RADSPORT NACH HERZ-OPERATION

KLAPPE

DICHT
Rennradfahren mit neuer Herzklappe – geht das?
Und ob das geht! Hobbytriathlet Hans-Joachim Bartz fühlt
sich nach der Herzoperation sogar fitter als je zuvor
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sentlich schlechter. „Das lag wohl am Adrenalin. Aber das Training wurde zum Kampf”,
sagt Bartz. Er habe gedacht, das liege am Alter.
Doch eine ausgebildete OP-Schwester aus seiner Triathlongruppe drängte ihn zum Arztbesuch: „Da stimmt was nicht“, habe sie nach
einem Trainingslauf gesagt. „Es war ein schöner Sommertag im Juni 2018“, erinnert sich
der frühere Mediaberater, „die übliche
Zwölf-Kilometer-Runde. Doch ich konnte
schon nach ein paar Metern nicht mehr.“
„Meine Frau hat sofort einen Termin bei unserer Hausärztin vereinbart, ich hätte das nur
herausgezögert“, gibt Bartz zu. Dann ging es
schnell: Überweisung zum Kardiologen, Herzultraschall, eindeutiger Befund, sofortiges
Sportverbot – und Überweisung an das Herzzentrum: „Radfahren, überhaupt jeder Sport,
war ab diesem Tag tabu, ich durfte nicht mal
auf den Ergometer, weil das zu gefährlich
war“, erzählt er.
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klar: „Ich kann das in den Griff kriegen. Und
ich will so schnell wie möglich gesund werden,
mein altes Leben wiederhaben. Das ist auch
gelungen.“
Eine defekte Aortenklappe müsse man meist
ersetzen, sagt Bauer, entweder durch eine biologische Herzklappe aus tierischem Gewebe
oder durch eine künstliche Klappe. Bartz erhielt eine biologische Klappe: „Kein Ticken
und keine Medikamente, das war mir wichtig“, sagt er. „Die biologischen Klappen lassen
in 15 bis 20 Jahren nach. Dann bin ich über 80
und mache bestimmt keinen Leistungssport
mehr.“
Nach einer Herzklappenoperation bessert
sich die Lebensqualität der Patienten meist
deutlich: „Sogar die Lebenserwartung kann
wieder der von gesunden Menschen entsprechen und selbst eine Herzschwäche kann sich
im besten Fall zurückbilden“, so Bauer.
Einen großen Beitrag leisten dazu auch die
zunehmenden minimalinvasiven Operationstechniken: „Die Patienten sind schneller wieder auf den Beinen und können früher wieder
wie gewohnt aktiv werden.“ Im Falle von
Hans-Joachim Bartz war das allerdings nicht
möglich: „Um die Aortenklappe ersetzen zu
können, wird das Brustbein geöffnet, allerdings nicht komplett, wie das vor einigen Jahren noch üblich war“, so Bauer: „Nach acht
Wochen etwa ist das Brustbein wieder stabil
und der Patient kann sich wieder voll belasten.“

TREIBENDE KRAFT

Vor allem der Hartnäckigkeit seiner Frau Helga ist es zu verdanken,
dass Hans-Joachim Bartz
überhaupt zum Arzt
ging. Sie unterstützte
ihn auch bei der
Rückkehr aufs Rad
nach Kräften
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Bewegung ist
oft besser
als so manches
Medikament,
um wieder fit zu
werden.
«

machen, andernfalls laufen sie Gefahr, sich eine Herzmuskelentzündung einzufangen oder eben eine Klappenentzündung.“
Bei Hans-Joachim Bartz war es einfach das Alter. „Eine
langsam voranschreitende Erkrankung“, so Herzchirurg
Bauer, die ab 60 häufiger vorkomme. „Je kleiner die Fläche
der Aortenklappe mit der Zeit wird, desto stärker werden
die Symptome.“ Sportler merken das, weil die Leistungsfähigkeit nach und nach abnimmt. Das Herz kann eine Stenose relativ lange kompensieren, entweder durch erhöhten Innendruck der Herzkammer oder verringerte
Zuflussmenge. „Aber irgendwann klappt das nicht mehr.“
Die Luftnot ist häufig gekoppelt an ein Enge- oder Beklemmungsgefühl in der Brust, das sich bis zum typischen
linksseitigen Herzschmerz steigern kann. Auch Schwindel
und kurzzeitige Ohnmacht sind möglich.
MEHR LEBENSQUALITÄT DURCH OP

So weit kam es bei Bartz allerdings nicht. „Er hat alles richtig gemacht und ist zum Arzt gegangen“, lobt Bauer: „Viele
verschleppen das auch bei eindeutigen Symptomen, die
Erfahrung zeigt, dass sie Angst haben, eine Diagnose zu
bekommen, die einen operativen Eingriff nach sich zieht.“
Doch Bauer warnt: „Von den Patienten, die nach den ersten Symptomen nichts unternehmen, sind nach einem Jahr
60 Prozent tot.“
Bartz sagt, für ihn sei der schlimmste Gedanke gewesen,
keinen Sport mehr machen zu können. Aber für ihn war

Verliere ndie Herzklappen
durch Alterung oder Entzündung ihre Beweglichkeit,
wird der Blutfluss erschwert.
Eine neue Klappe behebt die
Aortenstenose, das Blut
fließt wieder gleichmäßig.

rechter Vorhof

Herzklappen

linker Vorhof
untere Hohlvene
rechte Kammer

Herzmuskel
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„Mit einer ganz banalen Ultraschalluntersuchung lassen
sich über 80 Prozent der Klappenerkrankungen feststellen“, betont Prof. Dr. Stefan Bauer. „Das ist eine Sache
von drei Minuten, dann hat man Sicherheit, was diese
Erkrankungen angeht – auch ohne Symptome.“ Grundsätzlich empfiehlt er aber eine regelmäßige und umfassende sportmedizinische Untersuchung – „und zwar
egal, ob Hobby-, Lizenuz- oder Profisportler. Wer intensiv
Sport treibt, sollte sich mindestens einmal im Jahr
gründlich untersuchen lassen.“

kurzen Läufen und Schwimmeinheiten, wenig später trainierte er wieder fünf Mal pro Woche.
„Mir ist bewusst, dass ich nicht der typische Herzpatient
bin“, sagt Bartz. Sein Trainingszustand habe geholfen,
schnell wieder auf die Beine zu kommen. „Aber wohl auch
meine Einstellung“, vermutet er: „Nicht krank sein wollen,
die Dinge selbst in die Hand nehmen und bestimmen, was
mit dem eigenen Körper passiert.“ Seine Frau Helga habe
ihn immer unterstützt, habe aber wohl mehr Angst gehabt
als er selbst.
Seit der Operation, trainiere er bewusster und organisierter – bei etwa gleichen Umfängen. Wichtigster Unter-

MITRALKLAPPENINSUFFIZIENZ

Großes Herz gleich starkes Herz?
Leider nicht. Ein Sportherz kann
doppelt so groß wie ein normales
Herz werden. Dadurch sinkt
zum Beispiel der Ruhepuls. Ob
solche physiologischen Anpassungsvorgänge unbedenklich
sind oder durch eine Herzmuskelerkrankung verursacht, kann
man letztlich nur durch kardiologische Untersuchungen feststellen: Abhören, EKG und Herzultraschall. Jeder
leistungsorientierte Sportler sollte sich einmal pro Jahr vom Kardiologen durchchecken lassen.
Ich sehe in meiner Praxis auch
Athleten, bei denen wir angeborene Herzfehler feststellen –
nach Jahren des Trainings.

ZIELSTREBIG

Hans-Joachim Bartz feilt auf
anspruchsvollen Trainingsrunden
im Schwarzwald an seiner Form

Intensives Rennradtraining ist
gut für‘s Herz – manchmal selbst
nach einer Herz-Operation.
Aber immer nur unter ärztlicher
Betreuung, sagt der der
Kardiologe und Sportmediziner
Dr. med. Thomas Kaspar, der in
seiner Freiburger Praxis Hobbyund Leistungssportler betreut
I N T E RV I E W

Patrick Kunkel

schied: Bartz befindet sich unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht, direkt nach der OP war einmal pro
Monat beim Kardiologen, inzwischen einmal im
Jahr. Rennradfahren ist aus seiner Sicht der ideale
Wiedereinstiegssport: „Die Belastung ist wesentlich
geringer ist als beim Laufen, ich kann größere Umfänge trainieren als beim Laufen und Schwimmen,
was meiner Kondition zugutekommt – und es macht
mir am meisten Spaß.“ Nach vorsichtigem Einstieg
komm Bartz inzwischen sogar wieder auf die Kilometerzahlen aus der Zeit vor seiner Herzerkrankung: „Auf dem Rennrad sind es etwa 5.000 Kilometer pro Jahr, aber immer über 40.000
Höhenmeter.“
Fast zwei Jahre nach der Herzklappenoperation
zieht Bartz ein positives Resümee: „Weil ich jetzt
keine Probleme mehr habe, kann ich alles etwas gelassener angehen. Und das hat meine Leistung, wie
ich glaube, verbessert.“ Was offensichtlich ist: Bereits im Juli vergangenen Jahres, also fast genau ein
Jahr nach der Operation, war er wieder topfit, auf
den Punkt genau. Den Triathlon in Hamburg gewann er als Erster seiner Altersklasse. In persönlicher Bestzeit. „Mir geht es richtig gut!”, sagt Bartz.
Und grinst zufrieden. Er hat allen Grund dazu.

TOUR Was macht Ausdauersport mit dem
Herzen?
KASPAR Regelmäßiges Ausdauertraining ist immer sinnvoll für
das Herz-Kreislauf-System. Es
fördert die Durchblutung und
stärkt den Herzmuskel. Ist man
herzkrank, sollte man aber nur
unter ärztlicher Kontrolle trainieren.
Entwickeln Ausdauersportler automatisch ein
größeres Herz, ein sogenanntes Sportlerherz?
Nicht zwingend. Die Kombination aus maximalen Ausdauerund Kraftbelastungen bewirken
Anpassungsvorgänge am Herzen: Die Muskelmasse wächst,
die Herzhöhlen vergrößern sich
gleichmäßig. Aber dazu müssen
Radfahrer zum Beispiel mindestens 150 Kilometer pro Woche
über mehrere Jahre trainieren.
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Und nicht jeder Ausdauersportler entwickelt ein großes, muskelkräftiges Herz, selbst Profis
nicht.

DR . MED.
T H O M A S K A S PA R

Eine defekte Aortenklappe kann
ersetzt werden. Die Operation
dauert gut 110 Minuten. Nach zirka
acht Wochen ist das Brustbein, das
zum Teil geöffnet werden musste,
wieder stabil, und der Patient
kann sich voll belasten.

Eine undichte Mitralklappe lässt
sich mit einen minimalinvasiven
Eingriff meist gut reparieren: „In
über 90 Prozent der Fälle können
wir die eigene Klappe erhalten“,
sagt Bauer. Eine Operation sei in
jedem Fall empfehlenswert, selbst
wenn noch keine Symptome spürbar seien: „Die Herzfunktion wird
bei einer defekten Mitralklappe
auf jeden Fall schlechter.“
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NICHT
ZU SCHNELL
ZU VIEL
WOLLEN
«

BEHANDLUNG

Die Mitralklappeninsuffizienz, also
die Undichtigkeit der Segelklappe
zwischen linker Vorkammer und
linker Hauptkammer des Herzens,
ist ein weiterer Defekt der Herzklappen, der besonders oft auch
Sportler unter 60 Jahren betrifft.
Die Mitralklappe wird meist undicht, wenn deren Haltapparat
reißt. „Viele Patienten bemerken
das so lange nicht, bis die Herzfunktion schlechter wird. Auch
hier bekommen Sportler viel früher mit, dass etwas nicht stimmt.“

linke Kammer

9-2020

Eine verkalkte Hauptschlagaderklappe ist die häufigste erworbene Herzklappenerkrankung in den
westlichen Ländern – sie führt
meist zu Luftnot, Leistungsabfall,
später auch Schwindel oder Bewusstlosigkeit, in fortgeschrittenen Stadien oft zu Schwellungen
der Knöchel und Unterschenkel.
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Fast zwei Stunden lang wurde Hans-Joachim
Bartz im Herzzentrum Lahr operiert. Danach
machte er rasche Fortschritte: „Für mich aber
zu langsam“, sagt er und lacht. Eine Woche
Krankenhaus, zwei Tage davon im Bett – da
wurde er bereits nervös: „Ich bin von morgens
bis abends in der Klinik herumgelaufen.“ In
der Reha konnte er endlich die Belastung steigern, zu Hause begann er gleich mit langen
Spaziergängen und Radtouren im Flachen.
„Nur die Operationsnarben haben manchmal
geschmerzt. Nach ein paar Wochen fing ich
an, ganz leicht zu joggen.“
Dass körperliche Aktivität nach einer Herzerkrankung viel bringt, belegen zahlreiche Studien: „Bewegung ist oft besser als so manches
Medikament, um wieder fit zu werden“, so
Bauer. Patienten, die bereits vor der Herz-OP
sportlich aktiv waren, müsse man das nicht
erklären: „Die müssen wir eher bremsen. Vor
allem kurz nach der OP.“ Aber prinzipiell
spreche später nichts gegen intensives Training, allerdings nur unter ärztlicher Betreuung. „Jeder Patient ist unterschiedlich, allgemein gültige Aussagen kann man nicht geben.“
Aus ärztlicher Sicht jedenfalls habe es keine
Bedenken gegeben, „ich wurde ja rundum gut
betreut.“ Ein halbes Jahr nach der OP begann
er zusätzlich zu seinen Fahrradrunden mit

Pulmonalarterie

obere Hohlvene
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AORTENKLAPPENSTENOSE

TO U R M AG A Z I N - Tex t u n d Foto g r a f i e

ANATOMIE DES HERZENS

rechter Aortenbogen

DER LANGE WEG ZURÜCK

„Nachdem mir mein Kardiologe gesagt hatte,
wie es um mich steht, habe ich mich erstaunlicherweise nicht am Boden zerstört gefühlt,
sondern mich sofort auf die neue Situation
eingestellt.“ Nach eingehender Beratung entschied er sich für eine Operation. „Die Herzklappe war so verkalkt, dass fast nichts mehr
durchging“, beschreibt er seinen Befund: Eine
Stenose der Aortenklappe, also eine Verhärtung und Verengung der Hauptschlagader,
diagnostizierte Prof. Dr. Stefan Bauer vom
Mediclin Herzzentrum Lahr bei der Voruntersuchung. Der Herzchirurg operierte
Hans-Joachim Bartz schon wenige Tage später – er kennt solche Fälle zur Genüge aus seiner langjährigen Praxis.
„Aktive Sportler bemerken eine Klappenverengung in der Regel relativ früh“, sagt Bauer.
„Eine gesunde Aortenklappe funktioniert wie
ein Ventil zwischen linker Herzkammer und
der großen Hauptschlagader“, erläutert der
Mediziner: „Sie ermöglicht, dass das Blut nur
in eine Richtung in den Kreislauf fließt, nämlich aus der Herzkammer hinaus.“
Eine Stenose kann durch Entzündungen, Verkalkung oder durch Verschleiß entstehen:
„Besonders Ausdauersportler sollten bei Infekten wirklich keine großen Aktionen mehr
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„Sport ist mein Leben“, sagt Hans-Joachim
Bartz, 66 Jahre, Hobby-Triathlet und Ruheständler. „Das war es immer schon.“ Als junger Mann spielte er Handball. Später, als die
Knie nicht mehr wollten, kam er zum Triathlon. Bartz‘ Lieblingsdisziplin ist die olympische Distanz: 1,5 Kilometer Schwimmen, 10
Kilometer Laufen, 40 Kilometer auf dem Rad.
Andere Menschen macht schon der Gedanke
daran schlaff, Bartz aber ist der Typ Ausdauersportler, der nervös wird, wenn er mal einen
Tag ungeplant pausieren muss. Und entsprechend umfangreich war auch sein Training:
vor Wettkämpfen etwa acht Stunden Rennrad
pro Woche, dazu drei Stunden Schwimmen
und drei Stunden Laufen – mit relativ hohen
Intensitäten, also vielen Radeinheiten im Gebirge und kurzen, schnellen Einheiten im
Flachland.
Bis ihm immer öfter die Luft wegblieb. „Es begann schleichend“, beschreibt der durchtrainierte Mann seine Symptome: „Ich hatte Probleme, im Training dranzubleiben, bekam
immer schlechter Luft und konnte immer weniger Leistung bringen.“ Zwar schaffte er es,
die gewohnten Trainingsumfänge beizubehalten und im Wettkampf lief es nur unwe-

