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

In 100 Jahren gibt es hier richtigen Urwald
W A N D E R N F Ü R W I S S B E G I E R I G E ( 2 3 ) : Von Obersimonswald durch den Bannwald Zweribach und zu den Wasserfällen / Von Peter Gürth

Germanien starre von schau-
erlichen Wäldern und
schrecklichen Sümpfen,
schrieb vor 2000 Jahren der

Römer Tacitus. Tatsächlich wäre der gan-
ze Schwarzwald ohne menschlichen Ein-
fluss bis auf wenige extreme Standorte
wie Felskuppen oder Moore mit Wald be-
deckt.

Um das Jahr 1000 nach Christus be-
gann unter Führung der Klöster (in der
Region unserer heutigen Wanderung die
Klöster St. Peter und St. Margareten in
Waldkirch) und weltlichen Herr-
schaften die Rodung und Be-
siedlung „auf dem Wald“. Auf
Feldern, Wiesen, Weiden
und Reutbergen wurde
Landwirtschaft betrieben,
um die Siedler ernähren zu
können. Die restlichen
Wälder wurden fast aus-
nahmslos genutzt, teil-
weise bis zur Waldzerstörung über-
nutzt. Es gab im Schwarzwald keinen un-
berührten Urwald mehr.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts wurden wiederum viele abgelegene
Höfe aufgegeben. Die aufwendige, ar-
beitsintensive Landwirtschaft im Gebirge
lohnte sich nicht mehr, seit man Lebens-

mittel billiger importieren konnte. Das
schwere Leben in der Einöde tauschten
viele Menschen gerne mit der Arbeit in
der aufkommenden Industrie und dem
Wohnen in der Stadt. Der Wald eroberte
die öden Flächen durch planmäßige Auf-
forstung oder wilden Aufwuchs zurück.

Ein besonders interessantes Studienob-
jekt für diese Entwicklung ist der Zweri-
bach zwischen Simonswälder Tal und St.
Märgen. Seit etwa 40 Jahren werden dort
80 Hektar Wald als Bannwald völlig sich

selbst überlassen – der „Urwald
von morgen“.

Wir wollen uns den
Zweribach von Simons-
wald aus erwandern.

Das ist zwar anstrengen-
der als von oben, also von
der Platte und dem Stausee

„Plattensee“ aus, aber dafür an-
schaulicher. Wir parken auf
dem Wanderparkplatz unter-
halb des Gasthauses „Engel“ in

Obersimonswald (449 Meter). Dort
geht es am linken Ufer der Wildgutach auf
der geteerten Straße „Am Hohrain“ auf-
wärts (Wegmarkierung rote Raute auf
Gelb). Nach etwa einem Kilometer wan-
dern wir links auf unbefestigtem Weg bis
zum Heideck, mit schönem Rückblick

über das Tal. Dort folgen wir dem
Wegweiser Richtung Zweribach,
laufen am Erholungsheim Halden-
hof vorbei zum Waldanfang bei
der Brücke über den Zweribach.

Hier beginnt das Naturschutz-
und das Bannwaldgebiet. Wir
wandern rechts am Zweribach
aufwärts (Wegmarkierung blaue
Raute), 200 Meter nach der Links-
kehre biegen wir rechts ab (gelbe
Raute) und auf einem schmalen
Weg steigen wir am schmucken
Bruggerhof vorbei steil aufwärts
bis zur Hofstatt des ehemaligen
Brunnenhofes. Dieser besaß wie
der Bruggerhof seit der Zeit um
1900 keine Landwirtschaft mehr.
1984 brannte das Hofgebäude ab.
Wir finden nur noch die Grund-
mauern und eine ganz einfache
hölzerne Kapelle. Daneben ver-
führt uns ein Rastplatz oberhalb
eines Teiches zum Vespern und

Schauen. Nun wird es alpin. Rechts führt
ein steiler, steiniger Fußweg, (gelbe Rau-
te), teilweise mit Stufen und Sicherung,
zu den Zweribachwasserfällen hinauf.
Fast 40 Meter stürzt das Wasser hier in
drei Stufen in die Tiefe. Vom Brückle
(Wegweiser, 800 Meter über dem Meer)
können wir das Naturschauspiel genie-
ßen.

Jedes Herumklettern im Wasserfall wä-
re allerdings lebensgefährlich. Etwas wei-
ter oben erinnert eine Tafel an einen töd-
lichen Unfall.

Wie kann man sich die Wasserfälle er-
klären? Die Landschaft um den Zweri-
bach herum ist von der Eiszeit geformt
worden. Das Eis hat ein Kar von 300 Me-
tern Tiefe in der steilen Westseite des Si-
monswälder Tales ausgehobelt, durch das
der Bach heute hinabfließt, genauer: hin-
abstürzt.

Nachdem wir den Wasserfall überquert
haben, steigen wir weiter steil aufwärts
durch einen hohen Tannen-Buchen-Wald
bis zum Langeck (924 Meter). Von hier
aus lohnt sich der Abstecher zum Gast-

haus „Plattenhof“ und zum Plattensee.
Man kann aber auch einfach noch einmal
rasten und sich – nach dem dunklen Wald
– an den saftigen Weiden und den grasen-
den Kühen hier oben erfreuen. Vom Weg-
weiser „Langeckerhof“ aus geht es mit
der Wegmarkierung gelbe Raute auf brei-
ten Waldwegen bequem zurück ins Si-
monswälder Tal. Im Tal laufen wir vom
Schurtenhof aus auf geteerter Straße mit
wenig Verkehr zurück zum Parkplatz.

Sie sind etwas enttäuscht – Sie haben
keinen Urwald erlebt? Ja, dann müssten
Sie in 100 Jahren wiederkommen. So lan-
ge dauert es mindestens, bis der Wald die
jahrhundertelange menschliche Nutzung
„vergessen“ hat.

D I E T O U R
Tageswanderung 12 Kilometer:
Rundwanderung, 500 Meter Höhen-
differenz, steil bis sehr steil. Festes
Schuhwerk und Trittsicherheit unbe-
dingt erforderlich. Besondere Vorsicht
bei Regen oder im Winter!
Anfahrt über B 294 bis Bleibach, dann
L 173 bis Obersimonswald. Bus von
Freiburg, Waldkirch oder Furtwangen.

Literatur: Thomas Ludemann: „Vom
nacheiszeitlichen Urwald zum „Urwald
von morgen“, Landesanstalt für Um-
weltschutz Karlsruhe 1992.

Einkehr: In Obersimonswald Hotel
Gasthof Engel (RT: Mo und Di,
t07683/271 und /1336), Gasthof
Erle (RT: Mo, t07683/494); unter-
wegs Gasthaus Plattenhof (
t07669/864.
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Höhepunkt jeder Wanderung vom Simonswälder Tal (Bild oben) zum Zweri-
bach sind natürlich die 40 Meter hohen Wasserfälle. F O T O S : C H R I S T I N E G Ü R T H


