – Zillhausen

Wird es langsam warm und märzlich
freut der Mensch sich, und zwar herzlich.

Liebe Wanderfreunde,

besser, als der 1938 geborene, deutsche Gebrauchsphilosoph und Abreißkalenderverleger 
Klaus Klages, hätte ich es auch nicht formulieren können. Bei knappen 3 °C 
Außentemperatur fuhren wir in Rosenfeld, im grauen, diesigen Dunst los. Je näher wir 
Zillhausen kamen, seit 1973 Teilort von Balingen, desto heller und freundlicher, wärmer, 
frühlingshafter, also märzlicher, wurde es.

Der kalendarische Frühlingsbeginn ließ die Herzen der 29 Wanderfreunde höher schlagen 
und sich an den kleinen Frühlingswundern am Wegesrand erfreuen. Je länger wir 
unterwegs waren, umso mehr Hüllen fielen und wurden Kleidungsschichten abgelegt. Um 
die Mittagszeit waren manche beim kurzärmligen T-Shirt angelangt.

Am Startpunkt, vor dem Café – Gasthaus – Dorfbackhaus Old Riedi, wurden wir vom 
Inhaber Axel Riedmüller persönlich begrüßt und herzlich willkommen geheißen.

Nachdem unser Wanderführer Dietmar die Strecke und ihre Höhepunkte kurz beschrieben 
hatte, ging es los zur ersten Attraktion, dem Zillhauser Wasserfall. Dieser stürzt am 
Ortsrand 26 m in die Tiefe, davon 17 m im freien Fall. Der Büttenbach, der ihn speist, 
führte ordentlich Wasser, so dass es auch etwas zu sehen gab. Ich habe mir sagen 
lassen, dass an heißen Sommertagen oft nur ein kleines Rinnsal vorhanden ist, bzw. der 
Wasserfall ganz versiegt. So waren wir Glückskinder und um dem Wasserfall ganz nahe 
zu sein, stiegen wir, also fast alle, ins „Wunderloch“ hinab. Um dorthin zu gelangen, 
mussten wir eine große Anzahl von stählernen, steinernen, ausgetretenen, schiefen, mit 
Eisenstangen gestützten, abschüssigen, schmalen, zerbrochenen, unterschiedlich hohen, 
unwegsamen, steilen Stufen hinabsteigen.

Rechts und links der 116 Stufen schauten die ersten zarten, frischen, leuchtend grünen 
Bärlauchblätter zwischen vertrocknetem Laub hervor. Der feuchte, moosige Grund hatte 
ein besonderes, fast mystisches Flair. Der Sage nach soll es hier Zwerge gegeben haben, 
welche die von ihnen im Erdinneren gefundenen Edelsteine mit Hilfe des Wasserfalles 
geschliffen haben. Umgefallene Baumstämme lagen quer über dem Bachbett und wenn 
wir nicht gewusst hätten, dass wir in Zillhausen sind, hätten wir uns auch bei Karl Mays 
Handlungsort vom „Schatz im Silbersee“ befinden können.

Nachdem wir uns ausführlich im „Wunderloch“ umgeschaut hatten, ging es die 
beschriebenen Stufen wieder hinauf. Lange Schritte, kurze Schritte, Zwischenschritte und 
dann pro Stufe unterschiedliche Höhen machten mir doch hörbar zu schaffen. Ich glaube, 
ich habe wie eine Dampflok geschnauft und war sichtlich erleichtert als mich die Sonne auf 
der rettenden Ausgangshöhe wieder anlachte. Nach einer kurzen Erholungspause ging es 
weiter zum ersten längeren Anstieg dieser Wanderung.

Vor dem Abstieg zum Wasserfall hatte uns Dietmar auf eine geologische Zeitreise 
mitgenommen. Sie begann bei der Stunde Null, d.h. vor ca. 4600 Millionen Jahren, als 
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sich die Erde zu formieren begann und endete um 24.00 Uhr der Jetztzeit. Das 
Spannende daran war, dass wir Menschen nur in den letzten vier Sekunden dieser 
Zeitrechnung vorkommen, d.h. in den letzten 100.000 – 200.000 Jahren.

Es begegneten uns die ersten Frühjahrsboten in Form von Schlüsselblumen, 
Schneeglöckchen, Krokussen, stinkender Nieswurz, Leberblümchen, Seidelbast, dem 
bereits erwähnten Bärlauch, Huflattich, Märzenbechern … und die letzten, sich hartnäckig 
haltenden Wintereinheiten: an manchen Stellen wanderten wir tatsächlich noch durch 
Schnee und über vereiste Wege.

Am Ende dieser ersten Steigung führte uns der Weg waagrecht am Rande des 
Wannentals entlang. An einer lichten Stelle genossen wir den Blick ins Tal und erfuhren, 
dass das Oberwannental vermutlich eine hochmittelalterliche Siedlung war, es ein 
Frauenkloster gab, welches ein Außenposten des Klosters St. Gallen (Schweiz) war und 
welches gegen 1547 wieder aufgelöst wurde.