T E X T & F OTO S

Welche Herzprobleme treten bei Rennradfahrern besonders häufig auf?
Die Effekte von Sport sind
grundsätzlich positiv. Ein gesundes Herz erträgt auch lange und
intensive Belastungen wie beim
Rennradtraining meist schadlos.
Die häufigsten Herzerkrankungen bei jungen Radsportlern, die
zum plötzlichen Herztod führen
können, sind ein krankhaft verdickter Herzmuskel, auch hypertrophe Kardiomyopathie genannt, und gefährliche
Herzrhythmusstörungen wie bei
den angeborenen Ionenkanalerkrankungen. Bei Athleten über
35 sind Durchblutungsstörungen
an den Herzkranzgefäßen, die
auch einen akuten Herzinfarkt
auslösen können, die Hauptursache. Beim Sportherz erweitert
sich oft auch der Vorhof. Dabei
können Narben im Bindegewebe
entstehen, die Vorhofflimmern
verursachen.
Ist das Vorhofflimmern gefährlich?
Durch die Rhythmusstörung
sind die Pumpaktivitäten der
Vorhöfe und der Herzkammern

nicht mehr aufeinander abgestimmt, das äußert sich oft in
Herzrasen oder die Leistungsfähigkeit nimmt ab. Im schlimmsten Fall bildet sich ein Blutgerinnsel, das einen Schlaganfall
verursacht.
Wie bemerkt man eine defekte Herzklappe?
Je nachdem, welche Herzklappe
betroffen ist, kann es zu schnellerer Erschöpfung, Atemnot, einem Engegefühl auf der Brust
bei Belastung oder Schwindel bis
zur Bewusstlosigkeit kommen.
Menschen, die wenig Sport machen, bemerken oft selbst eine
hochgradige Einengung einer
Herzklappe nicht. Versierte
Sportler kennen ihren Körper
meist sehr genau und bekommen
früh mit, wenn etwas nicht
stimmt. Den Verdacht auf eine
Verengung der Aortenklappe
kann man schon durch einfaches
Abhören mit einen Stethoskop
äußern, mit einer Ultraschalluntersuchung des Herzens wird
diese gesichert.
Kann man dann weiter Sport treiben?
Das kommt auf den Schweregrad
an. Wenn die Verengung erworben wurde, sind andere Trainingsumfänge und -intensitäten
möglich als zum Beispiel bei angeborenen Erkrankungen der
Aortenklappe. Ich musste neulich einer Athletin ihr intensives
Trainingsprogramm komplett
untersagen und genau festlegen,
bis zu welcher Herzfrequenz und
welcher Wattzahl sie sich belasten darf. Die Werte lagen nur im
Grundlagenausdauerbereich.
Das war für sie eine Katastrophe.
Darf man nach einer Herzklappen-OP unbesorgt wieder trainieren?
Nach einer angemessenen Erholungsphase ist das grundsätzlich
möglich. Es hängt vom Einzelfall
ab. Radtraining ist nach einer
Herz-Operation aber nur unter
enger ärztlicher Betreuung zu
empfehlen, insbesondere bei intensiven Belastungen.

TOUR 9-2020

JOURNALISMUS

1

sümiert der 49-jährige Oliver, dabei ist er
Akkordeonlehrer. Zehn Jahre. Bis der Hof
aussah, wie sie es wollten: So wie früher.
Swingmusik der 20er-Jahre auf dem
Akkordeon spielen ist Olivers Passion. Seine andere Leidenschaft ist die Schwarzwälder Bauernhausarchitektur. Beides
dreht sich um Vergangenes, doch schwärmerische Verehrung sei es nicht. Eher
tief empfundene Wertschätzung. Oliver
lächelt viel. Sobald er über Schwarzwaldhäuser spricht, strahlt er.
So wie jetzt. Gemeinsam sitzen die Albrechts in der Stube, die nach Bauernhofmuseum aussieht, aber belebt ist: Im Eck
ein Kachelofen, im Winkel ein Holztisch
mit Holzbank. Aus Holz auch Dielen und
Fenster. Die Wände ebenfalls: Aus Holz.
„Schau mal aus dem Fenster“, sagt Oliver: Alles Holz. „Der Schwarzwald ist eine
Holzhausgegend und der Schwarzwaldhof
passt in diese Landschaft“, sagt er: „Über
Jahrhunderte hat sich der Haustyp herausgebildet. Er symbolisiert unsere Region.“ Das ausladende Walmdach als Wetterschutz, darunter Stall und Wohnteil.
Die Widrigkeiten der Höhenlandwirtschaft, das raue Klima, die Topographie
– die äußeren Bedingungen haben Aussehen und Funktion des Schwarzwälder
Eindachhofs beeinflusst. Aber auch umgekehrt: „Das Schwarzwaldhaus prägt die
Landschaft“, sagt Oliver, „es stört nicht,
es fügt sich ein.“ Er sitzt am Tisch, strahlt,

Wie der Windberghof zu neuem Leben erwachte

Mit eigenen Händen

D

er Windberghof. Von St. Blasien
20 Minuten zu Fuß durch dichten
Wald. Bis die Bäume einer struppigen Weide weichen, darauf
eine Herde Ziegen. Dort steht der mächtige Eindachhof: Die Holzfassade ist vom
Wetter gezeichnet, das Dach tief heruntergezogen. Trotz der imposanten Größe
scheint das alte Haus mit der Umgebung
verschmolzen, als sei es aus dem Berg gewachsen. Wären da nicht der Strommast
und eine Solaranlage, man fühlte sich wie
im 19. Jahrhundert. Was so falsch nicht ist.
Aus dieser Zeit stammt der Windberghof,
erbaut 1853.
150 Jahre später kauften ihn Martina
Albrecht, ihr Mann Holger und dessen Bruder Oliver vom Land Baden-Württemberg:
„Heruntergekommen, verschandelt und
vermüllt“, sagt Oliver. Und sie begannen,
das Gebäude zu restaurieren, es „zurückzuführen zum Original“, wie sie es ausdrücken. „Zehn Jahre haben wir von früh
bis spät renoviert und die Landwirtschaft
aufgebaut“, sagt Windhofbauer Holger, 47
Jahre. „Zehn Jahre lang hatten wir kaum
Geld“, erklärt die ein Jahr jüngere Martina. „Zehn Jahre musizierte ich kaum“, re-

Konstruktion des Leibgedinghauses. Ein
schönes Bild: Eine solidere Anlage kann
man sich nicht vorstellen. Apropos Geld:
„Wir haben alles selbst gemacht. Ohne
Handwerker. Es wäre nicht anders gegangen, wie soll man das sonst bezahlen?“
Die Albrechts zahlten dennoch: Mit
Arbeitskraft und Zeit. Die beiden Söhne
von Martina und Holger wurden auf einer
Baustelle groß, bald ziehen sie aus. Holger,
studierter Agrarwissenschaftler, arbeitete
neben der Restaurierung als Kontrolleur
für ökologischen Landbau, Martina jobbte im Sportgeschäft und Oliver als Musiklehrer. „Zwischendrin habe ich mir schon
mal gedacht: Warum tun wir uns das bloß
an?“, erinnert sich Martina. Etwa als sie

In jahrelanger Arbeit restaurierten Oliver
und Holger Albrecht (linkes Bild, v. l.) und
Holgers Ehefrau Martina das Gebäude.

Bildnachweis: Patrick Kunkel (S. 6, alle, S. 7, u.), Albrecht (S. 7, o.)

Die Albrechts leben auf ihrem Schwarzwaldhof fast wie im
19. Jahrhundert. Zehn Jahre lang haben Martina Albrecht,
ihr Mann Holger und dessen Bruder Oliver den alten
Windberghof bei St. Blasien restauriert. Sie wollen beweisen,
dass man auch heute Landwirtschaft auf einem historischen
Schwarzwaldhof betreiben kann. Und sie lieben die
Schwarzwälder Bauernhausarchitektur.

und berührt sachte die rissigen Holzwände. Diese hatte irgendein Vorbesitzer dick
lackiert, ein anderer nagelte vermutlich in
den 1930ern eine Täfelung drüber, auf die
Tannendielen kam Parkett.
Man habe all das – natürlich! – entfernt. Und nicht nur: „Jedes Zimmer war
kaputt, das Haus praktisch eine Ruine“, erinnert sich Holger. Marode Balken wurden
erneuert, Bretter getauscht, die Fundamente neu gegossen. Kaputtes ersetzten
die Albrechts mit Recyclingmaterial: „Alte
Fenster, Türen, Böden oder Balken haben
wir woanders ab- und hier eingebaut.“ Die
abgebrochene Kreissparkasse aus St. Blasien etwa ist in Teilen auferstanden. Deren
uralte Balken bilden die Ständer-Bohlen-
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Försterfamilie Hockenjos und der Zweribach

Dem Wald verfallen: Die tiefe Liebe zum Wald hat Wolf
Hockenjos von seinem Vater Fritz geerbt. Beide waren
Förster und beide haben die Landschaften des
Hochschwarzwaldes geprägt wie kaum andere.

W

arst du wieder bei deiner
Braut?“ Wolf Hockenjos lächelt bei der Erinnerung:
„Das fragte meine Mutter
immer, wenn der Vater mal wieder in der
Wutachschlucht war und mit Dreckstiefeln
nach Hause kam. Er war oft unterwegs,
und am liebsten natürlich im Wald.“
Und seine Kinder nahm Fritz Hockenjos, der einstige Förster von St. Märgen, oft
mit, damals, in den 1950er-Jahren. Im Pfisterwald in St. Märgen und im wilden Bergwald des Zweribachs hat sich auch sein
Sohn Wolf mit dem Virus infiziert: „Lange,
lange ist es her“, sinniert der 78-jährige
Wolf Hockenjos, heute selbst schon längst
pensionierter Förster, am Küchentisch seiner Wohnung in Donaueschingen.
„Wir wuchsen im Forsthaus auf und
der Pfisterwald war unser Abenteuerspiel-

platz, wo wir unsere Baumhäuser gebaut
und unsere Indianerkämpfe bestritten
haben“, erinnert er sich: „Hier wurde der
Grundstein gelegt für mein Faible – und
die Liebe zur Weißtanne habe ich wohl von
meinem Vater geerbt.“ Auch Wolf Hockenjos ist Waldhüter, mit Leib und Seele, denn
Förster bleibt eben Förster. Und vom Wald
kann er nicht lassen. „Meine Tochter sagt
immer: Die Liebe zum Wald und zur Wildnis
steckt euch in den Genen“, grinst er.
Fritz und Wolf Hockenjos eint nicht nur
diese Leidenschaft und die Wahl des Försterberufs: Vater wie Sohn haben jeweils
auf ihre Art den Hochschwarzwald und
seine Landschaften geprägt, wie kaum andere: So hat der leidenschaftliche Langläufer Wolf Hockenjos in den 1970er-Jahren
die Thurnerspur und den Fernskiwanderweg Schonach-Belchen mit aus der Taufe

Schnappschuss aus den 1970er-Jahren:
Fritz Hockenjos (2. v. l.) mit seinen drei
Söhnen vor der Hirschbachmühle

gehoben. Er fotografiert und schreibt – bis
heute – Artikel über Forstthemen und immer wieder geradezu leidenschaftliche
Fachbücher über Wald und Bäume. Und er
reist umher, um über naturnahe Forstwirtschaft vorzutragen oder seltene Baumschönheiten in abgelegenen Bergregionen
aufzuspüren, die er dann für die Nachwelt
mit der Kamera dokumentiert.
Fritz Hockenjos starb 1995, doch im
Hochschwarzwald ist er bekannt wie ein
bunter Hund. Kein Wunder: Lange Jahre,
von 1948 bis 1974, leitete er das Forstamt in
St. Märgen. Er war Präsident des Schwarzwaldvereins, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Heimatschutz Schwarzwald,
dazu auch noch Buchautor und Fotograf,
der nicht nur die Wälder, sondern auch die
Menschen des Hochschwarzwalds zu seiner Zeit ablichtete.
Vor allem aber war er ein rebellischer
Schwarzwälder Starrkopf, der um den
Erhalt der Landschaft und Wälder des
Hochschwarzwaldes kämpfte wie kaum
ein anderer und sich dafür, wenn es sein
musste, auch mit der Obrigkeit anlegte: „Er
war nicht gerade diplomatisch, wenn es
um den Erhalt von Natur und Landschaft

Bildnachweis: Hockenjos (S. 16, S. 17, Kreis und u.), Hochschwarzwald Tourismus GmbH (S. 17, o.)

Die Hüter der
Weißtanne

ging“, sagt sein Sohn. Aber er hatte Erfolg:
Die Wutachschlucht bewahrte er vor der
Flutung, indem er die Arbeitsgemeinschaft
Heimatschutz zur ersten Bürgerinitiative
der Bundesrepublik machte – lange vor
dem Aufkommen der Umweltbewegung.
Er trug maßgeblich zur Verhinderung der
einst geplanten Schwarzwaldautobahn
bei und zur Rettung etlicher alter Schwarzwaldhöfe. Und auch der heute so schön
verwunschene Bannwald Zweribach geht
auf sein Konto.
Kein Zweifel: Ohne Fritz Hockenjos
sähe der Hochschwarzwald heute anders
aus. Umtriebig und überaus aktiv muss
man ihn sich wohl vorstellen. Doch woher
kam all diese Energie? „Mein Vater wurde
Förster aus Liebe zum Wald“, sagt Wolf
Hockenjos: „Er liebte die Wildnis, doch vor
allem war er der Weißtanne verfallen, denn
sie ist der Charakterbaum des Schwarzwalds. Selbst nach der Pensionierung ist er
immer mit Rucksäckle und Kamera losgezogen, auch im hohen Alter. Im Herbst hat
er sich leidenschaftlich mit Tännleschützen die Zeit vertrieben und die Knospen
der jungen Bäume mit Schafwolle umhüllt
und so vor Rehverbiss geschützt.“

Wolf Hockenjos

Die Hirschbachmühle – idyllisch zwischen
Tannen gelegen – war ein Ferienparadies für
die Kinder, der Wald ein Abenteuerspielplatz.
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NORDSPANIEN – ASTURIEN

T E X T & F OTO S

Patrick Kunkel

Schroffe Kalksteinberge, dahinter der Atlan
tik. Die Aussicht wäre grandios – wenn ich sie
denn sehen könnte. Nebel umhüllt mich,
Sichtweite: keine zehn Meter. Wassertropfen
kondensieren an den Härchen auf meinen
Armen. Ein Schattenriss taucht auf, eine Kuh,
mitten auf der Straße. Quälend langsam
wuchte ich das Rad an ihr vorbei. Noch eine
Kurbelumdrehung. Noch eine. Der Nebel
schluckt jedes Geräusch. Ich bin allein mit
dem hämmernden Herzschlag, mit den bren
nenden Oberschenkeln, dem Rauschen des
Blutes in den Ohren. Allein mit dem Angliru,
einem der härtesten Anstiege im Radsport.
Anfangs hatten wir noch gescherzt, Guille,
mein asturischer Begleiter, und ich. Doch
selbst dem federleichten Schlaks, der am Vor
mittag noch leichtfüßig wie eine Bergziege
die rampengespickten Straßen der Passhöhen
Alto de la Cobertoria und El Cordal hinauf
tänzelte, sind die Worte längst vergangen.
Dafür stehen verblasste spanische Worte auf
dem Asphalt: „Empieza el infierno“ – die Hölle
beginnt. Mit Hölle ist „La Cueña les Cabres“
gemeint, das berüchtigte, knapp 500 Meter
lange Stück Rampe, das ich jetzt ganz für mich
alleine habe. „Eine Wand“, hatte Guille ange
kündigt, der im Dunst davonzog. Bei jedem
Tritt droht das Vorderrad vom Asphalt abzu
heben, während ich das schlingernde Rad im
Schritttempo und in Schlangenlinien über den
Asphalt wuchte.
„Wenn man zu Fuß schneller ist, dann ist das
eigentlich kein Radsport mehr“, hatte uns der
asturische Exprofi José Luis Rubiera, genannt
Chechu, mit auf den Weg gegeben, den wir
eine halbe Stunde zuvor im Dorf Riosa am
Fuße des Alto de l’Angliru trafen. Der einstige
Edelhelfer von Lance Armstrong kennt den
Anstieg bestens, viermal hat er ihn als Profi
bei der Vuelta a España erklommen. Heute ist
Chechu ein paar Serpentinen tiefer gerade
damit beschäftigt, eine Gruppe australischer
und USamerikanischer Rennradtouristen den
Olymp des Radsports, wie die Einheimischen
den Angliru getauft haben, hinaufzubegleiten.
Klingt auch besser als etwa Abschussrampe
für Rennradfreaks oder Rüttelpiste mit Kuh
slalom – und passt obendrein zu den Wolken,
die den Gipfel meist verhüllen.
Oben finde ich Guillermo im Nebel wieder.
„Kalt“, raunt der Spanier nur. Die Abfahrt ge
rät zur Nervenprobe, denn mit den nassen,
klammen Fingern lassen sich die Bremshebel

