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

Wo der Bienenfresser auf seine Beute lauert
W A N D E R N F Ü R W I S S B E G I E R I G E ( 1 8 ) : Durch den Kaiserstuhl von Oberrotweil über den Achkarrener Schlossberg zum Lenzenberg und nach Ihringen / Von Peter Gürth

Der Kaiserstuhl ist nur ein
kleines Gebirge, aber beson-
ders reich an Naturschätzen.
Das warme Klima und die

nährstoffreichen Böden auf Löß oder Vul-
kangestein bieten 885 verschieden Arten
von Blütenpflanzen den passenden Stand-
ort. Viele davon stammen aus dem Mittel-
meerraum oder aus Osteuropa. Auch un-
ter den Tieren sind zahlreiche eigentlich
viel weiter im Süden zu Hause, wie etwa
die seltenen Arten Gottesanbeterin oder
Smaragdeidechse. Auf den neu eingerich-
teten Themenpfaden findet man
gute Hinweise auf besondere
Pflanzen und Tiere. Wir wol-
len heute allerdings auf eige-
nen Wegen nach den Natur-
schätzen des Kaiserstuhls
suchen.

Wir starten unsere
Wanderung am Bahnhof
Oberrotweil. Von dort
aus gehen wir entlang der Landstraße
nach Niederrotweil. Wir kommen an der
kleinen Wallfahrtskirche von St. Pantale-
on und der Michaelskirche in Niederrot-
weil vorbei, die beide schon bei einer frü-
heren Wanderung beschrieben wurden.
In Niederrotweil biegen wir bei der
Schlosserei links von der Landstraße ab,
überqueren die Bahnlinie, halten uns am
Steinbruch rechts und laufen danach an
einer Figur der Schmerzensmutter Maria
vorbei rechts abwärts bis zur geteerten
Straße. Dort gehen wir nach einem
Rechtsbogen mit Leitplanken links auf-
wärts. Auf dem zweiten Weg rechts mit
hoher Böschung (links ein auffälliger Lei-

tungsmast im Acker) wandern wir durch
den Weinberg und am Waldrand entlang
hinauf bis zum Wegweiser „Büchsen-
berg“. Hier geht es rechts hinunter durch
das Naturschutzgebiet Büchsenberg bis
zum Steinbruch an der Straße und der
Bahn von Breisach her.

Wir durchwandern dabei einen bei uns
selten anzutreffenden Flaumeichen-
wald. Die Flaumeiche stammt aus dem
Mittelmeergebiet und kommt nur an den
wärmsten Südhängen im Kaiserstuhl vor.

Sie wurde nach der flaumigen Be-
haarung der Unterseite ihrer

Blätter benannt. Auf lich-
ten Stellen im Flaum-
eichenwald blüht im Mai

weiß bis rosa der Diptam.
Er gehört zur südländi-
schen Familie der Ruten-

gewächse. Orangen, Zitronen
und ihre Verwandten gehören
zur selben Pflanzenfamilie.
Und ebenso wie diese hat unser

Diptam zahlreiche Drüsen, aus denen
ätherische Öle ausströmen. Bei Hitze und
ruhiger Luft kann man diese über der
Pflanze sogar anzünden. Deshalb hielten
manche Botaniker den Diptam irrtümlich
für den brennenden Dornbusch aus der
Bibel.

Noch zwei interessante, etwas früher
und gelb blühende Pflanzen kann man im
Flaumeichenwald finden: die Strauch-
kronwicke und den Blasenstrauch aus der
Familie der Schmetterlingsblütler. Letzte-
rer trägt im Herbst blasig aufgetriebene
rote Fruchthüllen. Bei einem solchen
Pflanzenreichtum kann man den gleichen

Weg zurück verschmerzen.
Wir halten uns jetzt beim Weg-

weiser „Büchsenberg“ geradeaus
und folgen der gelben Raute über
die Wegweiser „Sonnental“ und
„Römerweg“ bis zum Wiedehopf-
pfad auf den Gipfel des Achkar-
rer Schlossberges. Hier finden
wir die Ruinen der Burg Höhin-
gen. Sie gehörte den Üsenber-
gern, die sie 1336 an die Markgra-
fen von Hachberg verpfändeten.
Im Bauernkrieg wurde die Burg
zerstört und von Markgraf Georg
Friedrich von Baden-Durlach
1620 wieder aufgebaut. 1633 bis
1638 wurde die Burg mehrfach
von den Franzosen niederge-
brannt und diente den Einwoh-
nern von Achkarren und Ihringen
schließlich als Steinbruch (Info-
Tafel und Aussichtspavillon).