Die jüngste Geschichte des Wannentals schlug 2013 große Wellen in Balingen und 
Umgebung. Das Hofgut war ein idyllisches Ziel für Familienausflüge, mit Streichelzoo und 
Bewirtung. Durch eine anonyme Anzeige, dass das Hängebauchschwein Wuse alleine 
ohne gleiche Artgenossen sei, kam alles zum Erliegen und der Traufwanderweg 
Felsenmeersteig, der durch das Tal führte, wurde vom Besitzer des Hofguts Wannental 
gesperrt. Dabei war Wuse von Hasen, Hühnern, Hunden, Lamas, Eseln, Pfauen und 
anderem gleichgesinnten Getier umgeben.

Dies war auch der Grund, dass wir das Tal umrunden mussten und nicht durchwandern 
konnten, um zum nächsten Höhepunkt der Tour zu gelangen. Ziel waren die drei 
Sequoias, sogenannte Mammutbäume oder ganz korrekt „Sequoiadendron giganteum“. 
Diese und ungefähr 200 weitere Exemplare entstanden aus einem Pfund Samen, welches 
um 1860 von König Wilhelm I. von Württemberg aus Nordamerika importiert wurde. 
Daraus entwickelten sich laut Überlieferung etwa 6000 bis 8000 Sämlinge. König Wilhelm 
ließ die Pflänzchen landesweit an die jeweiligen Forstämter verteilen, so auch an 
Burgfelden. Laut einer Internetrecherche sind die drei Riesen ungefähr 35 m hoch und 
besitzen einen Stammdurchmesser von durchschnittlich 1,3 m. Drei Wandersleute waren 
von Nöten, um einen Baum zu umarmen. Im Vergleich zu ihren Altersgenossen, welche an 
anderen, nicht ganz so unwirtlichen und kalten Standorten angepflanzt wurden, sind die 
Burgfeldener Sequoias relativ klein. Ihre Kumpels sind zwischenzeitlich bis zu 50 m hoch 
und um einiges dicker geraten.

Vor den Areal der Sequoias entdeckten wir Holzgestänge, potentielle Reste von 
Bauwerken der Ureinwohner der Zollernalb, welche unweit der Quelle des Schalksbaches 
lagen. An dieser labten wir uns und füllten leere Trinkgefäße auf. Ein hölzerner Gnom 
schiebt dort Wache und behält die Quelle im Auge.

Die Stärkung tat Not, denn es ging zum letzten und steilsten Anstieg unserer Route, zur 
Schalksburg hinauf. Der Weg, um genauer zu sein, der Trampelpfad, führte in Serpentinen 
den Wald hinauf. Es war stellenweise, bedingt durch feuchtes Laub, sehr rutschig und an 
machen Stellen auch sehr abschüssig. Wir gelangten alle wohlbehalten oben an und 
freuten uns auf eine lange Pause am Fuße des Aussichtsturms, welcher Ende der 
fünfziger Jahre des letzten Jahrtausends, unter Einsatz von amerikanischen Helikoptern 
wieder aufgebaut wurde.
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Eine Stunde Pause kam mir ziemlich lange vor. Doch was galt es nicht alles in dieser Zeit 
zu tun: zu vespern, den Aussichtsturm mit seinen 70 Stufen zu erklimmen, das Gelände 
der Schalksburg zu erforschen, die Aussicht zu bewundern, sich auszutauschen, die 
Sonne zu genießen, die Augen zu schließen, zu dösen, ... Um 14.00 Uhr war vereinbart 
uns alle wieder zu treffen, um von Dietmar etwas zur Geschichte der Schalksburg zu 
erfahren. Zehn Minuten vor der vereinbarten Zeit nahm ich die Füße in die Hand, um noch 
etwas vom Umfeld der Schalksburg zu erleben, nachdem ich mit Speisen und 
Turmbesteigung wohl die Zeit vergessen hatte. Es gab jedoch nichts zu bereuen, denn es 
tat so gut in der Sonne zu sitzen, sich an das aufgewärmte Gemäuer des Turms zu 
lehnen, zu lachen und sich ab und zu über Leckereien zu freuen, die in regelmäßigen 
Abständen vorbeiwanderten, wie beispielsweise Schokolade, Kekse, Selbstgebackenes ...

Die Kurzfassung von Dietmars Beitrag zur Schalksburg lautet wie folgt: 
entweder gehörte die Schalksburg mal den Zollern oder mal den Württembergern. Es gab 
ein ständiges Hin und Her, ein Taktieren auf Kosten der Burg, welche letztendlich gänzlich 
abgetragen wurde. Insgesamt 28 Grafen haben dort geherrscht, 27 davon hießen 
Friedrich. Eine sehr originelle und einfallsreiche Namensgebung, das muss man den 
Herrschaften von damals schon lassen. Doch sie wussten sich zu helfen und vergaben 
Beinamen, wie z.B. der Mülli oder der Jüngere oder der Ältere oder I, II, III.... 

