
Von Dieter Buck

Sehenswert: Diese Tour führt durch den
Rot- und Schwarzwildpark im Glemswald.
Dabei kommen wir am Bärenschlössle und
dem Schloss Solitude vorbei.

Länge: Etwa 39 Kilometer

Start: Bahnhof Stuttgart-Vaihingen

Hier geht’s lang: Vom Bahnhof Vaihingen
fahren wir durch den Stadtpark, unterque-
ren die Hauptstraße und radeln durch die
Fußgängerzone. An der Apotheke links, an
der Metzgerei rechts. Wir radeln durch die
Pfarrhausstraße, vorbei an der Kirche, und
weiter leicht bergauf, bis die Straße auf eine
Querstraße stößt. Hier links, die nächste
rechts. Am Kreisverkehr links, wir folgen
der Straße Richtung Universität. An der
Kreuzung rechts, kurz nach der Bushalte-
stelle „Schranne“ links ab. Geradeaus bis
zum Wald. Dort links, an der Waldecke
rechts. An der Wegspinne Vier Eichen
rechts vom Grillplatz geradeaus bergab und
über die Straße zu den Seen. Vor ihnen links
ab. Am Neuen See entlang. An seinem Ende,
vor dem Bärensee, halten wir uns rechts.
Die hoch zum Bärenschlössle führenden Stu-
fen umfahren wir nach rechts.

� Am Schlössle radeln wir geradeaus wei-
ter bis zum Parkplatz vor der Schnellstraße.
Diese überqueren wir und fahren bis zu ei-
ner Kreuzung, wo es nach links zum Schloss

Solitude geht. Wir radeln durch die Schloss-
anlage hindurch und dahinter weiter bis zur
Straßenkreuzung auf der Schillerhöhe. Hin-
ter ihr führt der Finkenweg (Radwegschild
beachten) mit den Zeichen rotes Kreuz und
blauer Punkt in Richtung „Rappenhof“ wei-
ter. Es geht durch die Wohnstraße, dann ein
Stück durch den Wald. Etwas nach der
Tankstelle stoßen wir auf eine querende
Straße. Auf ihr geht es nach links, unter der
Straße hindurch (Radwegschild Krumm-
bachtal), dahinter mit dem roten Punkt in
die Bopserwaldstraße und gleich nach dem
Hotel nach rechts in den Wald. Es geht nun
etwas bergauf. An der nächsten Kreuzung
mit dem roten Punkt rechts, dann gleich
nach links. Vor den Gartenhäuschen links.

� Nach dem Rappenhof zieht das Sträß-
chen nach rechts, wir fahren geradeaus wei-
ter auf den Wald zu (rotes Kreuz) und hinab
zum Glemseck. An der Kreuzung folgen wir
kurz der Straße Richtung Böblingen. Nach
dem Gasthof rechts ab (Friedensbrücke, ro-
tes Kreuz) und etwas später, nach dem Haus
in der parkartigen Gartenanlage, links. An
der nächsten Kreuzung geradeaus weiter.
Der Weg steigt leicht an, zieht nach links
und trifft dann auf den Häuslesweg. Auf die-
sem Asphaltsträßchen fahren wir nach
rechts bis zur Landstraße. Etwas nach links
versetzt und vor der Autobahn geht es auf
der anderen Straßenseite weiter. Nach der
Schranke rollen wir nach rechts von der Au-
tobahn weg. Einige Zeit später zieht der
Weg nach links. Am nächsten Querweg

links zum See. Hinter dem Kiosk biegen wir
nach rechts ab und überqueren die Land-
straße. Der Weg zieht nach rechts und führt
uns durch die Auenlandschaft des Rank-
bachs. Kurz bevor es vor dem Modellflug-
platz rechts abgeht, biegen wir links in den
durch eine Doppelschranke gesperrten Weg
ab (blauer Punkt). Nun fahren wir hoch bis
zur Landstraße, überqueren diese und hal-
ten uns dahinter links. An der Verzweigung
kurz darauf bleiben wir rechts bis zu den
Wohnblocks. Jetzt links. Nach einiger Zeit

zieht der Weg etwas nach links, etwas spä-
ter an der Kreuzung biegen wir rechts ab,
überqueren die Landstraße und fahren links
an der Mülldeponie vorbei.