Auf dem Panoramaweg laufen
wir wieder abwärts bis zum Hofa-

ckerkreuz von 1864 (Wegweiser) weiter
geradeaus am Rande des Schneckenber-
ges bis zum Parkplatz am Bickensohler
Steinfelsen. Unterwegs können wir viel-
leicht bereits einem farbenprächtigen
Fremdling begegnen – dem in rotbrauner
Mütze und Umhang, gelbe Weste, pet-
rolblauen Anzug und rote Strümpfe ge-
kleideten Bienenfresser. Dieser Vogel
lebt bei uns von Mitte Mai bis Mitte Au-
gust, den Winter verbringt er in Südafri-
ka. Tipp: Ziemlich zuverlässig können Sie
einen oder mehrere auf der Stromleitung,
die über das Gewann Ellenbuch führt, sit-
zen und auf Beute lauern sehen. Dazu
geht man beim Parkplatz am Steinfelsen
links abwärts Richtung Oberrotweil.

Nach diesem hoffentlich erfolgreichen
Abstecher kehren wir zurück zum Park-
platz und überqueren die Landstraße. Am
Wegweiser „Bizenberg“ biegen wir halb-
links aufwärts auf den Hohlwegpfad ab.
Ganz links ist ein Abstecher zu den Natur-
schutzgebieten „Bizenberg“ und „Eich-
berg-Lößhohlgasse“ möglich.

Unser Weg führt stetig bergauf durch
Reben und Obstanlagen, später am Wald-
rand entlang bis zur Kreuzung mit dem
Bienenfresserpfad. Dort berichten zwei
Info-Tafeln über das Brut- und Jagdverhal-
ten der exotischen Vögel. Übrigens wuss-
te schon „Brehms Tierleben“ (1891) vom
Vorkommen des Bienenfressers bei Bi-
ckensohl.

Wir wandern rechts weiter zum
Kreuzbuck (Denkstein mit der Inschrift
„Ihr meint, der Jäger sei ein Sünder...“)
und von dort zum Lenzenberg, wo man
in der Raststätte Lenzenberg einkehren
kann. Unterwegs interessieren uns noch
die Blütenpflanzen auf den Böschungen,
zum Beispiel im Frühjahr Traubenhyazin-
the und Kaiserstuhlanemone, dann der
früher zur Herstellung von Indigofarbe
angebaute gelbblühende Färberweid und
der distelartige Feldmannstreu.

Vom Lenzenberg aus steigen wir zügig
hinunter durch die Dulltalgasse nach Ih-
ringen. Von dort fahren die Autofahrer,
eventuell nach einem Bummel durch den
wärmsten Ort Deutschlands, mit der
Bahn zurück zum Parkplatz in Oberrot-
weil – und die anderen Wanderer nach
Hause.

D I E T O U R
Tageswanderung 15,5 Kilometer:
Meist mäßig steil, teilweise steil.
Anfahrt mit dem Auto oder der Bahn
zum Bahnhof Vogtsburg/Oberrotweil,
dort Parken. Rückfahrt mit der Bahn
von Ihringen bis zum Auto oder nach
Hause. Naturschutz beachten! Pflan-
zenbestimmungsbuch und Fernglas
wären nützlich.

Literatur: Hess „Botanische Wan-
derungen in der Umgebung von

Freiburg“, Hans Ferdinand Schulz
Verlag, Freiburg 1961.
Einkehr: In Niederrotweil Gasthaus
Zum Kaiserstuhl (Natur in der Küche,
RT: So ab 15 Uhr, Mo, t07662-237);
in Bickensohl Winzerstube Engel (RT:
Mo, t07662/234); unterwegs Rast-
haus Lenzenberg (10-19 Uhr, RT: Mi,
Do, t07668/284); in Ihringen zahl-
reiche Einkehrmöglichkeiten.

Alle bisher erschienenen Teile
der BZ-Wanderserie finden Sie unter
www-badische-zeitung.de/wandern
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Unterhalb des Achkarrener Schlossbergs (Bild oben) trifft man auf den exo-
tisch bunten Bienenfresser (rechts). F O T O S : P O H R T / M A N I S C H E F S K I


