
Wanderung vom 24. April 2016 – Jungingen im Killertal

April = Ein Monat, in dem das Wetter so unzuverlässig ist, 
dass es manchmal mit den Vorhersagen übereinstimmt.

Liebe Wanderfreunde,

zum Glück traf diese Aussage des deutschen Journalisten Wolfram Weidner am letzten 
Sonntag im April nicht zu, denn da hätte unsere Wanderung bei frostigen Temperaturen, 
Starkregen bzw. Schneefällen stattgefunden. Die etwas gruseligen Wettervorhersagen trugen 
ihren Teil dazu bei, dass sich, je näher der Wandertermin rückte, einer nach dem anderen 
wieder abmeldete und ich gespannt war, wer sich am vereinbarten Treffpunkt in Jungingen 
einfinden würde.

14 Wanderer, die Anfahrten zwischen 30 km und 70 km auf sich nahmen, kamen voller 
Zuversicht nach Jungingen und wurden dafür von unserem Wettergott fürstlich belohnt. Er ließ 
die Sonne scheinen, manchmal sandte er dazu sanft fallende Schneeflocken vom Himmel 
herab und nur ganz gelegentlich blies uns ein frischer Wind um die Nase. Vielen herzlichen 
Dank lieber Wettergott für dieses wunderbare Wanderwetter, mit welchem keiner, der die 
Prognosen der Wetterdienste studiert hatte, gerechnet hätte.

Wie üblich formierten wir uns vor dem Loslaufen zum Gruppenfoto. Ich suchte nach einer 
Plattform, welche zum Aufstellen des Fotoapparates geeignet wäre, um den Selbstauslöser zu 
aktivieren. Die Suche danach war nicht erfolgreich, doch auf einmal, wie aus dem Nichts, 
erschien ein elegant in schwarz gekleideter Herr, welcher sich als Vorsitzender der 
Hohenzollerischen Jakobusgesellschaft e. V. (www.h-jg.de) vorstellte und u.a. journalistisch 
und fotografisch aktiv ist. Er rettete mich aus meinem Dilemma, rückte die Gruppe ins rechte 
Licht, sortierte uns mehrmals und drückte ab.

Dann ging es los, durch den Ort steil nach oben. An einer Weggabelung wartete die Gruppe, 
wie vereinbart darauf, dass sich auch die Verlorenen und Versprengten, den Berg etwas 
langsamer hoch schnaufenden Mitwanderer einfanden, bevor es zum nächsten Teilstück 
überging. Als wir vermeintlich komplett weiter wollten, fiel uns auf, dass unser Wanderführer 
Dietmar fehlte. Es wurde gerätselt, ob er wohl schon weiter vorne wäre und sich wundere, wo 
wir bleiben, wir eine Abzweigung verpasst hätten, er eine Abkürzung genommen hat... 
Während wir noch mutmaßten, kam er den Berg herauf gespurtet. Er hatte etwas im Auto 
vergessen und war nochmals zurückgegangen, um dann im Sauseschritt die Gruppe 
einzuholen.

Wieder komplett, zogen wir an interessanten architektonischen Wohngebäuden vorbei hinaus 
in die Landschaft. Saftiges, grün leuchtendes Gras, weiß blühende Bäume, vom Regen und 
Schnee gereinigte, frische Luft, blauer strahlender Himmel: Herz was willst Du mehr. So ganz 
nebenbei erwähnte Dietmar, dass dieser Anstieg nur zum Warmlaufen war, denn jetzt würden 
nochmals 160 Höhenmeter folgen. Diese Ansage machte er uns beim Schillerdenkmal, 
welches 1905 auf dem Bürgle auf Veranlassung des damaligen Vertrauensmanns des 
Junginger Albvereins, Eduard Bumiller (1851 – 1914) errichtet wurde. Schiller war zwar 
bekanntlich nie im Killertal, dennoch wurde ihm ein bleibendes Denkmal gesetzt, welches wir, 
111 Jahre später, an eben diesem Sonntag, bewunderten.

Noch einmal durchgeatmet und los zum Aufstieg mit der Burg Eineck als Ziel, bzw. das was 
von ihr noch übrig geblieben ist, nachdem ihre Bewohner sich bereits 1250 vom Acker 
gemacht hatten und bis heute keiner weiß, wie es dazu kam. Mir wurde es ganz schön warm 
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und ich war nicht unfroh, dass wir hin und wieder einen Stopp zum Betrachten von besonders 
schönen Blümchen einlegten. Wir sahen gelbe Orchideen (Knabenkraut), Lungenkraut, 
Frühlings-Platterbsen, Enzian, Wiesenschaumblumen, Windröschen, Löwenzahn, vor violetten 
Blüten strotzende Taubnesseln, u.v.m.. 