TEUFLISCH STEIL,
HIMMLISCH SCHÖN
Wilde Berge, grüne Küste: Asturien ist Nordspaniens rauer,
ursprünglicher Landstrich. Die schroffe Gebirgsregion am
Atlantik verbirgt einige der steilsten Bergankünfte Spaniens

GROSSE BÜHNE

Das schmale Sträßchen, das vom Bergdorf
Sotres zum Escarandi-Pass führt, war 2015
Schauplatz einer Etappe der Vuelta a España
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Der höchste Punkt unserer Tour liegt oberhalb von Sotres:
Der Jitu de Escarandi, 1.310 Meter hoch, ist eine einsame
Passhöhe. 2015 war dieser abgelegene Punkt Etappenziel
der Vuelta, erklärt Guille: „Viele sagen, die Straße sei eine
der schönsten Rennradstrecken hier im Norden.“
Asturien gilt nicht ohne Grund als die Schweiz Spaniens.
Die Picos de Europa sind Teil des Kantabrischen Gebirges,
das sich von den Pyrenäen bis weit in den Westen zieht und
das spanische Inland vom rauen Klima des Atlantiks
abschirmt. In Asturien erheben sich knapp 250 Zwei
tausender, 40 Spitzen sind höher als 2.500 Meter. Die Picos
de Europa gelten noch heute als eine von Spaniens wildes
ten Naturlandschaften, in der Bären leben und Wölfe,
Gänsegeier und Adler.
Abends kehren wir in einer Dorfbar ein. Während man
direkt an der Küste reichlich Fisch und Meeresfrüchte
serviert bekommt, steht im Landesinneren eher Deftiges
auf der Karte. Der Wirt setzt uns einen großen Topf damp
fender, wohlriechender Fabada vor, einen kräftigen Boh
neneintopf mit Speck und Wurst; dazu gießt er Apfelwein
aus der Flasche kunstvoll über seinen Kopf ein. Erst durch
den langen Kontakt mit der Luft könne der Sidra sein
Aroma und seine Farbe entfalten, erklärt der Mann. Wir
kosten das herbe Gebräu – aber nicht zu viel, mahnt Guille!
Denn am nächsten Morgen stehe eine weitere Bergankunft
auf dem Plan: zu den in den Picos de Europa gelegenen
CovadongaBergseen, Etappenziel der Vuelta a España.
Die berühmten Lagos de Covadonga liegen „nur“ auf
1.130 Metern Höhe. Da wir aber knapp über Meeresniveau
starten, ist der Anstieg beachtlich. Hinter dem Dörfchen
Sotu Cangues geht es einige Kilometer nahezu flach entlang
des Flusses Covadonga. Der gleichnamige Ort ein paar
Kilometer weiter talaufwärts gilt dagegen als spanisches
Nationalheiligtum, entsprechend viel Rummel herrscht
auch auf den Straßen dorthin. Im Jahr 722 hatte sich der
westgotischasturische Fürst Pelayo im unwirtlichen Ge
birge dem Vordringen der Mauren entgegengestemmt und
124

Eine Rampe
erreicht 21 Prozent
Steigung – heftig,
aber fast schon
angenehm im Vergleich zum Angliru
zwei Tage zuvor

diese in der „Schlacht von Covadonga“ besiegt;
sie gilt heute als Auftakt der Reconquista, also
der Rückeroberung der gesamten Iberischen
Halbinsel durch die Christen. Im Laufe der
Zeit wurde Covadonga zum bedeutendsten
Wallfahrtsort in Spanien.
Als wir den Ort erreichen, verstopft eine Auto
kolonne die Zufahrt zur Kathedrale. Gestern,
als die Bergseen Etappenziel der Vuelta waren,
muss hier noch mehr Trubel gewesen sein.
Direkt nach dem überlaufenen Heiligtum
endet der Trubel schlagartig. Die früher viel
befahrene Bergstraße ist seit einigen Jahren
für den Autoverkehr gesperrt, Pendelbusse
bringen das Publikum zu den beiden Glet
scherseen Lago de Enol und Lago de la Ercina.
Im unteren Teil ist der Anstieg moderat und
führt durch Bergwald. Steil und in unzähligen
Windungen klettert die Straße das Massiv
hinauf, alle zehn Minuten überholt uns ein
Bus, ansonsten fahren wir sorglos in der Mitte
der Fahrbahn. Bereits auf einer Höhe von
450 Metern schält sich die Straße aus dem
lichten Mischwald hinaus und gibt großartige
Blicke über die schroffen Kalksteinberge frei.
Kühe grasen auf den von bleichen Felsen
durchsetzten Almwiesen. Eine Rampe er
reicht 21 Prozent Steigung – heftig, aber fast
schon angenehm im Vergleich zum Angliru
zwei Tage zuvor. Auf der Straße prangen noch
die weißen Lettern, die VueltaFans gestern
auf den Asphalt gepinselt haben. Guille tritt
mal wieder an, ausgerechnet an einer Stelle,
an der Asturiens Tourismusgesellschaft ihren
Leitspruch auf dem Asphalt hinterlassen
hat: „Vuelve al Paraiso.“ „Komm zurück ins
Paradies“, steht da. Wir sind schon unterwegs.
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Anreise von Frankfurt am
Main über Frankreich (A 89,
Clermont-Ferrand, Bordeaux)
und dann auf der gut ausgebauten Küstenautobahn A 8
(Bilbao, Santander, Gijon) –
rund 1.800 Kilometer. Tipp: Mit
Hüttenwanderung in den Picos
de Europa, Surfurlaub in
Bilbao oder den Rennradreisen
„Baskenland“ (TOUR 9/2014)
oder „Rioja“ (TOUR 10/2016)
kombinieren, dann lohnt sich
die lange Anfahrt.

RESTAU R ANTIPPS
LLANES

Casa Del Mar
Calle del Mar, s/n, Telefon 0034/651386683
Ein einfaches, meist knallvolles Fischrestaurant, schön am Hafen
gelegen, mit großer Auswahl an frischen Fischen und Meeresfrüchten und sehr aufmerksamen und freundlichen Kellnern.
TIPP Percebes, Entenmuscheln, werden von wellenumtosten
Felsen geerntet und schmecken wie die Essenz des Meeres.

SPRACHE

L A S C A L DA S

Neben dem kastilischen Hochspanisch, dem Castellano, spricht
man in Asturien eine eigene
Landessprache. Das Asturische gilt
als eine der fünf romanischen
Sprachen der Iberischen Halbinsel
und ist dem kastilischen Spanisch
sehr ähnlich. Spanischkenntnisse
sind in jedem Fall von Vorteil, vor
allem auf dem Land. Inzwischen
kommt man aber mit Englisch
auch dort leidlich zurecht.

Las Caldas Enclave Hotel
Las Caldas, s/n
Telefon 0034/985798787
www.lascaldasvillatermal.com
Edles, auf Radler eingerichtetes Hotel mit
Radservice und -verleih, Wäscheservice,
Guides, GPS-Tracks und mehr. Mitten in den
grünen Hügeln bei Oviedo gelegen, mit
Therme, Wellness und üppigem Frühstück.
Abendessen im sehr guten Hotelrestaurant
Viator, etwas höheres Preisniveau.
Doppelzimmer mit Frühstück ab 125 Euro.
LLANES

Hotel Rural Porrúa
Porrúa s/n
Telefon 0034/626006908
www.hotelporrua.com
Ruhiges Landhotel, sichere Abstellmöglichkeit für die Räder, kein Abendessen
im Hotel, dafür gibt es vor Ort ländliche
asturianische Küche in der 200 Meter
entfernten „Sidreria la Pena’l Cura“.
Doppelzimmer mit Frühstück ab 70 Euro.

Las Caldas

Soto Ribera

Castandiello

Alto de
Angliru

Mieres

Alto del
Cordal

Cortina
Santa
Marina

Das Klima an der nordspanischen Küste ist ganzjährig
mild, selbst im Hochsommer
steigen die Temperaturen selten über 30 Grad. Aber nicht
umsonst heißt das Gebiet
„Costa Verde“, grüne Küste:
Die Niederschlagsmengen sind
höher als im Rest des Landes,
man kann zwar im Sommer
auch viele regenfreie Tage
erleben, dennoch gehört
Regenausrüstung ins Gepäck.
Radfahren ist das ganze Jahr
über möglich, außer in den
Höhenlagen, am besten
bereist man Asturien aber
zwischen Anfang Mai und
Mitte September.
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LLANES

SPANIEN
Bordeaux
FR

L A S C A L DA S

PT

Werkstatt und Verleih,
siehe Unterkunft.

Madrid
SPANIEN

INFO

LITERATUR &
KARTEN

Benia
de Onís

Start Tour 3 4
Posada
Porrúa
471

Cortines Alto de la
Tornería
Ortiguero
Arenas de
Cabrales

1130

1500
1250
1000
750
500
250
0m

1500
1250
1000
750
500
250
0m
0 km

20

K ARTE

Michelin regional (572):
„Asturien, Kantabrien“, 1:250.000,
Vertrieb Gräfe und Unzer 2018;
9 Euro
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■ TOUR 2

■ TOUR 3

■ TOUR 4

OV I E D O S H I N T E R L A N D

L AG O S D E COVA D O N G A

I N S B E R G D O R F S OT R E S

112 Kilometer
3.900 Höhenmeter
max. 24 % Steigung

129 Kilometer
2.300 Höhenmeter
max. 18 % Steigung

116 Kilometer
2.800 Höhenmeter
max. 16 % Steigung

108 Kilometer
2.700 Höhenmeter
max. 18 % Steigung

Schöne Runde zu den Lagos de Covadonga, die
eingebettet zwischen den Picos de Europa auf
1.135 Metern Höhe liegen. Der Weg dorthin über
die Passstraße von Cangas gilt als einer der
schönsten für Rennradler in Nordspanien. Der
Ort Covadonga am Beginn des Anstiegs gilt als
Ausgangspunkt der Reconquista und ist deshalb
spanisches Nationalheiligtum. Der Rummel auf
der Zufahrtsstraße ist enorm, der Anstieg zu
den Gletscherseen Lago de Enol und Lago de la
Ercina glücklicherweise aber seit einigen Jahren
für den Autoverkehr gesperrt, nur Pendelbusse
verkehren im Zehn-Minuten-Takt. Kurz vor dem
Mirador de la Reina erreichen die Rampen 21 Prozent. Zusammen mit den kleineren Pässen in
der Sierre de la Cuera zu Beginn und am Schluss
der Tour summieren sich reichlich Höhenmeter.

Das auf 1.060 m liegende Sotres ist das höchstgelegene Dorf Asturiens. Die Straße hinauf
zählt, ebenso wie die zu den Covadonga-Seen,
zu den schönsten Nordspaniens. Unsere Tour ist
ein Höhenmeterspektakel und führt von der
Küste durch die tief eingeschnittenen Flusstäler
des Casaño und des Río Cares. Ehe es richtig
ernst wird, sammeln wir bereits zwei kleinere
Pässe mit insgesamt 1.200 Höhenmeter ein. Der
zwanzig Kilometer lange Anstieg nach Sotres
schlägt dann mit 1.100 Höhenmetern zu Buche.
Höchster Punkt der Runde, der oberhalb des
Dorfes liegende Jitu de Escarandi (1.310 m), war
2015 Etappenziel der Vuelta a España. Besonders
die Rampen direkt unterhalb und oberhalb von
Sotres haben es in sich. Der Rückweg erfolgt auf
nahezu gleicher Strecke. Tipp: Eine Erweiterung
durch die Sierra de Cuera und entlang der Küste,
die aber weitere vierzig Kilometer und 600 Höhenmeter auf den Tacho bringt, gibt es zum
Download (siehe Webcode).

Kantabrisches G ebirge
25 km

Der spanische Norden wird oft auch als España Verde bezeichnet, „das grüne
Spanien“. Von der spanisch-französischen Grenze zieht sich die zerklüftete
Gebirgskette der Kantabrischen Kordilleren durch das Baskenland, Kantabrien
und Asturien bis nach Galicien und bildet eine Klimascheide: Der Atlantik
sorgt für milde Winter und Sommer, seine feuchte Luft bringt ausgiebige Niederschläge, in denen eine üppige Vegetation gedeiht. Ein Drittel Asturiens
steht unter Naturschutz. In den Bergen leben Wildtierarten wie der Kantabrische Braunbär oder der Wolf.
Asturien bildet eine von 17 spanischen autonomen Gemeinschaften, Hauptstadt ist Oviedo, die größte Stadt aber Gijon (272.000 Einwohner) an der Küste.
Landwirtschaft spielt eine große Rolle, vor allem die Milchviehhaltung. Der
früher wichtige Kohle- und Erzbergbau nimmt seit den 1990er Jahren kontinuierlich ab, immer mehr Betriebe der Schwerindustrie müssen schließen.
Vom ersten Standort im bergigen Hinterland Ovideos erkunden wir niedriger
gelegene Anstiege rund um das einstige Kohlerevier Asturiens, ehe mit dem
Angliru einer der steilsten Ansteige Spaniens auf dem Programm steht, der
auch regelmäßig von der Vuelta a España angesteuert wird. Als zweiten
Standort wählten wir das Dorf Purrúa in Küstennähe bei Llanes. Von dort aus
lassen sich die kurvenreichen Strecken auf den Klippen erkunden, dazu die
Passhöhen in den angrenzenden Picos de Europa, die Vuelta-Ankunft bei den
Lagos de Covadonga und die spektakuläre Passstraße hinauf nach Sotres, in
Asturiens höchstgelegenes Bergdorf.

TOURENCHARAKTER
An der Küste schieben sich Klippen in den Atlantik
mit einsamen Buchten und Sandstränden (Foto
rechts: der Strand von Ballota bei Llanes), direkt
dahinter ragen die waldreichen, tief eingeschnittenen Kantabrischen Kordilleren auf, die in den Spitzen
der Picos de Europa kulminieren. Letztere liegen
nicht einmal 20 Kilometer vom Meer entfernt und
erreichen 2.648 Meter Höhe (Torre de Cerredo).
Rennradtouren sind daher abwechslungsreich, aber
auch reich an Höhenmetern und gespickt mit vielen
steilen Rampen. Der mythische Anstieg der Vuelta a
España zu den Lagos de Covadonga etwa führt über
zwölf Kilometer von rund 200 auf 1.110 Meter Höhe.
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■ TOUR 1

Der 1.570 Meter hohe Angliru hat den zweifelhaften Ruf, der härteste Anstieg Spaniens zu
sein. Er ist aber noch übler, wenn man mit dem
Alto de la Cobertoria und Alto del Cordal bereits
zwei respektable Pässe in den Beinen hat. Kurz
vor Ende der Vuelta-Ankunft kriechen selbst
Profis nur im Schritttempo über die infernalischen Rampen. Wer danach noch etwas anderes
in den Oberschenkeln hat als Pudding, nimmt
auf dem Rückweg die ruhige Traumstraße zwischen Riosa und Campo. Sonst lieber auf der
Nationalstraße N-630 bis Soto de Ribera nach
Las Caldas zurückfahren.
KM

ORT | RICHTUNG

0,0 Start

Las Caldas, Kreisverkehr | Westen, dann: Soto de Ribera. In La
Arquera (Km 2,9) rechts: Lavares
Las Xanas, Einmündung | Puerto
Ventana, bei Km 19,8: Pola de
Lena (AS-229), dort bergab bis
Einmündung (Autobahnschild),
nach 280 m links (schmal!): Calle
de Playa, an Kreisel geradeaus
Pola de Lena, Einmündung
Ortsausgang | nach 300 m
(in La Barraca) links: Riosa
Riosa, Abzweig | Cima de
L’Angliru (Km 77,5), auf gleichem
Weg zurück und weiter auf
AS-231: Oviedo
Abzweig | Santa Eulalia
(MO-3 und MO-1)
Kreisel | El Campo, dort (Km
105,2) an Einmündung leicht
links, in Linkskurve geradeaus
nach La Mortera
Llavares, Einmündung |
Oviedo (AS-360), bei Km 109,3
links: Las Caldas (AS-322)
Las Caldas

11,6 links

50,8 rechts

REISEFÜHRER

„Nordspanien“, Michael Müller
Verlag 2017; 24,90 Euro. Profund
recherchierter Führer mit
Abschnitten über Asturien.
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STEIL , STEILER, ANGLIRU

Sotres

Jitu de Escarandi

844

Cabañaquinta
1194

Alto de
Cotobello

40

Tielve

Lagos de
Covadonga

Puerto de la Colladona

Escobio

RADSERVICE

Meré

1310

Ujo

Pola de
Lena

Alto de la
Cobertoria

SPANIEN

Laviana

La Vega

1570

Metasportbike
Calle Cueto Bajo, 13
Telefon 0034/985403613
www.metasportbike.com
Reparatur und Radverleih.

