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

Die große Zeit der Waldbauern und Floßherren
W A N D E R N F Ü R W I S S B E G I E R I G E ( 5 ) : Auf den Spuren des Schriftstellers Heinrich Hansjakob unterwegs im Kinzigtal / Von Peter Gürth

Sie waren in Freiburg um 1900
stadtbekannt: Der groß gewach-
sene Stadtpfarrer von St. Martin,
Heinrich Hansjakob, und sein

breitkrempiger Heckerhut. Der Hut hatte
seinen Namen durch Friedrich Hecker er-
halten, den Revolutionär des Jahres 1848.
Aber auch der geistliche Herr war auf sei-
ne Art für Revolutionen gut: Die Regie-
rung steckte ihn wegen seiner freimüti-
gen Äußerungen im damaligen Kultur-
kampf des Staats mit der katholischen Kir-
che ins Gefängnis.

Als Pfarrer in Hagnau am Bo-
densee gründete er die erste
Winzergenossenschaft in Ba-
den. Am bekanntesten wur-
de er aber durch seine Er-
zählungen vom Bodensee
und aus seiner Heimat im
Kinzigtal. Sie berichten
von den Schicksalen der
einfachen Menschen,
von Winzern, Handwerkern und Wald-
bauern, von Flößern und Förstern, von
Knechten und Mägden. In seinen Bü-
chern wird das Leben auf dem Lande im
19. Jahrhundert ebenso lebendig wie alte
Berufe, Sagen und Bräuche.

Die Freunde Hansjakobs und seiner
Schriften haben zusammen mit dem
Schwarzwaldverein im Kinzigtal zwei
Heimatwege geschaffen: Den Kleinen
Hansjakobweg von Schapbach über Kalt-
brunn/Schenkenzell nach St. Roman und
zurück (für die 50 Kilometer sollte man

drei Tage einplanen). Der große Hansja-
kobweg ist gar 100 Kilometer lang und
verläuft im Raum Haslach/Hausach und
im Harmersbachtal. Dieser Weg nimmt
gar vier bis fünf Tage in Anspruch. Die bei-
den Wege sind mit dem Hansjakobhut in
einer Raute markiert. Auf insgesamt 120
hölzernen Tafeln lernt man bei dieser
Wanderung die Gegend und das erzähleri-
sche Werk Hansjakobs kennen.

Unsere heutige Wanderung bietet als
Tageswanderung auf dem kleinen Hansja-

kobweg nur eine Kostprobe. Das
Örtchen St. Roman findet

man, umgeben von
prächtigen Tannenwäl-
dern, auf einer sonnigen

Terrasse oberhalb des Kin-
zigtales zwischen Wolfach

und Schiltach. Die einzel-
nen Höfe liegen weit verstreut
um das Wallfahrtskirchlein,
das dem heiligen Romanus ge-
weiht ist. Hansjakob schreibt

dazu: „Warum wallt das Volk nach St. Ro-
man in jene Wildnis und in jenes armseli-
ge Kirchlein? In Friedenszeiten wegen
des lieben Viehs und in Kriegszeiten um
des lieben Friedens willen.“ Die heutige
Kirche wurde um 1900 erbaut. In ihrem
Innern finden wir die Statuen des Bauern-
heiligen Wendelin und des heiligen Se-
bastian, Helfer gegen Pest und Seuchen.
Interessant sind die Hofzeichen im De-
ckengewölbe, mit denen die Bauern sonst
das gefällte Holz und ihre Arbeitsgeräte

gekennzeichnet haben.
Wir wandern, dem Wegzei-

chen mit dem Hansjakobhut fol-
gend, aufwärts zur Jehlebasche-
höhe, biegen dann rechts ab in
Richtung Kohlplatz, wo wir die
weite Fernsicht genießen. Dann
geht es weiter aufwärts in Rich-
tung Salzlecke und rechts ab zum
Hinteren Hals. Dort steht eine
mächtige alte Weißtanne. Auf
schmalen Pfaden weiter bergauf
erreichen wir die Salzlecke (760
Meter). Bei ihr wenden wir uns
scharf rechts abwärts, zu einem
schönen Blick in das einsame
Heubachtal.