� Nach der Mülldeponie an der Kreuzung
rechts. Vorbei am Erholungsheim stoßen
wir auf den Sternbergweg, hier links. Es
geht durch das Sommertal. An der Verzwei-
gung am Waldanfang rechts. Hoch bis zu ei-
ner Bank, hier links. An der Gabelung kurz
darauf rechts. Bergauf bis zur Oberen Win-
terhaldenstraße, die uns links abbiegend zu
einem Querweg bei einer Hütte bringt. Jetzt
rechts. An der Wegspinne links ab in den
Madlenenweg (blauer Punkt). An der nächs-
ten Wegspinne mit der Markierung links,
kurz darauf knickt der Weg rechts ab und
bringt uns unter der Autobahn hindurch zur
Landstraße. Wir fahren etwas nach rechts
und biegen dann links zum „Schützenhaus“
ab. An diesem vorbeiradelnd kommen wir –
etwas ansteigend – zur querenden Panzer-
straße. In sie biegen wir links ein. Bald da-
rauf überqueren wir die Autobahn und sind
in Stuttgart-Rohr. Wir fahren die Waldburg-
straße hinab nach Stuttgart-Vaihingen,
überqueren die Robert-Leicht-Straße und
sind kurz danach wieder am Bahnhof.

Dostojewski suchte nach Exzessen am
Roulettetisch hier die Einsamkeit, und
auch Richard Wagner ging dort
spazieren. Heute ist der Battert bei
Baden-Baden bei Kletterern beliebt.

Von Annika Müller

Hätte sich Kaiserin Sissi einmal auf den
Hausberg von Baden-Baden begeben, als sie
sich dort im Jahr 1886 von ihrer Depression
erholte, hätte sie ihren Augen kaum getraut.
Im Jahr zuvor hatte der 13-jährige Gymnasi-
ast Wilhelm Paulcke mit der bergsteigeri-
schen Erschließung des Battertfelsens be-
gonnen. Paulcke wurde später ein bedeuten-
der Geologe und Skitourenpionier. Und der
Battertfelsen zu einem der beliebtesten
Sportklettergebiete im Schwarzwald.

Um genau zu sein, müsste man nicht der,
sondern die Battertfelsen sagen, denn es
sind viele kleine Massive, die als Blöcke
oder Zinnen bis zu fünfzig Meter in die
Höhe ragen und so eine bizarre Felsland-
schaft bilden. Direkt am Rand von Baden-
Baden bilden die Türmchen und Wandfluch-
ten aus uraltem, zerklüftetem Vulkange-
stein das größte Felsmassiv in Nordbaden.
Das sehr widerstandsfähige und deshalb für
Kletterer ideale Glomerat aus Granit, Gneis
und Porphyr wurde von der Erosion ein-
drucksvoll modelliert. Bei schönem Wetter
eröffnet sich von den Felsen aus ein fantasti-
scher Blick auf die Rheinebene.

Die Einsamkeit hochgelegener Alpenge-
biete können Kletterer hier nicht erwarten:
Der Battert ist ein beliebtes Ausflugsziel –
nicht nur für die in Baden-Baden logierende
Prominenz. Der Rundwanderweg zur
Schlossruine Hohenbaden mit Einkehrmög-
lichkeit gilt als Ausflugsklassiker für Fami-
lien. An sonnigen Wochenenden sind nicht
nur die Wanderwege belebt, sondern auch
die Wände. Wer zeitlich flexibel ist, dem
empfiehlt sich daher, unter der Woche oder
außerhalb der Saison zu kommen – schließ-
lich ist das Klettern hier das ganze Jahr
über möglich. Im Sommer bietet der dichte
Wald am Fuß der Felsen Schutz vor der
Hitze und spendet Schatten.