Covadonga

El Entrego

Villanueva

Puente
Nuevo

463

Soto de Cangas

Langreo

Tourismus Asturien
Telefon 0034/984493563
www.turismoasturias.es
(auf deutsch)

BESTE
REISEZEIT

Collado
de Igena

Pola de Siero

Oviedo

Start Tour 1 2

64,5 links

94,4 links
98,8 links

Ein dichtes Netz von wenig bis mäßig befahrenen Asphaltstraßen erschließt
die Region, und selbst auf den Hauptstrecken ist das Verkehrsaufkommen erträglich – was aber auch mit der defensiven Fahrweise der Nordspanier zu tun
hat: Dort werden Radfahrer auf eine Weise respektiert, die in Europa wohl
einzigartig ist.

107,1 rechts

112,2 Ziel

Mischung aus Natur und Strecken durch das
einstige Bergbaurevier Asturiens. Schöner
Höhepunkt ist die zehn Kilometer lange Passstraße zum Alto de Cotobello.
KM

ORT | RICHTUNG

Las Caldas, Kreisverkehr | Westen, dann: Soto de Ribera, dort
(Km 8,0) nicht in den Ort, geradeaus über Brücke: Vegalencia
15,0 rechts El Padrún, Einmündung | Mieres
(AS-242), dort immer geradeaus
27,3 rechts Abzweig | Moreda, nach 400 m
rechts: Santa Cruz, Kreisel am
Ende von Moreda: Cabañaquinta
39,2 rechts Escobio, Kreisel Ortsende |
Santullana, am nächsten Kreisel
zur Passhöhe Cotobello (Km 50,1),
wenden, zurück nach Escobio
und weiter bergan auf AS-112a
66,0 links Cabañaquinta, Abzweig | La Pola
Llaviana, Km 83,3: Einmündung
nach Brücke über Rio Nalón
scharf links – Radweg „Paséu
fluvial del Nalón“ bis Langreo
99,9 links Einmündung | über den Nalón,
am 1. Kreisel rechts, am
2. wenden: Lada, nächste rechts
nach Meriñan (AS-117a)
103,1 gerade Kreisverkehr (2. Ausfahrt) |
abfahren zum Kreisel: Riaño.
Hinter Autobahn (Km 104,3)
links, bald weiter auf AS-116
105,5 rechts Abzweig | Frieres (AS-354), bei
Km 115,6 rechts: Oviedo (AS-242)
118,7 links Oviedo, Kreisel (3. Ausfahrt) |
Plaza de Castilla, dort geradeaus
123,1 rechts Santu Medero, Abzweig | Trubia,
nach 250 m links: La Espina (N634), bei Km 124,7 links zum Ziel
128,1 Ziel
Las Caldas
0,0 Start

Höhenprofile: anner Grafik

AU TO

Villaviciosa

UNTERKUNFT

as

Das reichhaltige Angebot an Speisefischen (pescados)
und Meeresfrüchten (mariscos) in den gesamten Nordprovinzen
beeindruckt: Mejillones (Miesmuscheln), Pulpo (Krake),
Bonito del Norte (Weißer Thunfisch), Calamar en su tinta
(in der eigenen Tinte) oder Percebes (Entenmuscheln)
sind typische Spezialitäten der nordspanischen Küche, die
man sich nicht entgehen lassen sollte.
Zudem findet man auf den Speisekarten in Asturien deftige
Eintopfgerichte, etwa die berühmte Fabada mit Speck, Paprikawurst (Chorizo), Blutwurst (Morcilla) und weißen Bohnen.
Traditionell gibt es dazu Sidra, also herben Apfelwein, der über
den Kopf hinweg ins Glas geschüttet wird – kann nicht jeder.
Ganz wichtig: Der kräftige Cabrales-Käse, ein weltberühmter
Blauschimmelkäse, der seinen Namen der asturischen Berggemeinde verdankt, wird aus Kuh-, Ziegen- und Schafsrohmilch
hergestellt und reift monatelang in den Höhlen der Picos de
Europa. Den scharfen Geschmack mildert man gerne mit Quittenpaste (Carne de Membrillo) ab. Abendessen gibt es – typisch
nordspanisch – frühestens ab neun Uhr, in vielen Restaurants der
Touristenorte ist die Küche meist auch früher offen.
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ANREISE
Der Flughafen Asturias bei
Aviles wird täglich mehrmals
von spanischen Fluggesellschaften wie Iberia angeflogen, aus Deutschland ist er
nur mit Zwischenstopp in
Madrid erreichbar. Preise ab
circa 260 Euro. Direktverbindungen (mit Radtransport)
nach Bilbao bietet Lufthansa
an, ab dort sind es 290 Kilometer per Mietwagen.
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Viele Straßen, wie die zum Bergdorf Llanuces
(Foto unten, Tour 1), werden selten besucht.
Ganz anders der berühmte Vuelta-Anstieg
zu den Lagos de Covadonga (Foto rechts)
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zehn Kilometern schon 500 Höhenmeter auf dem Tacho.
Und auch die Sonne heizt, untypisch für Asturien, kräftig
ein. El orbayu, so nennen die Asturier jenen feinen Niesel
regen, der sich manchmal einen halben Tag auf alles legt,
selbst im Sommer. Die feine Dauerberieslung störe jedoch
kaum, meint Guille, im Gegenteil, sie mache Radfahren
angenehm. Dank des milden Klimas sei er das ganze Jahr
über mit dem Rennrad zwischen Küste und Bergen unter
wegs, ein bisschen Regen sei ihm allemal lieber als die
brütende Hitze im Süden Spaniens. Es hieße ja nicht um
sonst Costa Verde, grüne Küste, sagt er, als wir von einer
langgezogenen Serpentine aus übers Meer blicken. Aber
manchmal sei es auch wochenlang trocken. So wie jetzt.
Von der Küste führt mich Guille durch die tief eingeschnit
tenen Flusstäler des Casaño und des Río Cares mitten hin
ein ins Herz einer spektakulären Bergwelt. Immer enger
rücken Kalksteinwände an die Straße heran, die sich nahe
zu vertikal mehrere hundert Meter in die Höhe recken.
Sotres liegt knapp über tausend Meter hoch, eingebettet
zwischen zackigen Gipfeln, die den Ort nochmals weit
überragen. Der zwanzig Kilometer lange Anstieg von Las
Arenas de Cabrales fährt uns mit fast 1.100 Höhenmetern
direkt in die geplagten Oberschenkel, mit jedem Meter
wird die Bergwelt um uns herum wilder, als wir schon weit
oben durch ein langgezogenes Hochtal kommen.
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TOUR 8-2019

Am Kantabrischen Gebirge
staut sich oft feuchte
Atlantikluft – ob in den
Vorbergen der Picos de
Europa (Foto links und
rechts oben) oder südlich
von Oviedo, wo Nebel
den Alto de l’Angliru
(Foto oben) verhüllt
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GRÜNE BERGE

nur schwer halten. Als wir aus der Nebel
schicht hervorschießen, ändert sich die Szene
rie schlagartig: weite Blicke über grüne Hügel,
in der Ferne die Häuser Oviedos, der Haupt
stadt von Asturien, dahinter, wie ein blaues
Band, das Meer. Guillermo grinst: „Jedes Mal,
wenn ich diesen Blick genieße, denke ich mir,
ich sei im Paradies für Rennradfahrer.“
Dass wir wirklich im Rennradhimmel gelan
det sind, erschließt sich mir am nächsten
Morgen: Schillernde Farbspiele am Himmel,
tiefgrüne Weiden, Berge und Klippen, die ins
Meer tauchen. Dazwischen schlängelt sich
ein Traum von Straße – ohne Verkehr. Die
Landschaft erinnert eher an Irland denn an
Spanien. Die Berghänge sind selbst im Hoch
sommer von einem grünen Pelz überzogen,
das Meer ist hier wilder und das Wetter unbe
rechenbarer als im trockenen, heißen Süden
des Landes. Und anstatt weißgetünchter
Dörfer wie in Andalusien kleben Naturstein
häuser mit Fachwerk an grünen Hängen.
Selbst die Livemusik, die abends in einer
knallvollen Dorfbar erklingt, hört sich kel
tisch an, was wohl hauptsächlich am Dudel
sack liegt, der hier „Gaita“ genannt wird.
Am nächsten Tag, wir haben den Standort gut
hundert Kilometer nach Osten in die Nähe
der Küste verschoben, machen wir uns früh
auf den Weg Richtung Sotres, dem höchst
gelegenen Dorf Asturiens. „Lass uns langsam
machen“, rät Guille, als ich in der morgend
lichen Kühle lospresche. Callejas heißen
die schmalen Sträßchen zwischen den Berg
flanken, auf die kaum ein Auto passt, auf
Asturisch. Und schon windet sich unsere
Calleja in Kehren durch die Vorberge der bis
zu 2.648 Meter hohen Picos de Europa. Der
erste Pass des Tages hört auf den Namen Alto
de la Tornería und ist unscheinbare 471 Meter
hoch. Aber vom Start weg blinken nach nur

KM

ORT | RICHTUNG

Porrúa (Hotel Porrúa) | Norden,
nach 1,9 km links: Posada
Posada | Cangas (AS-115)
Puente Nuevo, Abzweig |
Mestas, an Einmündung hinter
Riensena, links: Cangas de Onis
(AS-340), bei Einmündung
(Km 33,4) rechts
35,4 links Kreisverkehr vor Sotu Cangues |
über Covadonga (AS-262) auf
die für Autoverkehr gesperrte
Passstraße (CO-4)
54,5 wenden Lagos de Covadonga | hinter
Sotu Cangues (Km 73,5) rechts:
Arenas de Cabrales (AS-114)
84,4 links Benia, Abzweig | Pedroso,
an Einmündung (Km 91,2)
links: Llanes (AS-115)
97,7 rechts Abzweig | El Mazuco,
dann Parres (LLN-7)
113,6 links Abzweig | Porrua (LLN-8)
115,8 Ziel
Porrúa
0,0 Start

6,1 links
11,9 rechts

KM

ORT | RICHTUNG

0,0 Start

Porrúa (Hotel Porrúa) | Süden,
nach 2,3 km rechts: Parres
(LLN-7)
Einmündung | Meré (AS-115)
Kreisverkehr | Panes (AS 114)
Arenas de Cabrales | Sotres,
dort (Km 56,4) wenden,
zurück nach Arenas
Arenas de Cabrales | Cangas
de Onis, am Kreisel (Km 87,8)
rechts: Llanes (AS-115)
Posada, Einmündung | Llanes
(AS-263), bei Km 105,5
rechts: Porrúa
Porrúa (Hotel Porrúa)

18,0 links
24,8 links
35,8 rechts

76,9 links

101,8 rechts

107,6 Ziel

GPS-Daten
Touren-Daten zum
kostenlosen Download
(GPX-Format) unter
WWW.TOUR-MAGAZIN.DE

in der Rubrik „Touren“
Webcode #47547

Lesebeispiel
6,1 links Posada | Cangas (AS-115)
= bei Kilometer 6,1 in Posada
links abbiegen auf die AS-115
Richtung Cangas

Kurz hinter der Atlantikküste klettert ein Sträßchen durch die Vorberge der Picos de Europa (Touren 3 und 4)
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TEXT

Patrick Kunkel
F OTO S

Börje Müller

Es ist ein trister, grauer Tag, als Manuel Martínez gegen
Mittag zu seinem blauen Plastikbesen greift und gemächlich beginnt, vom Regen aufgeweichtes, buntes Konfetti
sowie gequollene Reiskörner aus dem uralten Pflaster vor
dem Kloster Ermita de Bonany zu kratzen. Es nieselt.
Martínez fegt. „Die Reste einer Hochzeit heute Morgen.
Damit finanzieren wir den Erhalt des Klosters“, erklärt er:
„Doch jetzt ist wieder Ruhe“, schiebt er zufrieden nach.
Martínez hält inne, blickt kurz auf unsere verdreckten
Gravelräder, auf denen mein Kumpel Börje und ich den
317 Meter hohen Klosterberg Puig de Bonany erklommen
haben. Schon der Weg war aufregend kurzweilig: mal Piste, mal Asphalt, mal schmale, steinige Singletrails – ein
abwechslungsreicher Mix. Genau das richtige Terrain für
Gravelbikes. Unsere Radklamotten sind mittlerweile zwar
klatschnass, aber es ist angenehm warm auf Mallorca. Wir
schöpfen frisches Wasser aus dem Brunnen vor der Kirche
und füllen unsere Trinkflaschen. „Die meisten fahren mit
dem Auto rauf oder mit dem Bus“, stellt Martínez fest.
„Manche laufen auch oder kommen mit dem Rad, wie ihr.
Das ist gut, es stört die Ruhe nicht zu sehr.“
Martínez, Ex-Polizist aus Palma de Mallorca, ist Spezialist
für Ruhe, seit er mit seiner Ehefrau, früher Modeschöpferin, vor mehr als 30 Jahren aus der Inselhauptstadt in das
Kloster zog, kurz nachdem es die letzten Mönche verlassen hatten. Es habe ein „Erweckungserlebnis“ gegeben.
Seither würden sie sich um das alte Gemäuer kümmern.
„Da sind wir nun. Dreck fegen“, sagt er und lächelt entspannt: „Wir haben alles hinter uns gelassen. Jetzt sind wir
zufrieden.“
GETRÜBTE AUSSICHT

ÜBER LAND

Typisch fürs ländliche
Mallorca: von Steinmauern
gesäumte Straßen
IN DEN BERGEN

Ganz oben: Von Alaró
geht es steil hinauf zum
Castell d’Alaró und zum
Berggasthof Es Verger
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TOUR 3-2020

TO U R M AG A Z I N - Tex t

AU F A BW E G E N

Ein spontaner Abstecher
von Tour 3 führt uns an
die Bucht von Alcúdia

Uns hatte die Aussicht auf Weitsicht auf den Hügel gelockt.
Von hier aus überblickt man fast das gesamte Inselinnere.
Vier Tage lang wollen wir Mallorca erkunden, auf einsamen Wegen, Straßen und Pfaden. Doch tief hängende
Regenwolken versperren uns das Panorama, das man
sonst von dem Klosterberg aus hat – auf die Bucht von
Alcúdia im Norden, den Tafelberg von Randa im Westen
und über die weite Ebene bis zum schroffen TramuntanaGebirge. Aber es ist ein guter Tag für den Wächter der
Einsiedelei, denn kaum einer verirrt sich hinauf auf den
Puig de Bonany. „Wisst ihr“, sagt er, „früher nannten sie
Mallorca mal ‚La Isla de la Calma‘ – die Insel der Ruhe.
Kaum vorstellbar, oder? Aber hier oben erlebe ich immer
noch viele Momente der Einkehr, des Nachdenkens.“ Man
könne in den Klosterzellen auch übernachten, gibt er uns
mit auf den Weg, als Selbstversorger. Wir denken darüber
nach, als wir den rumpeligen Trail hinter dem Kloster über
Felsstufen und Steinbrocken abfahren.
Ruhe und Abgeschiedenheit auf Mallorca? „Ja, die gibt
es wirklich“, sagt Jan Eric Schwarzer, den wir abends
nach der Tour in einer Bar in Sineu auf eine Caña treffen,
ein frisch gezapftes Bier. „Aber die meisten Radsportler

JA N E R I C S C H WA R Z E R

»Graveln auf
Mallorca – das ist
für mich pure
Entschleunigung.
Es ist, wie zu den
Wurzeln des
Radsports zurückzukommen.«

rauschen tagsüber über die Inselstraßen und
kehren abends zurück ins Hotel an der Küste.
Vielen bleibt das stille Mallorca verborgen.“
Seit zehn Jahren lebt Schwarzer, früher Bahnradprofi und Deutscher Stehermeister im Jahr
2007, auf der Insel. „Graveln auf Mallorca –
das ist für mich pure Entschleunigung. Und es
ist wie Zurückkommen zu den Wurzeln des
Radsports“, sagt er. „Ich muss nicht auf Wattzahlen oder Höhenprofile achten. Beim Graveln ist das alles egal. Du bist dreckig, du bist
staubig, keiner kann den Schnitt vergleichen,
denn du fährst im Gelände. Es geht darum,
das Abenteuer zu suchen, nicht darum, sich zu
messen.“ Vor allem aber habe er dabei derart
traumhafte und schöne Landschaften und
Orte entdeckt, dass ihm keiner glaube, dass
das auf Mallorca sei, wenn er Fotos von seinen
Graveltouren in sozialen Netzwerken poste.
Die besten Strecken kundschafte er nach der
Trial-and-Error-Methode aus: alte Karrenwege und Maultierpfade – oder einfach nur
jene Nebensträßchen, deren Asphaltdecke in
einem so desaströsen Zustand ist, dass man
mit dem Rennrad kaum weiterkommt. Sein
Gravelnetz sei inzwischen riesig geworden, so
groß, dass er 2018 mit „Toros de Gravel“ das
erste Gravelbike-Event auf Mallorca organisierte. „Kein Rennen, das Erlebnis sollte im
Vordergrund stehen. Es war super, aber für
mich schon wieder zu groß.“ Eine weitere Auflage werde es nicht geben.
FRÜCHTE PFLÜCKEN AUS DEM SATTEL

Schwarzer hat sich nicht an der Küste niedergelassen, wie so viele, sondern in der Inselmitte, im Städtchen Sineu: etwas mehr als
3.500 Einwohner, verwinkelte Altstadtgassen,
eine Kirche, die über allem thront, und ein
Marktplatz, umstellt von Orangenbäumen
und gut gefüllten Cafés – ein entschleunigter
Lebensrhythmus. Dort betreibt er eine Unterkunft für Radsportler. Sein Projekt namens
MA-13 fällt aus dem Rahmen, es ähnelt eher
einer Wohngemeinschaft auf Zeit als einem
Hotel. Von dort aus folgen wir unserem Gastgeber am nächsten Morgen auf der Landstraße
Richtung Osten. Nach ein paar Kilometern
biegen wir ab ins Gelände. Eine Piste schlängelt sich zwischen Steineichen- und Kiefernwäldern, Olivenhainen und Weizenfeldern
voller Mohnblumen dahin. Die Früchte der
krummstämmigen Obstbäume duften intensiv.
Wir müssen im Fahren nur die Hand ausstrecken, um orangefarbene Mispeln zu pflücken.
Die süßsaure Frucht lassen wir genüsslich im
Mund zergehen. Es ist eine jahrhundertealte
Kulturlandschaft, unterteilt von niedrigen
Steinmauern. Wegen der ausgedehnten Felder
gilt die Ebene Es Pla zwischen den Bergketten
der Serra de Tramuntana im Westen und den
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REVIER-GUIDE I PYRENÄEN
TEXT UND FOTOS Patrick Kunkel

AUSFAHRT
WILDNIS
Zwischen den mythischen Pässen der Tour de France spinnt sich in den HautesPyrénées ein weites Trail-Netz. Dort, wo sich die Rennradler am Tourmalet und Col d'Aspin
weiter den Asphalt hochkämpfen, biegen Biker in die wilde Natur ab.