Der Anstieg hatte sich gelohnt. Oben angekommen, gingen wir auf einem Pfad den Trauf 
entlang. Wir konnten nur hintereinander gehen, so schmal war der Pfad. Links ging es steil 
bergab und rechts einige Meter hoch, so dass wir die Hochebene genau nicht sehen konnten. 
Den Weg säumten jede Menge Grenzsteine von Württemberg und Hohenzollern – Hechingen. 

Der Waldboden war an manchen Stellen dicht mit Bärlauch bewachsen, ein Paradies für 
Sammler. Die Bäume, in der Hauptsache Buchen, übten eine große Faszination auf mich aus. 
Der Wald war urwüchsig, d.h. es gab auch Totholz, krumme, schräge, alte und hohle Bäume. 
Bäume mit Höhlen in Bodennähe, welche für mich wie die Eingänge ins Zwergenreich 
aussahen. Die Zweige waren voll besetzt mit Knospen, die nur darauf zu warten schienen, 
auszuschlagen. Da dies noch nicht geschehen war, hatten wir einen freien Blick und konnten 
auf Jungingen im Killertal mit seiner Wallfahrtskirche St. Silvester sehen. 

Der Name Killertal lässt so manches vermuten, was sich wohl in der Gegend zugetragen 
haben könnte. Doch weit gefehlt. Es gab keine Anhäufung von „Killern“ oder ungeklärten 
Mordfällen. Nein, Killer setzt sich historisch, ganz unspektakulär, aus Kirche und Weiler 
zusammen. 

Der abwechslungsreiche Traufweg führte die Gruppe zu einer Schutzhütte, bei welcher wir uns 
auf zwei Bänken mit wunderschöner Aussicht niederließen, um zu vespern. Als wir ankamen, 
schien die Sonne und wärmte uns, so dass es sich dort gut sein ließ. Aus welchem Grund 
auch immer, fand es jemand an der Zeit, dass wir weitergehen. Es zogen Wolken vor die 
Sonne und auf einmal blies ein eisiger Wind, so dass wir uns ohne große Worte, ganz schnell 
auf den Weg machten, weiter des Traufs entlang.

Dieser führte uns auf eine Hochebene. Der Waldrand war an vielen Stellen mit blühenden 
Schlehenhecken gesäumt. Das Besondere an dieser Hochebene war, dass sie noch von 
Hügeln umgeben war. Es fühlte sich weit und hell und dennoch heimelig und geschützt an. Am 
Liebsten hätte ich mich ins Gras gelegt und vor mich hin geträumt, doch dazu war es einfach 
einen Tick zu kalt.

An einer Stelle konnten wir bis zur Salmendinger Kapelle schauen. Hier kam das mitgebrachte 
Fernglas einer Mitwanderin zum Einsatz und leistete gute Dienste.

Auf dem Weg zum nächsten Höhepunkt begegnete uns ein Aufsehen erregender Zeitgenosse, 
ein Schuppenwurz. Zuerst dachten wir eine ganz besonders seltene Orchideenart entdeckt zu 
haben, doch beim Nachlesen in meinem Pflanzenbestimmungsbuch stelle sich heraus, dass 
dieser Schuppenwurz mit Saugwurzeln die Wurzeln von Bäumen anzapft, um diesen das von 
ihm benötigte Wasser, Nährsalze und organische Substanzen zu entziehen. Seine Samen 
keimen nur aus, wenn sie näher als 1 cm an einer Wirtswurzel liegen. Der Vollschmarotzer 
braucht kein Sonnenlicht und kann im dunklen Wald wachsen, wo er uns auch begegnet ist.

Nach einem kurzen Abstieg machten wir einen Abstecher zum Erdrutsch von 2013. Um dorthin 
zu gelangen, mussten wir über drei riesige Bäume klettern, welche quer über dem Weg lagen, 
um dann zum Ort des Verhängnisses zu gelangen. Schon einige Meter vor dem Abrutsch 
konnten wir Bäume sehen, welche eine Schieflage in Richtung Hang aufwiesen. Dies, so 
erfuhren wir, sei die schlechteste Variante, die sich ein Baum aussuchen könne, denn dies 
bedeutet, dass sich der Boden unter ihm gen Tal bewegt, d.h. dass ihm in Kürze der Boden 
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unter den Wurzeln weggezogen wird, und er wohl unweigerlich dem Schicksal seiner Kumpels 
folgen wird, die es 2013 bereits erwischt hat.