Leider wird der Battert oft unterschätzt.
Die große Auswahl an Routen mit niedri-
gem Schwierigkeitsgrad verleitet zu Sorglo-
sigkeit. Dabei ist der klettertechnische An-
spruch hoch. Der Battert ist im Gegensatz
zu anderen Sportklettergebieten in Süd-
deutschland nicht üppig mit Bohrhaken aus-
gestattet , die einen Sturz nach wenigen Me-
tern abfangen. An seinen Zinnen befinden
sich oft nur ein oder zwei Haken auf einer
Strecke von bis zu dreißig Metern.

Man sollte sich also auch auf leichten Tou-
ren seiner Sache sicher sein. Oder alpines Si-
cherungsmaterial dabei haben, das, in die
zahlreichen Spalten und Risse geschoben,
Halt bietet. Sonst droht die Gefahr, in eine
Situation der absoluten Blockade zu kom-
men. Dann geht gar nichts mehr: Die zittern-
den Waden und Unterarme verlässt die
Kraft, Hände und Füße lösen sich unweiger-
lich aus der angstvollen Klammerhaltung,
und der Fall wird unausweichlich.

Das teure Equipment ist für die landläufi-
gen Sportkletterer allerdings oft nicht Be-
standteil der Grundausstattung. Unsichere
Vorstiegskletterer können sich jedoch mit ei-
nem kleinen Trick behelfen: Einige der Mas-
sive am Battert sind von oben zugänglich,
das Seil kann am höchsten Punkt befestigt

und einfach hinuntergeworfen werden.
Zum Wandfuß des Battert mit seinen drei
Sektoren, der oberhalb eines gesperrten Ge-
röllfelds liegt, gelangt man ausschließlich
durch Abseilen vom Oberen Felsenweg aus.

Als Trainingsfeld für die Alpen ist der Bat-
tert ideal. Die Routen bieten fast für jede
Klettertechnik Übungsmöglichkeiten: Die
Seillängen führen durch Wände mit Rissen,
enge Kamine und Verschneidungen hinauf,
über Grate und Kanten oder durch über-
hängende Dächer.

Viele berühmte Kletterer haben am Bat-
tert ihre ersten Erfahrungen am Berg gesam-
melt. „Unvergessen bleiben die Nächte, in
denen der Mond mit seinem Licht die Felsen
zu neuen Formen verwandelt, und die Tage
im Sonnenlicht, in denen es uns vergönnt
war, klettern zu dürfen“, schrieb der Klette-
rer und Bergsteiger Martin Schliessler, der
schon im Jahr 1945 die bis heute anspruchs-
volle Neue Falkenwand am Battert er-
schloss. Die Südostverschneidung, die er zu-
sammen mit Kurt Jägel kletterte, wird
heute im Schwierigkeitsgrad sieben minus
eingestuft. Seinerzeit galt Schliesslers Leis-
tung nahezu als Grenze des Menschenmögli-
chen. Schliessler fühlt sich dem Battertfel-
sen tief verbunden, auch wenn er hier einige
Freunde bei den waghalsigen Abenteuern
seiner Jugendjahre verlor. „Man muss“, no-
tierte er, „um den Zauber der Battertfelsen
ganz zu erleben, auch bei Nebel und Regen
kommen, muss dem Rauschen der Tannen
lauschen, dem Sturm, der durch Schluchten
und um die Grate heult, muss bei Neuschnee
die Stufen des Felsenwegs suchen, um die
Höhe zu erreichen, von wo der Blick weit
über den Schwarzwald nach Süden fällt in
Richtung der Alpen.“

Doch auch bei strahlendem Sonnen-
schein behält der Urstein seinen rauen Cha-
rakter, der in scharfem Kontrast zu den sanf-
ten Schwarzwaldhügeln steht. Wenn der
Wind die Stimmen der anderen Kletterer da-
vonträgt, dann wähnt man sich tatsächlich
fast im Hochgebirge.