REVIER-GUIDE I PYRENÄEN
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Fotos: O. Sxxxxxxxxx Platter, M. Greber, V. Lucasxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fotos: P. Mblinder text credits blindboons

wie der Downhill-Weltcup in Lourdes, dem Wallfahrtsort am Fuße der Pyrenäen,
hätten die abgelegene Gegend bekannter gemacht. In einigen Skigebieten gäbe
es inzwischen Bikeparks, alleine in den Tälern zwischen Lourdes, Luz und Cauterets wurden über 1100 Kilometer Bike-Strecken ausgewiesen: „Und da sind richtig
gute Trails dabei“, versichert Robin. „Ich zeige euch allerdings meine Lieblingsstrecken – und das sind ausnahmslos Naturpfade.“
Zum Auftakt unserer viertägigen-Trail-Entdeckungsreise durch die wilden Hochpyrenäen starteten wir mit dem schwersten Brocken weit und breit: der Abfahrt
vom Pic du Midi. Schon aus dem Seilbahnfenster blickend zweifeln wir, ob wir
nicht lieber unsere Kletterausrüstung hätten einpacken sollen. Die höchste Sternwarte Frankreichs thront auf einem Gipfel, der nach allen Seiten nahezu vertikal abbricht, und wir surren direkt darauf zu. „An guten Tagen kannst du von
hier bis zum Leuchtturm von Biarritz sehen, 150 Kilometer Luftlinie von hier“,
versucht uns Robin abzulenken. Aber unser Blick gehört den jähen Abgründen
rings um die Besucherplattform. Bis ich endlich in der steilen Südlanke eine Spur
entdecke, die dem verblockten Terrain so etwas wie eine Abfahrt abtrotzt. „Es
wird sehr technisch“, verkündet Robin, als wir aus der Seilbahn steigen. Mich
fröstelt – was aber auch an der kräftigen Brise liegen kann, die uns hier oben
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BEI SONNENAUFGANG SIND AM GIPFEL DES
PIC DU MIDI 260 TEILNEHMER ZUR „PYR'EPIC“ GESTARTET.
DAS EPISCHE AN DEM 116 KILOMETER LANGEN
ZWEITAGES-RENNEN SIND DIE ABFAHRTEN, DENN DANK
ZWEIER SESSELLIFTE GILT ES DOPPELT SO VIELE
TIEFEN- WIE HÖHENMETER ZU BEZWINGEN.

BIKE

Wie eine Wand: Die Gebirgspässe wie hier der Petit Gabizos (2639 Meter), sehen von Ferne
uneinnehmbar aus. Doch irgendwo klettert immer ein Singletrail rauf und wieder runter.
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empfängt. „Weiter unten warten aber auch viele Abschnitte, auf denen es richtig
gut rollt,“ beschwichtigt unser Begleiter. Im Zickzack tasten wir uns die ersten
200 Tiefenmeter ein mondartiges Geröllfeld hinunter. Die erste Kehre schiebe ich,
die zweite rutsche ich auf Knieschonern – doch dann läuft’s: Unter den Stollen
gerät das scharfkantige Geröll erst noch ins Rutschen, dann hakt es sich immer
fester in den Boden und die Reifen bekommen Grip. Die Blockhalde weicht nach
und nach dem struppigen Bewuchs von Almwiesen und ab dem kristallklaren
Bergsee Lac d’Oncet weiten sich auch ein paar Kurven. Kuhherden, Ziegen und
Lamas haben hier einen Naturpfad in die Bergweiden getrippelt und dabei nicht
unbedingt auf durchgängigen Flow geachtet. Immer wieder erinnern uns Passagen mit Spitzkehren, Rinnen oder Felsbrocken im staubigen Untergrund daran, in
welch anspruchsvollem Gelände wir unterwegs sind. Bald entdecken wir sogar
Spuren anderer Biker im Untergrund. Bei Sonnenaufgang, berichtet Robin, seien
260 Teilnehmer eines Bike-Rennens vom Gipfel des Pic du Midi gestartet. Pyr’Epic
nennt sich die 116 Kilometer lange Zweitages-Challenge. Episch daran sind vor
allem die Abfahrten: Dank zweier Sessellifte sind doppelt so viele Tiefen- wie
Höhenmeter zu bezwingen, nämlich 4400 bergauf und 9000 Höhenmeter runter.
Wir wollen dem Streckenverlauf der Pyr’Epic bis Cauterets folgen. Sollte kein Problem sein – zumindest laut Karte. Bloß stehen schon in Luz 2700 Meter Abfahrt
und 500 nicht minder anstrengende Höhenmeter auf dem Tacho. Die kilometerlange Auffahrt zum nächsten Col treten wir daher bereits mit weichen Beinen an.
Robin kurbelt mit stoischer Ruhe bergan, ich leide dagegen an Schnappatmung,
als wir gut 1400 Höhenmeter weiter oben endlich den Col de Riou erreichen.
Dieser ist kaum mehr als eine Kreuzung wilder Pfade inmitten einer urtümlichen
Hochgebirgslandschaft. Wir wählen einen sieben Kilometer langen BilderbuchTrail, der Naturlow mit Spitzkehren, Felsabsätze mit Geschwindigkeitsrausch
und Wurzeltreppen mit traumhaft lang gezogenen Kurven kombiniert. Nur man-

P. Jentschura ist oﬃzieller Partner der

INFOS UND PROBEN KOSTENLOS ANFORDERN:
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WWW.PJENTSCHURA.COM/INFOS
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Die Seilbahn zum Gletscherkessel Cirque
du Lys erspart gut 1400 Höhenmeter. Von dort windet
sich ein kilometerlanger Trailtraum bis zum
Lac d'Estaing hinunter (rechts).
Unten: Die ersten Trailmeter vom
Pic du Midi de Bigorre führen über ein grobes
Geröllfeld, hier kann man es schon
rollen lassen. Der Ausblick bleibt spektakulär.
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che Kehre zieht sich schon sehr arg zu und so manche
Fahrlinie erschließt sich in den ausgewaschenen Rinnen
erst, wenn es schon fast zu spät ist. Doch unten steigen
wir zufrieden strahlend vom Bike – völlig ausgelaugt.
Abends in Cauterets schlurfen wir auf wackligen Beinen ins klassizistische Casino des Thermalorts. Laute
Bässe wummern aus Lautsprechern, an den vollbesetzten Tischen im und vor dem Gebäude schaufeln müde
Fahrer des Pyr’Epic-Rennens Pasta mit Fleischsoße.
Patrice Bordères, der Präsident des örtlichen Bikeclubs
aus Lourdes, winkt uns an seinen Tisch und lädt uns zum
Essen ein. Bei Rotwein aus Plastikbechern gerät er ins
Schwärmen: „Die Natur in den Pyrenäen ist noch intakt.
Großartig und wild! Es gibt hier sehr, sehr lange Abfahrten und sehr harte Anstiege. Diese wollten wir in einem
Rennen zusammenfassen. Wir haben ein paar Trails in der
Vorbereitung entdeckt, die wir selbst vorher nicht kannten. Traumhaft!“ Auch Manuel und Adán, zwei Endurobiker aus dem spanischen Saragossa, sind hellauf begeistert von den Strecken auf der französischen Seite der
Pyrenäen: „In Spanien sind die Trails noch technischer,
hier gibt es mehr Flow als bei uns. Fantastisch.“ Bloß eine
Sache sei nicht ganz so fantastisch: „Die Zeit wird auch in
den Auffahrten genommen, bei uns ist das anders. Hätten
wir das gewusst, hätten wir leichtere Bikes mitgebracht.“
Wobei die beiden sicher kein Hardtail meinen. Wer wäre
schon so verrückt und würde sich in dieses Hochgebirge ohne Federung wagen? Bruno Valcke ist so jemand.
Im Sommer ist Bruno Bikeguide, im Winter führt er Skitourengeher über die Gletscher der Pyrenäenspitzen. Wir
lernen den schlaksigen Franzosen zwei Tage später kennen. Die Pyr’Epic ist da längst vorbei. Und längst steht
fest, dass von den 260 Starten bloß 160 ins Ziel kamen.
Bruno wurde Vierzehnter – mit seinem Hardtail. Doch er
versichert: „Noch mal mache ich das nicht. Es war eine
gute Erfahrung, aber eigentlich mag ich es ruhiger.“ Was
der leichtfüßige Local unter „ruhig“ versteht, merken wir
auf der Asphaltauffahrt, die uns zu einem Traumtrail in
den Gletscherkessel von Gavarnie bringen soll. Während
er die raue Schönheit der umstehende Berge preist und
über die Historie der Gegend plaudert, kommen wir mit
unseren schwereren Fullys kaum hinterher.
Oben tut sich ein halbkreisförmiger, gigantischer Bergkessel mit nahezu senkrechten Wänden vor uns auf –
der Cirque de Gavarnie. Der Umfang der Wand betrage
14 Kilometer. Bruno zeigt auf den höchsten Gipfel des
Felsenzirkus: „Ganz rechts, das ist der Marboré. Er ist
3248 Meter hoch.“ Der gigantische Gletscher, der das
Tal schuf, reichte einst bis nach Lourdes. Etwa auf halber Höhe schießt weiße Gischt aus dem Fels: Der höchste
Wasserfall Europas, gespeist von einem unterirdischen
Gletschersee, fällt über 422 Meter in die Tiefe. Über einer
Almwiese etwas weiter weg sehen wir Dutzende Geier
kreisen. „Dort wird wohl eine Kuh abgestürzt sein“, vermutet Bruno – und auch das sind die Pyrenäen: Bartgeier
und Braunbären inden hier noch Rückzugsräume, weil
manche Schluchten und Täler für den Menschen einfach
unzugänglich oder gesperrt sind. Gott sei Dank!

BIKE
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REVIER-GUIDE I PYRENÄEN

PROTECT
„MERDE,“ FLUCHT ROBIN
UND REISST SEIN BIKE
HERUM. „SCHNELL WEG
HIER!“ VOR UNS SETZT
SICH GERADE EINE HALBE
TONNE PYRENÄENRINDVIEH MIT GESENKTEN HÖRNERN IN TRAB.

Mückenbremse
für Biker
Wirkstark gegen Mücken
und Zecken
Ideal für Radsportler

Ziegen und Kühe gehören in den Pyrenäen zum Landschaftsbild.
Manche Tiere sind zutraulich und freuen sich über menschlichen
Besuch, wie die Ziegen am Col de Cantau (oben).
Andere umfährt man besser, wie die Kühe am Col de Saucède (rechts).
Unten: Ein schönes Relikt aus der letzten Eiszeit – der Lac d'Oncet
am Pic du Midi de Bigorre.
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Wir springen aus den Sätteln und hetzen unserem
französischen Guide hinterher. Stolpern planlos ins Gebüsch. Stacheln zerren an Haut, Helm und Bike, unter
uns bricht eine kleine Böschung ab – egal, Hauptsache
in Sicherheit. „Uff, das war knapp", grinst Robin am Ende
der Rutscheinlage. Immerhin landen wir auf historischem
Asphalt. Die Passstraße von Luz-Saint-Sauveur hinauf
zum Col de Tourmalet gehört zu den großen Mythen
der Tour de France. Man merkt das sofort: Wwwusch –
rauscht ein schnelles Rudel Lycra-Jungs an uns vorbei ins
Tal. Krrrks, malträtiert ein schnaufender Rennradler seine
Gangschaltung auf der steilen Rampe in Gegenrichtung.
Etliche Kehren unter uns erblicken wir Dutzende Großund Kleingruppen, die auf Rennrädern die Serpentinen
bergauf kurbeln. Weiter oben bietet sich ein ähnlicher
Anblick: Buntscheckige Trikots gondeln auf dem Asphaltband zwischen Almwiesen und steilen Felslanken im
Wiegetritt gen Radsport-Olymp. „Unsere Tour-de-FrancePässe ziehen Rennradler aus der ganzen Welt an“, erklärt Robin sichtlich stolz. Vor allem der Tourmalet – und
zwar nicht nur, weil dieser mit 2115 Metern der höchste
asphaltierte Straßenpass der französischen Pyrenäen ist.
Sein Mythos resultiert aus der Historie: Als erster Hochgebirgspass überhaupt wurde er 1910 in das Programm
der Frankreich-Rundfahrt aufgenommen, obwohl er zu
der Zeit bloß ein schmaler, steiniger Pfad war. Der damalige Gesamtsieger der Tour, Octave Lapize, bezwang zwar
den Tourmalet, bezeichnete aber die Tour-Organisation
anschließend wegen der krassen Streckenführung als
Mörder. Bis heute gilt die Auffahrt als eine der schwersten der Tour. „Kein Wunder also, dass auf der Straße immer die Hölle los ist“, sagt Robin.
Mountainbiker haben die Bergwelt rund um den Pic du
Midi de Bigorre scheinbar weniger auf dem Plan. Auf unserer fast 24 Kilometer langen Abfahrt von der Spitze des
2877 Meter hohen Massivs treffen wir jedenfalls keinen
Menschen. Komisch: Die Gegend ist durchzogen von kilometerlangen Singletrails. Ein Rätsel, warum hier so wenige Biker unterwegs sind. „Doch, doch, es werden jedes
Jahr mehr. Langsam spricht es sich herum, dass wir hier
geniale Strecken haben,“ sagt Robin, Veranstaltungen
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Design trifft Holz. Der
Rahmen des „Waldmeister“Rades von Supernova ist
aus heimischen Hölzern
gefertigt. Im Playboy war
das kurvige Gefährt auch
schon zu sehen.
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Supernova-Geschäftsführer Marcus
Wallmeyer bringt Licht ins Dunkel.
Er designt hellste LED-Fahrradlampen, die weltweit gefragt sind und
internationale Preise abräumen.
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Es gibt kaum einen Ort,
an dem das so gut geht wie auf dem Gipfel des
1284 Meter hohen Schauinsland, des Hausbergs
von Freiburg im Breisgau. Der zehn Kilometer lange Anstieg ist mit dem Fahrrad eine mühsame
Angelegenheit und mit einem Mountainbike auf
gewundenen, holprigen Pfaden abseits der Straße umso mehr. Doch oben am Gipfel, wo sich
bizarre Weidbuchen im Wind biegen, schweift
unser Blick über eine weiß leuchtende Wolkendecke. Wallender Nebel brandet an die Flanken der
Schwarzwaldberge und an die der gegenüberliegenden Vogesen. Am südlichen Horizont ragt die
komplette schneebedeckte Alpenkette aus dem
Dunst. Inversionslage heißt das Wetterphänomen, bei der eine geschlossene Wolkenschicht
vor allem im Spätherbst und Winter die Oberrheinebene samt ihren Städten und kleinen Ortschaften manchmal tagelang verbirgt.
An solchen Tagen, wenn oben die Sonne
scheint, aber von Freiburg aus nur schmutziges,
kaltes Grau zu sehen ist, schwingt sich Peter Denk
besonders gerne auf den Fahrradsattel. Der
46-Jährige ist begeisterter Mountainbiker und zugleich Technikdirektor eines der weltweit größten
Fahrradkonzerne, der Cycling Sports Group mit
bekannten Marken wie Cannondale oder GT.
„Meine Ideen habe ich entweder unter der Dusche oder beim Biken. Und besonders bei Nebel.
Wenn es reizarm ist, kann ich am besten nachdenken.“ Etwa über den leichtesten Rennradrahmen
der Welt. Sein zuletzt konstruiertes Highend-Modell aus Carbon wiegt gerade einmal 744 Gramm.
Im Herbst verlegte die Cycling Sports Group
ihr europäisches Forschungs- und Entwicklungszentrum in den Breisgau. Was viel mit Peter Denks
Person zu tun hat, aber auch mit den idealen
Standortbedingungen der Fahrradstadt Freiburg.
Zwölf Designer, Ingenieure und Produktentwickler arbeiten in Denks Büro – und es sollen noch
mehr werden. Konnte man die Ingenieure in der
Fahrradbranche Europas Anfang der 1990er-Jahre noch an zwei Händen abzählen, so unterhalten

»LANG SAM WIRD DIE GEGE ND
EIN MAGNE T – EIN BISSCHEN
WIE SILICON VAL LE Y. «
U L I FA H L

Alle Laufräder
werden bei tune von
Hand eingespeicht,
abgedrückt und
perfekt zentriert. Die
Mitar beiter testen
ihre Produkte – auf
dem Weg zur Arbeit.