Es sah wie in einer Mondlandschaft aus oder wie auf einer aus weißen Steinen bestehenden 
Schutthalde. Die weißen Steine entstammen dem weißen Jura. Diese befanden sich auch 
zahlreich im Wurzelgeflecht der umgefallenen Bäume. An manchen Stellen bahnten sich 
schon die ersten Pflanzen ihren Weg durch die Steine. Eine prächtige Wolfsmilch hatte einen 
Sonnenplatz gefunden und die ersten Birkensprösslinge waren auch schon in Sicht.

Der Abstecher hatte sich gelohnt. Wir begaben uns auf den geordneten Abstieg gen Schlatt 
und durchschritten verschiedene Erd- und Gesteinsschichten. Die Lehmschicht war deutlich 
an den hier besonders matschigen und rutschigen Wegen erkennbar. An einem Brunnen 
stärkten wir uns und gelangten, bis auf einen Ausrutscher, wohlbehalten bei einem alten 
Baumriesen an. 

Dieser stand nur noch als Fragment, wie ein Wächter, am Anfang einer Freifläche. Der Stamm 
erstreckte sich bestimmt noch 8 – 10 m in die Höhe und endete in dicken, abgesägten, starken 
Ästen, welche wie Finger aus ihm herausragten. Sein Stamm war schon stark ramponiert, hohl 
und von allem möglichen Getier befallen. Eine Ameisenkolonie hatten ihn als idealen Ort für ihr 
Nest auserkoren und so herrschte reger Betrieb an seiner Basis.

Nachdem wir ihn ausführlich bewundert hatten, führte der Weg zurück in die Zivilisation, auf 
geteerten Wegen und direkt zur Friedhofskapelle der zu Hechingen gehörenden Gemeinde 
Schlatt. Diese barocke Kapelle, die alte Schlatter Kirche, ist das Wahrzeichen der Gemeinde. 
In ihr konnten wir sehr schöne, alte Fresken bewundern und erfuhren, dass die neue Schlatter 
Kirche, mit den von der örtlichen Ziegelei gebrannten Tonziegeln erbaut wurde, was in dieser 
Gegend eine Seltenheit darstellt. Doch die Schlatter hatten genügend Ton zum Ziegel brennen 
und waren so gesehen einfach nur pragmatisch und einen Tick schwäbisch, d.h. warum 
anderes teures Baumaterial kaufen, wenn das Gute doch so nah ist.

Den zur Kapelle führenden Kreuzweg schritten wir von der letzten bis zur ersten Station ab 
und freuten uns, dass wir die stellenweise etwas windschiefen und ungleichen Stufen hinunter- 
und nicht hinaufzugehen hatten.

In Schlatt angekommen, warteten wir an der niedrigsten Stelle unserer Wanderung, auf einer 
Brücke, die über die Starzel führte, bis wieder alle beieinander waren. Dort wehte auch eine 
Piratenflagge. Um den Freibeutern nicht in die Hände zu fallen, suchten wir alsbald das Weite 
und orientierten uns wieder gen Jungingen. 

Auf dem Weg dorthin passierten wir den Schlatter Wasserfall, auch die „Junginger Geiß“ 
genannt. Dieser stürzt 8 Meter in die Tiefe. Um dem Wasser bei seinem Aufprall ganz nahe zu 
sein, scheuten wir keine Mühen und kletterten in das von der Starzel tief eingegrabene 
Flussbett hinunter. Als Hilfestellung hierfür befanden sich Seile an Bäumen, welche Halt 
gaben, um auf dem glitschigen Lehmboden nicht auszurutschen. Es gab auch einige 
Trittlöcher, doch die waren zum Zeitpunkt unseres Besuches ebenfalls matschig und rutschig. 
Als nicht gerade sehr klettertaugliche Person gelangte ich mit Unterstützung des bereits 
genannten Seiles, helfenden Händen und einigen Achs und Ohs irgendwie unten an. Auf dem 
Weg dorthin blieb an einer Stelle einer meiner Füße im Matsch stecken und der andere 
rutschte in aller Seelenruhe weiter nach unten. Zum Glück ließ sich dieser Spagat schnell 
lösen, um die Entdeckungstour in dem wunderschönen, von der Starzel eingeschnittenen 
Flussbett, zu starten. Bäume lagen stellenweise über dem Fluss, im Wasser befanden sich 
Sandbänke, Treibholz, das frische Grün an den Bäumen und am Boden, die Sonnenstrahlen, 
die ihren Weg dorthin fanden, ließen eine wunderschöne eigentümliche Atmosphäre 
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entstehen. Dazu kam noch das Rauschen des Wassers und vor allem des Wasserfalls, 
welches, je näher wir ihm kamen, umso tosender und lauter wurde.