Diese Radtour stammt aus dem
neuen Buch von Dieter Buck
„Radeln in der Region Stuttgart“,
Silberburg Verlag Tübingen,
156 Seiten, 14, 90 Euro.

STUTTGART (StN). Die Museumsbahnen
in Baden-Württemberg starten an diesem
Sonntag wieder in die neue Saison. 21 Ver-
eine bieten mit 26 historischen Zügen den
Sommer über Fahrten an. Als erste Muse-
umsbahn im Land bietet die Schwäbische
Waldbahn Schorndorf–Welzheim einen
Fahrkartenkauf per Internet
(www.dbkev.de/buchung/) an. Einen
Flyer mit der Übersicht über Strecken
und Betriebstage der Museumsbahnen
gibt es bei der Arbeitsgemeinschaft der
Museumsbahnen über die Mailadresse:
agm.bws@googlemail.com. Sehr ausführ-
lich stellt der neue Reiseführer „Allzeit
gute Reise“ 33 Museums- und Touristik-
bahnen zwischen Basel und Heidelberg
vor, ergänzt mit Ausflugstipps (Preis
19,80 Euro).

STUTTGART (StN). Die Natur steht im Mit-
telpunkt dieses Volksliedes, das aus „Des
Knaben Wunderhorn“ stammt. In der ers-
ten Strophe geht es um den Reif, der dazu
führt, dass die „Blaublümelein“ verwel-
ken und verdorren. In der zweiten Stro-
phe flieht ein junges Liebespaar vor den
Eltern und ist, wie die Blumen, den Ein-
flüssen der Natur hilflos ausgesetzt. Auch
hier folgt in der dritten Strophe der Tod:
„Sie sind verdorben, gestorben.“ In der
vierten Strophe, die nicht in „Des Knaben
Wunderhorn“ zu finden ist, gibt es dann
doch wieder einen Lichtblick, denn den
„Blaublümelein“ auf dem Grab kann der
Reif nichts anhaben.

Im Rahmen des Benefizprojekts „Volks-
lieder“ von Carus-Verlag und SWR 2 wird
das Lied der Woche immer am Freitag um
17.50 Uhr im Radio vorgestellt. Auf dieser
Seite drucken wir Auszüge des Volkslie-
des der Woche. Auf unseren Internetsei-
ten finden Sie die Weise zum Mithören
und Mitsingen sowie ein PDF mit Noten
und Text zum Download.

Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht
1. Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht.

Er fiel auf die zarten Blaublümelein,
sie sind verwelkt, verdorret.

2. Ein Knabe hatte ein Mägdlein lieb,
sie flohen gar heimlich von Hause fort,

es wusst’s nicht Vater noch Mutter.

www.stuttgarter-nachrichten.de/lieder

Zum Bärenschlössle und zur Solitude
Radtour: Von Stuttgart-Vaihingen aus führt die 39 Kilometer lange Tour den Glemswald

¡ Allgemeines: Der Battertfelsen erhebt
sich nördlich von Baden-Baden auf 563
Meter Höhe. Die Felsen sind etwa 15 bis
55 Meter hoch. Rund um den Battert führt
ein etwa sieben Kilometer langer Wander-
weg vom Waldparkplatz Battert. Von
diesem aus sind alle Klettersektoren zu
erreichen. Der Arbeitskreis Battert hat für
die wichtigsten Felsen Abseilpisten
angelegt, die zu den Einstiegen führen.