Leichtbau ist seine Passion. Uli Fahl ist Geschäftsführer von tune. Die Firma mit Sitz
in Buggingen bei Freiburg ist eine feste Größe
in der Leichtbau-Branche. Die Experten für
Mountainbikes und Rennräder feierten 2008
ihr 20-jähriges Bestehen.
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viele Firmen heute wahre Technikstäbe. Das Fahrrad entwickelt sich mehr und mehr zu einem
Hightechgerät, gleichzeitig sind gut ausgebildete Entwickler rar – wer Geld machen will, entwickelt lieber Autos. „Ein guter Ingenieur kann
derzeit bei jeder Fahrradfirma weltweit anfangen“, sagt Denk. „Doch bei Bike-Ingenieuren ist
Gehalt nicht alles. Da geht es um Idealismus und
ums Radfahren. Und Freiburg bietet eine Lebensqualität, die es sonst in Europa nicht gibt“,
schwärmt er. Keine 500 Meter Luftlinie von Denks
Büro beginnt der Schwarzwald mit seinem riesigen Netz schmaler Mountainbikepfade und
Rennradstrecken. Innerhalb der Stadt ist das
Fahrrad Fortbewegungsmittel Nummer eins und
das ohnehin schon sehr gut ausgebaute Radwegenetz wird jedes Jahr noch ein bisschen besser.
„Die Kombination aus einem großen kulturellen
Angebot, gutem Essen, gutem Wetter und den
besten Radstrecken findet man sonst nirgends.“
Das klingt banal, aber für Ingenieure der Bikebranche sei dies entscheidend – und natürlich
auch, „dass wir unser Material direkt hinterm
Haus testen können“.
„Wir sind hier alle mit dem Fahrradvirus infiziert“, sagt auch Marcus Wallmeyer, der seine
erste Fahrradlampe 1997 aus einer Tomatenmarkdose gebaut hat, „weil ich nachts biken wollte und es keine vernünftige Beleuchtung gab.“
Heute baut der 36 Jahre alte Designer die hellste
Lampe der Welt und lässt gut 50 000 LED-Leuchten pro Jahr in Freiburg fertigen – Tendenz
steigend. Er beschäftigt dazu in seiner Firma
Supernova 15 Mitarbeiter – ebenfalls Tendenz
steigend. Mit seinen Produkten gewann er bereits 18 internationale Designauszeichnungen
und ist aktuell nominiert für den Designpreis der
Bundesrepublik Deutschland 2013. Seine Lampen waren schon in der Science-Fiction-Serie Star
Trek zu sehen, außerdem entwickelte er eine spezielle Leuchte mit Blaulicht und Sirene für die
Fahrradstreifen der Los Angeles Police. Quasi nebenher entwarf er das „Waldmeister“-Holzrad,
dessen Designprinzip einem frei schwingenden
Sessel entlehnt ist. „Um gute Produkte entwickeln zu können, brauche ich Leute mit dem
Fahrradfeeling im Blut“, betont Wallmeyer. Und
die wiederum brauchen eine Gegend, in der sie
in der Mittagspause mit dem Rad auf einen Berg
wie den Kandel hochfahren können – wo sie dann
unterwegs merken, dass die Bremse mal verbessert werden könnte, und nach der Rückkehr eine
Lösung austüfteln. „Fast alle in der Firma fahren
Rad und sind damit unsere besten Tester. Was wir
hier im Alltag testen können, kriegt man mit den
besten Testmaschinen nicht hin.“
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R EISE

Bike-Entwickler müssen
Rad fahren können, um
kreativ zu sein. Kein
Problem in Freiburg und
Umland. Die sonnenverwöhnte Stadt im Breisgau
ist Anziehungspunkt
für fahrradverrückte
Entwickler, Ingenieure
und Rahmenbauer.
Dort giebt es einige
der innovativsten Firmen
der Fahrradbranche.

VON FREIBURG ZUM TUNIBERG
GOT TENHEIM

W A LT E R S H O F E N
MUNDENHOF
TUNIBERG
OPFINGEN

AUS DER K L E IN E N
Ü B ER S CH AU B A R E N
S ZENE fahrradverrückter Tüftler und Schrauber im Südwesten ist inzwischen ein kleines Netz
hochinnovativer Firmen geworden, die sich gegenseitig zu immer neuen Höchstleistungen antreiben. In kaum einer anderen Region Deutschlands ballt sich so viel Entwicklungskompetenz
im Fahrradbereich. „Es ist vielleicht Zufall, dass
sich so viel Innovationskraft in und um Freiburg
versammelt hat“, sagt Uli Fahl, der seit über 20
Jahren Leichtbauteile der Spitzenklasse entwickelt. „Aber langsam wird die Gegend ein Magnet – ein bisschen wie Silicon Valley, nur in einer
kleineren Dimension.“
Auch Fahls Firma tune fing als Start-up an,
heute arbeiten 22 Angestellte am Firmensitz in
Buggingen bei Freiburg, in diesem Jahr wird eine
weitere Produktionshalle gebaut. „Die Produktion in Deutschland ist zwar teuer, macht sich aber
bei der Qualität bezahlt“, sagt Fahl. Seine Hightechnaben und -kurbeln brechen Gewichtsrekor-

FREIBURG

de und sind dennoch stabil. Das schätzt die
Kundschaft. Der Weg zu tune führt durch das
idyllische Markgräflerland. Die von Weinberghügeln, schmalen Sträßchen und Straußwirtschaften geprägte Vorbergzone des Schwarzwalds ist
ideal für eine ausgedehnte Radtour von Freiburg
aus. „Von meinen Mitarbeitern kommen viele mit
dem Rad zur Arbeit.“
Vom Schreibtisch aus sieht Fahl den Hochblauen und andere Schwarzwaldgipfel. „Die Anziehungskraft dieser Region liegt nicht nur in der
schönen Landschaft. Das Wesen der Firmen, die
es bereits gibt, stellt auch eine Anziehungskraft
dar. Ich sehe es an meiner Firma: tune zieht inzwischen Leute an, die gute Ideen haben. Daraus
entstehen Kooperationen.“ Diesen Effekt schätzt
auch Stephanie Römer, Geschäftsführerin des
Reiseradherstellers Tout Terrain, an Freiburg. Gut
1000 Highend-Reiseräder verlassen jedes Jahr
die Produktionshallen der 15-Mitarbeiter-Firma.

MAI 2013 /NEXT

Voriges Jahr ging eine eigene Lackiererei in Betrieb – aufgrund der besseren Qualität, sagt Römer. „Wir sind zwar ein relativ kleiner Betrieb“,
sagt die 34-Jährige, die Tout Terrain gemeinsam
mit ihrem Mann Oliver Römer führt, „aber gerade
deshalb können wir immer wieder Impulse und
neue Trends setzen.“ Ob Scheibenbremsen an
Reiserädern oder die erste vollständig in ein Rad
integrierte Stromversorgung von USB-Geräten:
Vieles, was Tout Terrain zuerst wagte, haben andere inzwischen aufgegriffen.
Der Standort Freiburg sei bei der Entwicklung
neuer Ideen hilfreich: „Es gibt kein formales Netzwerk, aber die Dichte an Firmen, die hochwertige
Produkte herstellen, ist hier sehr hoch. Wir
befruchten uns gegenseitig, können Synergien
nutzen und einzelne Projekte zusammen entwickeln.“ Den Treibsatz dafür haben alle aus
der Freiburger Bike-Connection gemeinsam: die
Leidenschaft fürs Rad.

/NEXT MAI 2013

MUNZINGEN

Okay, kaum eine Wendung ist abgedroschener als „dieser oder
jener Ort ist immer eine Reise wert“. Da möchte man gar nicht
weiterlesen. Der Tuniberg ist es dennoch, eine Reise wert. Eine
kurze Radreise allemal und einen kleinen Ausflug sowieso. Er ist
zwar nicht wirklich ein Berg, gilt aber immerhin als das kleinste
Weinbaugebiet Deutschlands, und die Freiburger bezeichnen ihn
gern als den ,,blühenden Weingarten der Stadt Freiburg“. Der
Tuniberg hat noch mehr Vorzüge: Er überragt die südliche Oberrheinebene und bietet so – als offene Kulturlandschaft – in alle
Richtungen exzellente Ausblicke auf den Schwarzwald, die Vogesen und das Markgräflerland. Und wenn im nahen Schwarzwald
noch Schnee liegt, ist es auf dem 314 Meter hohen Tuniberg richtig warm und sonnig. Zuerst geht es flach über Wald- und Wirtschaftswege, dann ein bisschen hügelig über den Tuniberg, um
am Ende auf flachen Wegen auszurollen.
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genau das Richtige für mich
‒
Wirkungsvolle Qualifizierung und Entwicklung
für Mitarbeiter, Teams, Unternehmen

Seminare und Trainings | eLearning | Qualifizierungsprogramme und Lehrgänge
Tagungen und Kongresse | Coaching | Personal- und Organisationsentwicklung
www.haufe-akademie.de

#letslearnlokal
Unser oberstes Ziel: Ihr Lernerfolg. Deshalb
machen wir keine Kompromisse: Weder bei
den Inhalten, noch bei den Lernformaten. Und
erst recht nicht bei Ihrer Sicherheit!

Doreen Jung:
„Ich bin total überzeugt von
dem Hygienekonzept. Ich finde, das funktioniert sehr gut,
sowohl was die Hotelleistung
angeht als auch im Seminar
an sich. Die Abstände sind
gewährleistet und ich fühle
mich wohl, trotz Maske.“

Dr. Jörg Schmidt, Geschäftsführer Persönliche
Weiterbildung und Entwicklung

Freiräume vor Ort mit Sicherheit nutzen
Vielfach getestet – und für gut befunden: Die Teilnehmer unserer Präsenzveranstaltungen fühlen sich sicher.
Und sie genießen es, geschützt mit anderen in persönlichen Kontakt zu treten.

lokal Lernen? Ja, sicher!
‒

Damit Sie vor Ort die eigene berufliche Zukunft gestalten können, bieten wir unsere Präsenzveranstaltungen
wieder nach bewährten Konzepten an: Das umfassende

Weiterbildung vor Ort? Erschließen Sie sich neue Themenwelten und wählen Sie genau das aus, was Sie voranbringt.
Dank unseres durchdachten Hygienekonzepts mit Sicherheit
– und einem guten Gefühl.
haufe-akademie.de/lets-learn-lokal

Hygienekonzept garantiert dabei Ihre Sicherheit zu je-

Sicher buchen
Wir sichern Ihre Flexibilität:
Kurzfristige Umbuchungen
sind möglich und sogar
kostenlos, wenn sie wegen
behördlich angeordneter

der Zeit.

Beschränkungen nötig
werden.

Unsere Top-Experten vermitteln praxiswirksames

→ haufe-akademie.de/

Know-how, das Sie wirklich weiterbringt. Sie bauen

sichere-weiterbildung

Ihr Netzwerk auf und genießen unseren erstklassigen
Service. Ihre persönliche Lernumgebung gibt Ihnen
den Überblick – vor, während und nach dem Seminar.
Und statt Daily Business geht es nur um Sie und Ihre
Entwicklung. Genießen Sie den Freiraum, die Zeit
gehört Ihnen allein.

Thomas Daigeler, Referent:
Sebastian Schulze:
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Echtes Know-how vor Ort,
das mir neue Wege öffnet.

Let's Learn Lokal
‒
Das passende Präsenzformat für jeden Lerntyp.
Über 1.500 Weiterbildungsangebote vor Ort, wie
Seminare und Lehrgänge, vertiefen Know-how und
erschließen neue Themenfelder.
haufe-akademie.de/lets-learn-lokal/einzelpersonen

Career Lines und Expert Lines
Ob Führungs- oder Fachlaufbahn – unsere Career Lines und Expert Lines
begleiten Sie in ausgewählten Themenbereichen bei Ihrer Karriere. Nutzen
Sie die Chance und steuern Sie in eine erfolgreiche Zukunft.

→ haufe-akademie.de/career-expert
New Job Qualification und Data Driven Business

Persönliche Weiterbildung und Entwicklung

und

Programm Sep 2020 – Jun 2021

s
r,

Programm Sep 2020 – Jun 2021

tz

„Das Hygienekonzept kommt mir
per se schlüssig vor. Es ist überall
Desinfektionsmittel vorhanden und
in den öffentlichen Bereichen wird
Maske getragen. Also, dass wieder
Seminare stattfinden ist eine super
Sache.“

„Das ist alles abgesprochen.
Vom Essen her, von den
Sitzpositionen, im Seminar.
Also ich glaube, so können wir
wieder Seminare gut durchführen.“

Sicherheitsabstand

Belüftung

Große Räume erlauben es,

Alle Räume sind gut belüftet.

genug Abstand zu wahren.

Essen & Trinken
Hygienevorschriften sorgen
für sichere Kaffeepausen
und Mittagessen.

Desinfektionsmittel
Genug Desinfektionsmittel

Hygienestandards
im Hotel

Betreuung vor Ort
Die Veranstaltungsbe-

in Seminaren, während der

Erhöhte Hygienestandards,

treuung sorgt für einen

Pausen und beim Essen.

z. B. durch erhöhte

reibungslosen Ablauf.

Reinigungsfrequenzen.
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#letslearndigital
Digitales Lernen ist Zukunftsstrategie nach Maß.
Hochindividuelle Lernlösungen für Menschen
und Unternehmen lassen Entwicklungsmöglichkeiten entstehen, die nicht nur sinnvoll sind
und nachhaltig wirken. Sie machen richtig Spaß.

Essenziell für den Unternehmenserfolg in Zeiten der Digitalisierung sind gut
ausgebildete Mitarbeiter. Aber nicht nur qualifizierte Fachkräfte sind gefragt:

Dr. Jörg Schmidt und Christian Friedrich gestalten

Mit dem digitalen und technologischen Fortschritt verändern sich viele Jobprofile.

gemeinsam digitale Lernwelten

Die Haufe Akademie hat speziell für diesen Bereich neue Weiterbildungen entwickelt und die Themenwelt Data Driven Business geschaffen. Entdecken Sie
unsere Angebote und nutzen Sie die Chance der Digitalisierung.

Passt genau! Die vielfältigen digitalen

→ haufe-akademie.de/new-jobs
→ haufe-akademie.de/datadriven

Lernbausteine der Haufe Akademie
Alles wird leicht: Mit uns als Partner gelingt die Orientierung in der neuen Welt von Online-Meetings, virtu-

Coaching

Know-how digital aufbauen
‒

Coaching ist das schnellste und individuellste Tool zur persönlichen Weiterentwicklung. Die echten Themen zu adressieren und blinde Flecke aufzudecken sind
essentiell, um nachhaltig die eigenen Ressourcen ideal einzusetzen und auf ein

eller Zusammenarbeit und digitalem Lernen. Unsere
Lernlösungen für Mitarbeiter, Teams und Organisationen stellen den Menschen mit seinen Bedürfnissen
in den Mittelpunkt.