Meine Hoffnung, dass es einen anderen Weg aus dem Flussbett heraus geben würde, wurde 
zerschlagen, d.h. wir mussten den gleichen Weg zurück und den kurzen, jedoch steilen Hang 
wieder hinaufklettern. Mit vereinten Kräften gelang auch dieses. Dann ging es an der Starzel 
entlang weiter bis nach Jungingen. Hier folgten wir den Schildern zum „Kaufhaus Schramm“ 
(www.kaufhaus-schramm.de). Mit der Inhaberin hatten wir vereinbart, dass wir dem Kaufhaus 
einen Besuch abstatten. Das Besondere an diesem Kaufhaus sind die biologisch und 
ökologischen Produkte im Bereich Kleidung, Kosmetik und Lebensmittel. Die Inhaberin gab 
uns eine kleine Führung und im Anschluss konnten wir den Weinkeller, die Mode- und andere 
Abteilungen auf eigene Faust erforschen. Im Außenbereich gibt es einen idyllisch angelegten 
Garten, der den Gast dazu einlädt, zu verweilen und sich mit Kaffee, Tee, anderen Getränken 
und Backwaren verwöhnen zu lassen. Leider war es an unserem Wandertag zu kalt, doch ich 
bin sicher, dass nicht nur ich den Entschluss gefasst habe, mich dort, sobald es die 
Temperaturen zulassen, gemütlich niederzulassen und den Kaffeegenuss mit einem 
ausführlichen Besuch des Kaufhauses zu verbinden.

Und es gab, obwohl wir jetzt schon fast am Ziel angelangt waren, noch einen Höhepunkt. Die 
Wallfahrtskirche St. Silvester mit der schwarzen Madonna. Zu dieser gelangten wir durch ein 
Labyrinth, welches auf dem Schulhof einer nahe gelegenen Grundschule aufgemalt war. In der 
Kirche setzten wir uns und hörten Dietmar zu, welcher uns von der Geschichte der Kirche 
berichtete. Wir erfuhren, dass die Junginger Wallfahrtskirche 1935 eingeweiht wurde und als 
Nebenquelle von Einsiedeln bezeichnet wird. Um die Farbe der Madonna ranken sich einige 
Mythen, so zum Beispiel, dass ihre Gesichtsfarbe von rußenden Kerzen herstamme. Als bei 
einer „Putzaktion“ in Einsiedeln die original Gesichtsfarbe wiederhergestellt wurde, blieben die 
Pilger weg. Also wurde sie wieder geschwärzt und so war es klar, dass der Ableger im 
Schwabenlande auch schwarz sein musste.

Eine Mitwanderin ergänzte noch, dass es ihrer Kenntnis nach drei Madonnen gibt. Die weiße 
Madonna, die rote Madonna und die schwarze Madonna, wobei die schwarze als alte und 
weise Frau gelte. 

Nach diesem Intermezzo ging es geradewegs, mit einem kurzen Schuhwechselstopp an den 
Autos, ins Restaurant Post. Hier wartete bereits ein einladend gedeckter Tisch auf die Gruppe. 
Wir waren froh, einfach sitzen zu können, ein warmes oder kaltes Getränk sowie die 
Speisekarte vor uns zu haben und diese schöne Wanderung ausklingen zu lassen.

Vom Gruß aus der Küche bis hin zur Nachspeise oder Espresso ließen wir nichts aus und 
unserem Wanderführer haben wir es zu verdanken, dass wir Zeugen wurden, dass es auf 
dieser Welt sogar 0,1 Liter Weizenbiergläser gibt. Wir wollten es erst nicht glauben, doch der 
Wirt machte sich einen Spaß und lieferte Dietmar ein solches, gefüllt mit köstlichem Nass.

Glücklich, voller schöner Eindrücke des Tages, gut gestärkt und rechtschaffen müde, 
verabschiedeten wir uns und freuten uns auf einen gemütlichen Ausklang auf den heimischen 
Sofas.

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

Seite 4

mailto:info@rimwalker.de
http://www.kaufhaus-schramm.de/