¡ Sicherheit: Vorsicht ist angesagt, da
Griffe und Tritte in den Routen ausbre-
chen können. Wegen der sparsamen Absi-
cherung mit Bohrhaken ist eine vollstän-
dige Ausrüstung mit Friends oder Klemm-
keilen ratsam. Die Bergwacht Baden-Ba-
den unterhält auf der Falkenwand im mitt-
leren Teil des Batterts an Sonn- und Feier-
tagen eine Rettungsstation. Dort befindet
sich auch eine Notrufsäule. Telefonisch ist
die Bergrettung erreichbar unter 19222.

¡ Anfahrt: Mit dem Zug am besten über
die Bahnhöfe Baden-Baden oder Gagge-
nau. Von dort aus fährt man mit dem Bus
bis nach Ebersteinburg und steigt an der
Haltestelle Kapelle aus. Mit dem Pkw von
Baden-Baden aus zur Ruine Hohenbaden
(Altes Schloss) oder über den Parkplatz
bei Ebersteinburg. (am)

Räuberfest
SPIEGELBERG. Einst trieben die Räuber
rund um Spiegelberg ihr Unwesen.
Heute müssen Besucher keine Angst
mehr haben, wenn sie zum Räuberfest an
diesem Sonntag nach Spiegelberg-Vor-
derbüchelberg in den Schwäbischen
Wald fahren. Ab 11.30 Uhr gibt es Jazz
und Bewirtung. Damit auch Wanderer si-
cher hinkommen, gibt es eine geführte
Tour, die in Sulzbach am Bahnhof um
8.45 Uhr startet. Wer will, kann auch
mehrere Mai-Hocketsen erwandern: Um
13 Uhr beginnt die 8,5 Kilometer lange
Wanderung vom Räuberfest bis zum Jux-
kopf. Rückfahrt ist mit dem Räuberbus
möglich.

Jahrmarkttreiben
GÖPPINGEN. Zum Auftakt des Kinderzir-
kusfestivals geht es an diesem Sonntag in
der Göppinger Innenstadt bunt zu: Gauk-
ler Akrobaten, Feuerspucker bevölkern
die Innenstadt und bezaubern die Besu-
cher mit ihren Kunststücken zwischen 12
und 17 Uhr. Die Teilnahme an allen Mit-
machaktionen kostet drei Euro für Kin-
der. Zudem gibt es Vorstellungen im Zir-
kuszelt auf dem Marktplatz um 11, 13, 15
und 17 Uhr (Karten zu drei Euro).

Wanderung
MÜNSINGEN. Über den Truppenübungs-
platz Münsingen wird an diesem Sonn-
tag eine geführte Wanderung angeboten.
Die rund zehn kilometerlange Strecke
führt zum Teil abseits der öffentlichen
Wege über die vom Weidebetrieb ge-
prägte Landschaft. Unterwegs erfahren
die Teilnehmer Interessantes zur Ge-
schichte und der Tier- und Pflanzenwelt.
Kosten: Erwachsene sieben, Kinder drei
Euro. Wer mitwandern will, kommt ein-
fach zum Treffpunkt: 14 Uhr Parkplatz
am Truppenübungsplatz an der B 28 bei
Feldstetten.

Familientag
WALDENBUCH. Kinderwerkstatt, Volks-
märchen, Museumskasperle, Ponyreiten
und ein Maifeuer erwartet Besucher
beim Familientag an diesem Sonntag im
Museum der Alltagskultur in Walden-
buch (12 bis 18 Uhr). Kinder können Mai-
enkränze flechten und Wanderstöcke ver-
zieren, das Museumskasperle um 14 und
16 Uhr erleben und um 15 Uhr einer Mär-
chenerzählerin zuhören.

Das Risiko auf den Kletterrouten
wird oft unterschätzt

Museumsbahnen
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Klettern am Kamin
Der Battert bei Baden-Baden ist ein ideales Trainingsfeld – Viele Routen mit niedrigem Schwierigkeitsgrad
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Sicherungsseile sollten für Kletterer selbstverständlich sein  Foto: Müller

Sicherheit am Battert
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