Machen Sie Ihr Weiterkommen ortsunabhängig durch flexible Lernformen.
Und lernen Sie in Ihrem Tempo – unkompliziert, nachhaltig und mit Spaß!
haufe-akademie.de/lets-learn-digital

neues Level zu kommen. Dafür muss die Chemie zwischen Coach und Coachee
stimmen. Wir helfen Ihnen dabei den/die richtige/n Coach zu finden, der/die
genau zu Ihnen passt – sowohl fachlich als auch menschlich.

Zur leichteren
Orientierung
Dieses Icon zeichnet alle
digitalen Angebote aus:

Deshalb haben wir uns in den letzten Monaten besonders für Sie ins Zeug gelegt und das bestehende digitale
Angebot weiter ausgebaut: Ab sofort finden Sie rund
200 bekannte Top-Seller aus allen betrieblichen Themen, Tagungen sowie Spezialthemen wie Recruiting

→ haufe-akademie.de/coaching

auf Distanz oder Distance Leadership auch als digitales
Angebot. Damit können Sie aus dem vollen Angebot
digitaler Lernformate genau das nutzen, was zu Ihnen
passt: Von Online-Tagungen und eLearnings über

Seminare, Trainings und Tagungen
Career Lines und Expert Lines
Lehrgänge, Aus- und
Weiterbildungen
Blended Learnings
Coaching

virtuelle Inhouse-Schulungen bis zur eigenen Lern-

Sichere Weiterbildung – es geht wieder los

plattform.

Unsere Präsenzveranstaltungen finden wieder statt. Die

Digitales Lernen ist:

Sicherheit und Gesundheit unserer Teilnehmer*innen haben

• hoch flexibel und alltagstauglich. Kurze Einheiten

bei uns höchste Priorität.

ermöglichen dynamisches, selbstgesteuertes Lernen.

• bedarfsorientiert und so individuell wie Ihre Schwer-

Sicheres Hygienekonzept: Ein umfassendes Hygiene-

punkte.

konzept sorgt dafür, dass alle gesetzlich vorgeschriebenen

Potenzialanalysen

Sicherheitsmaßnahmen zusammen mit unseren Veranstal-

Trainings in English

tungshotels sowie unseren Referenten umgesetzt werden.

• immer aktuell – digitale Lernbibliotheken
machen neue Inhalte nach Bedarf verfügbar.

• nachhaltig, denn erworbenes Wissen fließt direkt in

Sicher buchen: Falls Ihnen corona-bedingt ein geplanter

Weitere Informationen auf

Seminarbesuch nicht möglich ist, buchen wir Sie kostenlos um.

haufe-akademie.de/lets-learn-lokal/
einzelpersonen

→ haufe-akademie.de/sichere-weiterbildung

Neu: JahresschlussTagung Personalbüro
goes online
Nehmen Sie in diesem Jahr
via Live-Übertragung an unserer Online-JahresschlussTagung Personalbüro teil.
Selbstverständlich ist die Interaktion mit den Referenten
zur Klärung Ihrer Fragen wie
gewohnt möglich.
→ haufe-akademie.de/31600

die Praxis ein – und wirkt!

Jetzt Video ansehen
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Führende Rehabilitation im Dialog 1 | 2019

REHAIMPULSE

HERZ·ECHO

HERZ·ECHO
Gemeinsam
stark in
besonderen
Zeiten.

Voll zurück
im Leben.

Gute Reha.
Spürbar
anders.

HERZEXZELLENZ
IN DER ORTENAU

Wieder Freude am Alltag: Durch beste Betreuung im Herzzentrum Lahr.

Wieder aktiv sein
nach der Herz-OP
Über 3.500 invasive Eingriffe führen die
Spezialisten des Herzzentrum Lahr durch –
jedes Jahr. Ein wichtiges Ziel: Mit Spitzenmedizin die Lebensqualität weiter zu verbessern.
„Früher ging es in der Herzchirurgie vor allem darum, überhaupt weiterzuleben. Heute
rücken die Lebensqualität der
Patienten und die Perspektiven
für ein gutes Leben nach der
Herz-OP immer mehr in den
Fokus“, sagt Professor Dr. Ralf
Sodian, Chefarzt der Klinik für
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie. „Es geht oft auch um mehr
Freude am Leben, weil man sich
wieder belasten kann.“
In den meisten Fällen sind die Patienten nach einer Herzklappenoperation leistungsfähiger als zuvor. Viele

mit 60 Marathons laufen, Rennrad
fahren oder mit dem Bike die Berge
runterbrettern – und das auch weiterhin machen wollen“, sagt Professor Dr. Stefan Bauer, Leitender Oberarzt der Klinik für Herz-, Thorax- und
Gefäßchirurgie.
Darf ich wieder Sport treiben? Wie
intensiv? Darf ich in die Sauna? Darf
ich sexuell aktiv werden? Solche
Fragen bekommen die Lahrer Herzspezialisten oft gestellt: „In der Regel kommen die Patienten etwa drei
Monate nach einer OP noch einmal

sind sogar belastbarer. „Wer sehr
krank war, merkt natürlich einen
riesigen Unterschied,“ so Sodian.
Wie fit jemand ist, hänge stets von
der Krankengeschichte ab, von
Vorschädigungen, von Begleiterkrankungen: „Wir analysieren genau. Nur so bringen wir Patienten
auf einen guten Weg.“

Immer mehr Patienten seien bereits
vor ihrer Herzerkrankung sportlich
aktiv: „Das sind Menschen, die noch

Die Kliniken für Herzchirurgie und
Kardiologie des MEDICLIN Herzzentrums
Lahr gehören zu den besten Kliniken in
Deutschland. Zum sechsten Mal wurden
sie 2020 in die Focus Bestenliste
aufgenommen.

Nach erfolgreicher Herzklappenoperation bessert sich die Lebensqualität der Patienten meist deutlich.
Sogar die Lebenserwartung kann
wieder der von gesunden Menschen
entsprechen und selbst eine zuvor

Fit werden: Bewegung ist oft
besser als manches Medikament
für ein Gespräch. Dann haben sich
eine Menge an Fragen gesammelt,
die wir beantworten“, erläutert
Professor Sodian. „Wir Ärzte begleiten die Patienten nicht nur vor und
während, sondern auch nach der
OP. Das ist anderswo nicht unbedingt üblich, wir merken aber, dass
diese enge Nachsorge vielen Patien-

Klappe frei
für Sport
Eine neue Herzklappe muss
kein Grund sein, mit Sport
aufzuhören.
 Patientenporträt auf Seite 3

Dass Sport und körperliche Aktivität
nach einer Herzerkrankung viel
bringen, belegen auch zahlreiche
Studien: „Bewegung ist oft besser
als so manches Medikament, um
wieder fit zu werden“, so Bauer.
Nur: Patienten, die bereits vor der
Herz-OP sportlich aktiv waren, müsse man das nicht erklären: „Die müssen wir eher bremsen. Schwieriger
wird es bei Menschen, die oft aus
Angst lange Jahre gar nichts gemacht hatten, um sich zu schonen.“
Diese Patienten müssten nicht nur
langsam an körperliche Aktivität
herangeführt werden: „Sie müssen
lernen, sich selbst zu vertrauen.“
 Weiterlesen auf Seite 5

Bereit sein, bereit bleiben
Was macht ein eingespieltes Spitzenteam in
der Krise? Noch enger zusammenrücken.
Und sich gezielt auf die Zukunft vorbereiten.
„Die Coronakrise hat unser Team
im Herzzentrum nochmal mehr
zusammengeschweißt, vom Reinigungspersonal über die Pflege
bis zur ärztlichen Leitung,“ sagt
Jan Hilberath, Chefarzt der Klinik
für Anästhesiologie und Intensivmedizin und Leiter des CoronaKrisenstabs am MEDICLIN Herzzentrum Lahr:

Nach einer Herzklappenoperation bessert sich die
Lebensqualität meist deutlich.
bereits bestehende Herzschwäche
kann sich im besten Fall zurückbilden. Einen großen Beitrag leisten
dazu auch die zunehmenden minimalinvasiven Operationstechniken,
betont Professor Bauer: „Wir sehen
ganz klar, dass dadurch die Erholungsphasen wesentlich kürzer sind.
Die Patienten sind schneller wieder
auf den Beinen und können früher
wieder wie gewohnt aktiv werden.“

„Durch individuelle Behandlung
und Nachsorge bringen wir
Patienten auf einen guten Weg.“

KLINIK-TEAM DER SPITZENKLASSE:
HIER SCHLÄGT DAS HERZ FÜR BESTLEISTUNG.

ten Sicherheit gibt und damit ein
entscheidender Faktor für Gesundheit nach der Herz-OP ist.“

Blick tief
ins Herz
Mit dem neuen 3D-Turm verfügt das Herzzentrum Lahr jetzt
über eine weitere innovative
Operationstechnik.
 Weiterlesen auf Seite 4

24 h-Bereitschaft
an 365 Tagen im Jahr
Kardiologie:
Tel. +49 7821 925 2222
Herzchirurgie:
Tel. +49 7821 925 2221
Chest Pain Unit:
Tel. +49 7821 925 4444

M E D I C L I N Z E I T U N G E N - Ko n ze pt i o n, R e d a k t i o n, Tex t

Als die Pandemie in den ersten
Märzwochen akut wurde, reagier
ten die Verantwortlichen des Herz
zentrums sofort. Ein Krisenstab wur
de eingerichtet, der sich anfangs
täglich traf, um notwendige Maß
nahmen umzusetzen und zu koor
dinieren. „Wir haben uns binnen
kürzester Zeit auf einen Ansturm
von Covid19Patienten vorberei
tet“, sagt Hilberath. Betten wurden

frei gehalten, eine komplett abge
trennte Isolierstation geschaffen,
auf der bis zu 20 CovidPatienten
intensivmedizinisch betreut werden
können – inklusive eines Intensiv
Teams, das rund um die Uhr einsatz
bereit zur Verfügung steht. Die
normalerweise vorhandenen zwölf
Beatmungsplätze wurden daher
auf 28 aufgestockt.

Welle vorbereitet. Wir haben sämt
liche Abläufe optimiert, alle Mit
arbeiter geschult und die Aus
stattung aufgestockt. Die Lage
verändert sich dynamisch, aber wir
reagieren schneller und flexibler.“
Das Herzzentrum steht für Spitzen
medizin und erstklassige Betreuung
unter allen Rahmenbedingungen:
„Die Intensivmedizin eines Herzzen
trums ist sowieso auf komplexeste
Fälle ausgelegt“, betont Hilberath:

„Wir haben alle Abläufe bis ins
letzte Detail optimiert.“
Behandelt wurden seit Anfang März
am Herzzentrum aber lediglich vier
positiv auf Corona getestete Patien
ten – der Katastrophenfall blieb aus:
„Aber wir haben ihn bis ins letzte
Detail durchgespielt“, resümiert
Hilberath: „Das ist sehr gut, nun
sind wir bestmöglich auf eine zweite

KLINIK-TEAM DER SPITZENKLASSE:
HIER SCHLÄGT DAS HERZ FÜR BESTLEISTUNG.
Die Kliniken für Herzchirurgie und
Kardiologie des MEDICLIN Herzzentrums
Lahr gehören zu den besten Kliniken in
Deutschland. Zum sechsten Mal wurden
sie 2020 in die Focus Bestenliste
aufgenommen.

Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med.
Jan Hilberath leitet den CoronaKrisenstab.
„Aber was in den nächsten Mona
ten geschehen wird, kann keiner
genau vorhersagen. Bis es wieder
ganz normal wird, wird viel Zeit
vergehen“, sagt Hilberath – auch,
wenn keine zweite Welle kommt.

„Behandlungskonzepte individuell auf
jeden Patienten zuschneiden. Das ist in
meinen Augen gute und zeitgemäße
Reha“, bringt Dr. Jan Hinnerk Stange,
Chefarzt der Fachklinik für Onkologie an
der Rose Klinik, die Frage auf den Punkt:
Was eigentlich zeichnet gute Rehabili
tationsmedizin heutzutage aus?

Keine Angst
vor der Klinik
Herzprobleme
auch in Corona
zeiten sofort
abklären.
„Kein Herzpatient muss sich
vor dem Krankenhaus fürchten“, betont Prof. Dr. med.
Eberhard von Hodenberg,
Chefarzt der Klinik für Innere
Medizin und Kardiologie am
MEDICLIN Herzzentrum Lahr.
„Es kann fatale gesundheitliche Schäden zur Folge haben, wenn man aus Angst
vor einer Infektion bei akuten Herzproblemen nicht
ins Krankenhaus kommt.“
Auch wenn die Anfang März
eingerichtete Isolierstation für
Covid19Patienten am Herz
zentrum weiterhin bereit gehal
ten wird, besteht kein Grund
zur Sorge. „Dieser Bereich ist
strikt getrennt von der restli
chen Klinik“, so von Hoden
berg. Er unterstreicht: „Bei
einem Herzinfarkt zählt jede
Minute. Deshalb ist es wichtig,
InfarktSymptome ernst zu
nehmen und diese nicht aus
Angst, sich im Krankenhaus
anzustecken, zu verdrängen.“
Mehr über Schutz- und
Hygienemaßnahmen
am Herzzentrum auf Seite 2

Camping
mit Herz
Der herzkranken Frau beistehen
– trotz Besuchsverbot in der
Klinik? Ein Ehemann fand eine
ungewöhnliche Lösung.
 Patientenstory auf Seite 3

Noch besser
werden

Hochqualifizierte Expertise, ausgezeich
nete PflegeKompetenzen, innovative
Therapien: „Patienten finden in der Rose
Klinik hervorragende Voraussetzungen
für eine optimale Genesung“, betont
der Onkologe.
Patienten seien heute sehr viel informier
ter als noch vor wenigen Jahren. Und sie
wollen aktiv am Genesungsprozess teil
haben. „Oft dauert eine Reha nur drei,
vier Wochen. Das ist sehr kurz. Wir müs
sen daher sehr strukturiert arbeiten,
damit unsere Patienten möglichst nach
haltig davon profitieren.“ Um komplexe
Krankheitsbilder und Mehrfacherkran
kungen angemessen zu behandeln, ist
die enge Vernetzung der verschiedenen
Abteilungen mit ihren medizinischen
Schwerpunkten sowie der ganzheitliche
fächerübergreifende Behandlungsan
satz unabdingbar.

Spürbar nah.
Die Rose Klinik feiert in diesem
Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Zeit
zurückzublicken. Aber auch
Zeit zu fragen: Was macht eigentlich eine zeitgemäße Reha aus?
Zeit, so Stange, sei extrem wichtig: „Für
jeden Patienten erstellen wir ein indivi
duell auf die jeweiligen Bedürfnisse
abgestimmtes Behandlungskonzept“,
betont er. „Wir sehen den Menschen
als Ganzes mit dem Krankheitsbild, den
körperlichen und seelischen Bedürfnis

Motiviertes Pflegeteam sucht
motivierte Kollegen.
 Weiterlesen auf Seite 5

Diese Module sind breit gefächert, aus
über 90 verschiedenen Therapieange
boten können je nach Bedarf exakt jene

„Gute Reha heißt
auch, aktiv an der
eigenen Genesung
mitzuarbeiten.“
ausgewählt und sofort eingesetzt wer
den, „die dem Patienten auch wirklich
etwas bringen.“ Der Aufwand dadurch
sei im Vergleich zu früher stark gestie
gen, auch „weil die Patienten generell
mehr Beeinträchtigungen haben und oft
schwerer und komplexer erkrankt sind.“

24 h-Bereitschaft
an 365 Tagen im Jahr
Kardiologie/
Chest Pain Unit (CPU):
Tel. +49 7821 925 4444
Herzchirurgie:
Tel. +49 7821 925 2221

sen und dem sozialen Umfeld. Um dem
gerecht zu werden, haben wir ein modu
lares Behandlungskonzept entwickelt.“

Patienten dabei helfen, jeden Tag einen Schritt weiter zu kommen.

Das spiegelt sich auch beim Personal:
„Wir haben therapeutisch deutlich auf

gestockt: Mehr Psychologen und Sozial
arbeiter, mehr Sporttherapeuten, mehr
Ergotherapeuten und Physiothera
peuten. Und dafür weniger medizini
sche Bademeister oder Masseure.“ Die
moderne Reha habe sich ganz klar in
Richtung Aktivierung, Nachhaltigkeit
und Ganzheitlichkeit entwickelt, betont
der Mediziner: „Den Patienten konkrete
Hilfestellungen anzubieten, wie sie jeden
Tag einen Schritt weiter kommen – das
ist fundamental.“
Daher arbeiten Ärzte, Psychologen, exa
minierte Pflege und Therapeuten, Ernäh
rungsberater und Sozialdienst auf neu
estem Forschungsstand Hand in Hand –
um gemeinsam mit den Patienten deren
Genesung voranzubringen. „Früher
lag die Verantwortung eher bei den
Ärzten und Therapeuten“, so Stange.
„Die Patienten sollten sich schonen,
es wurde häufig mit Massagen und
passiven Anwendungen gearbeitet.“
Die gute Reha heute ziele daher darauf
ab, den Menschen zu zeigen, welch’
hohe Selbstwirksamkeit sie haben, wenn
sie aktiv an ihrer Genesung mitarbeiten,
dazu gehört auch, selbst kleine Thera
piefortschritte stets sichtbar zu machen.