Weiter ging es über einen wunderschönen Weg, welcher entlang eines Grates führte, d.h. 
rechts und links vom ihm fiel es steil ab. Hier wehte uns ein warmes Lüftchen um die 
Ohren, es roch nach getrockneten Tannennadeln und der Boden war mit lila farbenen 
Blüten übersät. Nachdem wir die daran anschließende Hochebene überquert hatten, 
gelangten wir nach Burgfelden, um uns dort die rund 1000 Jahre alte St.-Michaels-Kirche 
anzusehen. Als Glückskinder kamen wir just in dem Moment dort an, an welchem auch 
Herr Mayer vom Förderverein Burgfelden vor Ort war. Er gab der Gruppe spontan und in 
nur 15 Minuten einen kurzweiligen, lebendigen und heiteren Einblick in die Besonderheiten 
der Kirche. 

An ihrer Ostwand befindet sich die am Besten erhaltene Freske mit dem Titel: Weltgericht. 
Diese wurden 1892 entdeckt, als man das Kirchlein für einen Neubau abreißen wollte. 
Zurück zum Weltgericht: links sind die für die Hölle bestimmten, die Verdammten, 
überlebensgroß dargestellt. Sie sind mit einem Strick um den Hals verbunden und der 
Teufel zieht daran, um sie in die Hölle zu bugsieren. Alle blicken sie jedoch noch 
hoffnungsvoll auf Christus – wohl vergebens.... Auf der rechten Seite sind die 
Auserwählten dargestellt, etwas kleiner, mit dem Blick von Christus abgewendet und auf 
Petrus gerichtet, der den Schlüssel zum Paradies in seinen Händen hält. Ich vertraue der 
Aussage von Herrn Mayer, dass wir Anwesenden zur rechten Fraktion gehören werden, zu 
den Auserwählten natürlich, und falls nicht, dann können wir beim „Jüngsten Gericht“ 
Beschwerde einreichen und sagen: „Aber der Herr Mayer von Burgfelden hat damals 
gesagt, dass....“ 

Nach dieser kurzen, interessanten und lehrreichen Stippvisite in der St.-Michaels-Kirche 
durchquerten wir Burgfelden, welches mit seinen 336 Einwohnern, der kleinste Teilort von 
Albstadt ist. Hier gab es noch jede Menge Skulpturen sowie Gärten voll mit gelben und lila 
farbenen Krokussen zu bewundern. 

Am Böllat, einem Aussichtspunkt, versammelten wir uns. Wir konnten unser Ziel 
Zillhausen sowie die Schalksburg erblicken und uns einen Überblick über unsere 
Tagesstrecke verschaffen. Danach wurde der letzte Teil unserer Wanderung eingeleitet. Es 
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ging zügig und zielstrebig den Berg hinab. Unterwegs stolperten wir über Maulwurfshügel 
mit weißen Steinen. Beim genauerem Hinsehen entpuppten sich diese als „Saurierzähne“, 
mit welchen sich einer unserer Mitwanderer sein Gebiss erweiterte. Wie bissfest und 
praktisch diese dentale Erweiterung ist, konnte ich leider nicht mehr in Erfahrung bringen, 
jedoch war ich später noch Zeuge wie das Verspeisen einer Schwarzwälder Kirschtorte mit 
Bravour gemeistert wurde.

Eine kurze Pause mit Blick auf Pfeffingen, zum Auffüllen leerer Wasserflaschen an einer 
Quelle, sowie zum Einsammeln versprengter Mitwanderer, wurde noch vorgenommen. 
Dann zog der Gedanke an „Old Riedi“ die Teilnehmer gen Zillhausen.

An dieser Stelle danke ich unserem Wettergott für das tolle Wanderwetter, das Auflösen 
des Hochnebels und den wärmenden Sonnenschein. 

Es begegneten uns noch Wegkreuze, große Ansammlungen der stinkenden Nieswurz, alte 
Baumriesen, Solitäre und verschlungene Wege in Zillhausen.

„Old Riedi“, so verriet uns der Besitzer, war der Künstlername seines Onkels. Wir waren 
froh, dort angekommen zu sein und hatten die Qual der Wahl. Sollten wir von den uns in 
einer Vitrine anlachenden Torten essen oder lieber eines der herzhaften Gerichte oder 
Salate aus der Speisekarte wählen. Ich glaube die Entscheidung fiel 50:50 aus und 
außerdem hatten wir ja 13,6 km und fast 500 Höhenmeter hinter uns gebracht, so dass 
auch nichts dagegen sprach mit Torte anzufangen und mit einer schwäbischen Dinnede 
aufzuhören. Kalorien hatten wir ja ausreichend verbraten.

Wir ließen es uns einfach gut gehen, freuten uns noch über eine Führung im Backhaus 
und fuhren glücklich und zufrieden nach Hause. 

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