Auf einem schmalen Wiesen-
pfad steigen wir wieder hinunter
zur Talstraße. Wenn man das
schmale, tief eingeschnittene
Bächlein heute sieht, kann man
sich kaum vorstellen, dass auf ihm
bis vor 120 Jahren die mächtigen

Schwarzwaldtannen hinunter ins Kinzig-
tal geflößt worden sind. Freilich wurde
das Wasser dazu „gespannt“, das heißt ge-
staut und dann mit einem Mal abgelassen,
so dass die Stämme hinunterge-
schwemmt wurden.

Im Tal band man sie zu den größeren
Kinzigflößen zusammen, und draußen auf
dem Rhein ging die Reise dann in bis zu
600 Meter langen Flößen mit bis zu 100
Mann Besatzung bis nach Holland, wo die
großen Stämme vor allem zum Hausbau
in sumpfigem Gelände verwendet wur-
den: Halb Rotterdam steht auf Schwarz-
waldtannen. Das war eine goldene Zeit
für die Waldbauern und Floßherren, die
der schwäbische Schriftsteller Wilhelm
Hauff in seiner Erzählung vom Holländer

Michel („Das kalte Herz“) romantisch
eingekleidet hat.

Einer der reichsten dieser Waldbauern
war der Vogtsbauer Andreas Harter im be-
nachbarten Kaltbrunner Tal. Er besaß fünf
Höfe, verkehrte im Rippoldsauer Bad mit
der großherzoglichen Familie und ließ am
Sonntag seine Knechte exerzieren, als
wären sie sein eigenes Militär. Trotzdem
„hauste er ab“, das heißt, er verarmte,
und trug sein Schicksal, nach Hansjakobs
Erzählung, in großer Würde.

Beim Parkplatz mit einer Baracke führt
der Weg wieder rechts aufwärts in Rich-
tung St. Roman. Wir kommen beim Abra-
hamsbühl vorbei, wo das Forsthaus des
„Fürsten vom Teufelsstein“ stand, des in
fürstenbergischem Dienst stehenden

D I E T O U R
Tageswanderung 10 Kilometer:
Rundwanderung, meist mäßig steil,
in einigen Abschnitten aber auch steil.
Anfahrt über Wolfach, in Halbmeil
links hinauf nach St. Roman. Parken
beim Gasthaus Adler oder bei der
Kirche. Mit der Bahn über Hausach
nach Wolfach, dann mit dem Bus von
Wolfach nach St. Roman.

Führer: „Der Hansjakobweg“ von
Kurt Klein, Morstadt Verlag, Kehl 1981.

Einkehr: In St. Roman Landgasthof
Hotel Adler (kein Ruhetag, t 07836/
93780); unterwegs im Heubachtal Zum
Auerhahn (RT: Di, t07836/ 95854).

Alle bisher erschienenen Teile
der BZ-Wanderserie finden Sie unter
www-badische-zeitung.de/wandern

Försters Josef Anton Fürst. Seine kraftvol-
le, originelle Persönlichkeit behandelt
Hansjakob in einer seiner schönsten Er-
zählungen.

Auf der Höhe sehen wir dann den Teu-
felsstein, einen mächtigen Felsen. Den
wollte der Satan auf die ihm verhasste Kir-
che in St. Roman werfen, aber er wurde in
seinen Händen weich wie Butter. Wes-
halb man noch heute die Spuren der Teu-
felskrallen an dem Felsen finden kann.

Nun geht es zurück hinunter nach
St. Roman, wo man in dem traditionsrei-
chen Gasthof „Adler“ zum Vesper einkeh-
ren oder, noch besser, für eine weitere
Wanderung auf dem kleinen Hans-
jakobweg am folgenden Tag übernachten
könnte.
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In St. Roman startet die heutige Wanderung auf den Spuren des Pfarrers und
Schriftstellers Heinrich Hansjakob (rechts). F O T O S : G Ü R T H / B Z