Gemeinsam genesen
Reha mit Begleitperson: Wer sich
wohlfühlt, wird schneller gesund.
Seite 3

Schmerz verstehen

Mit ganzheitlichen Therapiekonzepten
den Ursachen von Schmerz auf der Spur.
Seite 6

Denn Patienten aus Orthopädie, Neuro
logie und Onkologie würden schnell
einen großen Effekt bemerken, wenn
sie selbst aktiv werden und durch regel
mäßige Therapien ihre Leistungsfähig
keit steigern können. „Auch bei geria
trischen Patienten ist der Erhalt der
Selbstversorgung eng an die Themen
Beweglichkeit, Ausdauer und Kraft
gekoppelt.“
Der aktivierende Ansatz scheint zu wir
ken: „Ich bin begeistert, wie motiviert
und engagiert unsere Rehabilitanden
sind. Viele versuchen auch nach den
Therapien umzusetzen, was sie tagsüber
gelernt haben.“ Früher, sagt Stange,
früher war das anders.

Beruf: Pflegen

Echte zwischenmenschliche Zuwendung
ist durch nichts zu ersetzen.
Seite 7
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Herausforderungen.“

Lückenlos und
sicher überwacht
Auf der Intensivstation arbeiten Ärzte und speziell ausgebildete
Pflegekräfte Hand in Hand für eine optimale medizinische
Versorgung nach der Herzoperation. Fachpflegerin Diana Haas
berichtet von ihrem intensiven Arbeitsalltag.
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„Wir sind ein
eingespieltes
Team und können
uns immer
aufeinander
verlassen.“
Diana Haas,
Intensivpflegerin seit 2012

Intensivstation, elf Uhr am Vormittag. Eine Patientin wird im
Bett hereingerollt. 74 Jahre alt.
Neue Herzklappe. Der Brustkorb
hebt und senkt sich – alles gut
gelaufen, ein Standardeingriff.
Dennoch: „Operationen am Herzen sind immer komplexe Eingriffe“, sagt Diana Haas, Intensivpflegerin am Herzzentrum
Lahr. Nach jeder Herzoperation
kommen die Patienten auf die
herzchirurgische Intensivstation.
Dort werden sie lückenlos überwacht – in den ersten Stunden
nach dem Aufwachen. Manche
tagelang. Und schwere Fälle
auch über Wochen und Monate.
Doch jetzt ist alles im normalen
Bereich. Die narkotisierte Patientin
wird noch beatmet, als Diana Haas,
die diensthabende Ärztin auf Station, und ein weiterer Pfleger die
Frau in Empfang nehmen. Jetzt
muss jeder Handgriff genau sitzen.
Haas, 31 Jahre alt, arbeitet seit 2008
im Herzzentrum, 2012 absolvierte
sie eine Fachweiterbildung zur
Anästhesie- und Intensivpflegerin.
Sie bewegt sich durch die hellen
Räumlichkeiten, als hätte sie nie

etwas anderes getan. Sie weiß in
jeder Situation genau, was sie tut,
wann sie es tut und wie sie es tut.
Haas und ihr Kollege schieben die
Frau an den vorgesehenen Bettplatz.
Die Intensivpflegerin schließt die
Schläuche des Beatmungsgerätes
an, außerdem Elektroden und Katheter, die Herzfrequenz und Blutdruck überwachen. Dann schiebt sie
einen Clip über einen Finger, der den
Sauerstoffgehalt des Blutes misst.
Auf dem Monitor zeigt eine grüne,
zackige Linie die Herzfrequenz an,
eine andere den Puls, eine weitere
die Atemfrequenz. „Für jeden Wert
geben wir eine Alarmgrenze ein“,
erklärt Haas: „Was für den einen
Patienten normal ist, kann für einen
anderen auffällig sein.“ Und wenn
es wirklich brenzlig wird? „Dann
sind wir in Sekunden am Bett.“
Bei der heutigen Patientin sieht alles
danach aus, als würde der Aufenthalt auf der Intensivstation ohne
Zwischenfälle verlaufen. Morgen
früh wird sie aller Voraussicht nach
auf die Normalstation gebracht:
„Die Patienten verlegen wir immer

am Morgen nach dem Frühstück.
Bis dahin ist einiges zu tun,“ sagt
Haas: „Zu Beginn der Frühschicht
um sechs Uhr Morgens untersuche
ich die Patienten, kontrolliere alle
Werte, messe die Temperatur,
wechsle Verbände und wasche sie.
Oder ich helfe ihnen bei der Körperpflege.“
Nach dem Frühstück werden gemeinsam mit dem Arzt Zugänge,
Drainagen oder Katheter gezogen.
Stabile Patienten kommen auf die
Normalstation. Morgenroutine. Es
sei denn, ein Notfall kommt dazwischen. „Unvorhergesehenes kann
immer geschehen“, sagt Haas:
„Menschen, die einen Schlaganfall
bekommen oder nicht aus der Narkose aufwachen. Oder wenn es
lebensbedrohliche Komplikationen
gibt, wenn reanimiert werden
muss.“ Dann muss es schnell gehen.
Der Beruf als Intensivpflegerin erfüllt
sie, sagt Diana Haas später, als sie
mal fünf Minuten durchatmen kann.
Auch wenn die Arbeit weder körperlich noch psychisch leicht sei: „Es
klingt irgendwie banal, aber ich bin
Krankenpflegerin geworden, weil
ich Menschen helfen will. Und hier
kann ich das besser verwirklichen als
auf einer Normalstation.“
Intensivmedizin und Menschlichkeit
unter einen Hut zu bringen – ist das
nicht schwer, zwischen blinkenden
und fiependen Monitoren und den
Geräuschen der Beatmungsgeräte?
Unter häufiger Anspannung und
dem permanenten Ausnahmezustand? „Im Gegenteil, ich habe hier
viel mehr Zeit, auf die einzelnen
Menschen einzugehen.“ Auf der
normalen Station kümmere sich eine
Pflegekraft um acht Patienten, „bei
uns ist jeder für zwei Patienten verantwortlich.“ Insgesamt werden auf

der Intensivstation im Herzzentrum
in der Regel 15 Patienten betreut.
Auch wenn die intensivmedizinische
Versorgung im Vordergrund stehe,
bliebe so viel mehr Zeit für persönliche Zuwendung, für ein Gespräch.
Und es gibt noch einen Grund,
weshalb sie den Job auf der Intensivstation liebt: „Wir arbeiten selbstständig und tragen mehr Verantwortung, etwa das permanente
Überwachung der Vitalfunktionen.“
Sie schätzt das eng vernetzte Arbeiten zwischen Ärzten und Pflegepersonal: „Wir sind ein eingespieltes
Team und können uns immer aufeinander verlassen. Die Beziehungen
sind eng, fast familiär,“ sagt Haas:
„Vielleicht reagieren wir so auf die
ständige Ausnahmesituation.“

INTENSIVPF L EGE
Zwei Jahre dauert die „Weiterbildung Anästhesie- und Intensivpflege“ am Herzzentrum
Lahr. „Voraussetzungen sind
eine abgeschlossene Berufsausbildung als Pflegerin und zwei
Jahre Berufserfahrung auf einer
Intensivstation“, sagt Rafaela
Kedzierski, Leiterin des Pflegedienstes. Um als Krankenpfleger auf einer Intensivstation zu
arbeiten, ist die Weiterbildung
zwar keine Bedingung. „Aber
wir brauchen vermehrt diese
Profis, um hochspezialisierte
Verfahren in der Herzchirurgie
überhaupt anbieten zu dürfen“, so Kedzierski. „Die fachliche Expertise erweitert also
nicht nur den Horizont der
Pflegekraft, sondern kommt
unmittelbar der medizinischen
Qualität für unsere Patienten
zugute.“
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„Exzellente Reha entsteht durch
fachübergreifende Teamarbeit“
Hand in Hand zum Wohle der Patienten. Nur wer konsequent über Fachgrenzen hinweg arbeitet, erreicht
erfolgreiche Rehabilitation. Wie das funktioniert, erklärt Dr. Roland Nafe, Chefarzt für Geriatrie und Neurologie.
Herr Dr. Nafe, hat man als Einzelkämpfer in der Rehabilition überhaupt noch eine Chance?
Einzelkämpfer gibt es heutzutage in der
Reha nicht mehr. Und das ist gut so.
Eine gelungene Rehabilition ist immer
das Ergebnis einer Teamleistung. Sie
gelingt nur, wenn wir uns regelmäßig
über alle Berufsgruppen und über Fach
grenzen hinweg austauschen und bei
jedem einzelnen Patienten konsequent
zusammen arbeiten.

Nachdem auch der Besuch beim Haus
arzt die Schmerzen nicht linderte, wurde
er ins Krankenhaus eingewiesen. Die
Diagnose: ein schwerer Bandscheiben
vorfall. „Es ging nichts mehr“, erzählt
seine Frau Christa. „Die Beine sackten
weg und er konnte nicht mehr laufen.“

Wie funktioniert das konkret?
Alleine in unseren beiden Abteilungen,
also in der Neurologie und der Geriatrie,
setzen wir uns drei Mal pro Woche an
einen Tisch, um jeden Patienten genau
zu besprechen. Dann tragen Vertreter
aus allen Berufsgruppen wichtige Infor
mationen zusammen, also neben den
Fachärzten, Psychologen und der Pflege
auch Physiotherapeuten, Logopäden,
Ergotherapeuten und Vertreter des
Sozialdienstes.

Also wenn viele komplexe Krankheitsbilder ineinander greifen …
… dann liegt es doch auf der Hand,
dass auch verschiedene medizinische
und therapeutische Fachrichtungen
besser beraten sind, gemeinsam und
zielgerichtet daran zu arbeiten, die
Teilhabefähigkeit eines Patienten wie
derherzustellen. Allgemein stellen
wir fest: Die Schnittstellen zwischen
Neurologie, Geriatrie, Onkologie und
Orthopädie werden immer größer.

Hand in Hand zum Ziel: Die Reha nach seinem
schweren Bandscheibenvorfall absolvierte
Karl-Heinz Markfort gemeinsam mit seiner Frau.
Es war ein ganz normaler Tag im Juni, als
KarlHeinz Markfort plötzlich nicht mehr
so konnte, wie er wollte. Bei seinem täg
lichen Rundgang über den Bauernhof im
Münsterland wollte er – wie so oft – über
einen Zaun steigen. „Da lag ich dann
lang in der Wiese, weil mein Fuß nicht
hoch genug kam. Und kurze Zeit später
hatte ich schreckliche Schmerzen“, er
innert sich der 78Jährige.

„Für eine optimale
Reha ist die gemeinsame Leistung
entscheidend.“

Warum ist der Austausch
so wichtig?
Ein Beispiel: Gerade in der Geriatrie
kommt es ja sehr häufig vor, dass Pa
tienten mehrfach erkrankt sind. Wenn
etwa ein Patient mit einem zurücklie
genden Beckenbruch zusätzlich auch
unter Bluthochdruck, Zucker und einer
Polyneuropathie leidet, also einer Stö
rung der Nervenübertragung.

„Alles dafür gegeben,
dass mein Mann
schnell wieder läuft“

Interdisziplinarität bedeutet auch: Einfach mal die Kollegin fragen – und dadurch die bestmögliche Behandlung erreichen.

Die Zusammenarbeit zwischen den
Disziplinen ist in der Reha inzwischen vielerorts Standard – was ist
so besonders an der Rose Klinik?
Wir haben eine überdurchschnittlich
hohe Anzahl von fachärztlichen Kolle
ginnen und Kollegen mit unterschied
lichen Ausbildungen präsent – das
können nicht alle Häuser so vorhalten.
Interdisziplinarität in der Rehamedizin
ist lange nicht so etabliert, wie es wün
schenswert wäre.
Zudem gibt es viele sehr spezialisierte kleine Häuser, die logischerweise
keine Facharztvielfalt haben.
Richtig. Für eine Klinik unserer Größe
besitzen wir eine enorm hohe Facharzt
dichte. Von der breiten medizinischen
Fachkenntnis aus unseren vier Abteilun
gen profitieren natürlich vor allem die
Patienten. Aber auch wir selbst!

Wie meinen Sie das?
Ich empfinde den permanenten Aus
tausch als sehr bereichernd. Und auch als
einen großen Vorteil. Wenn man auf den
Wissensschatz so vieler Kolleginen und

„Permanenter Austausch dient dem
Wohl der Patienten
– und bereichert
uns Ärzte.“
Kollegen zurückgreifen kann, dann
wächst am Ende ja auch die eigene Er
fahrung. Und selbstverständlich ist es
auch schön, wenn man selbst den Kolle
gen in den Nachbarabteilungen mit den
eigenen Kenntnissen weiterhelfen kann.

Nach zwei Wochen einen großen
Schritt weiter gekommen
„In einer Klinik sind ja erstmal alle fremd
für mich“, sagt der Nebenerwerbsland
wirt. „Man muss sich waschen lassen.
Das ist sehr intim. Mir ist es lieber, wenn

Was hat der Patient konkret davon?
Im Prinzip leben wir bei uns eine Reha der
kurzen Wege: Bei Fragen, die über unser
eigenes Fachgebiet hinausgehen, können
wir auch mal ohne Umwege und Warte
zeiten auf die Expertise unserer Fachkolle
gen zurückgreifen – und erreichen so
schnell und unkompliziert die bestmög
liche Behandlung für unsere Patienten.
Wie wird die teamorientierte
Ausrichtung für den Patienten
im Klinikalltag erlebbar?
Unser interdisziplinäres Therapiemanage
ment wird für den einzelnen Patienten
natürlich nicht in dem Sinne erlebbar,
dass das ganze Team in seinem Zimmer
stünde. Aber die Patienten merken es,
wenn sie einen sehr gut strukturierten
Therapieplan erhalten, bei dem alles
aufeinander abgestimmt ist und der
immer wieder überprüft wird.

Drei Wochen lang war ein Zimmer mit
Balkon und Abendsonne in der MEDICLIN
Rose Klinik in Bad Meinberg das vorüber
gehende Sommerdomizil des Ehepaares.
Denn zwei Dinge standen für KarlHeinz
Markfort fest. Erstens: Er wollte so schnell
wie möglich wieder laufen können.
Zweitens: Ohne seine Frau wäre er nicht
in die Rehaklinik gegangen.

meine Frau das macht. Schließlich sind
wir nach 49 Jahren Ehe ein eingespieltes
Team.“ Christa Markfort lächelt ihren
Mann an: „Zu zweit ist es einfach schö
ner, und wenn man sich wohlfühlt, wird
man schneller gesund.“ Zu den Thera
pien und Arztgesprächen begleitete sie
ihren Mann. „Sie hörte bei den Gesprä
chen gut zu, half mir vom Rollstuhl auf
die Geräte oder Stühle“, sagt dieser und
lacht herzlich: „Und sie erinnerte mich
auch nach den Therapien, dass ich mei
ne Übungen auf dem Zimmer mache.“

Anstrengend war die
Reha. Und fordernd.
Doch zusammen
haben es Karl-Heinz
und Christa Markfort
geschafft.
In den Klinikalltag fanden sich beide
schnell ein. „Die Reha war fordernd und
anstrengend“, sagt der ehemalige Pa
tient: „Das ist gut so. Alle Therapeuten
sind spitzenmäßig und haben sich ein
wandfrei gekümmert.“ Nach zwei Wo
chen sei er einen „großen Schritt“ wei
tergekommen, er weiß aber: „Man kann
nicht von jetzt auf gleich alles haben.“

Zwischen den Übungen fanden Christa und Karl-Heinz Markfort Zeit zur Entspannung.

Trotz allem: Auf die Hilfe seiner Frau
angewiesen zu sein – das fiel ihm
schwer. Schließlich hatte er bis zu dem
Bandscheibenvorfall noch alle Arbeiten
auf dem Nebenerwerbshof mit eigenen
Händen verrichtet: Kaminholz hacken,
Pferde, Rinder und Schafe versorgen,

„Zu zweit ist es einfach schöner. Und
wenn man sich wohlfühlt, wird man
schneller gesund.“

Dr. Roland Nafe
Dr. Roland Nafe ist Facharzt für Neurolo
gie, Psychiatrie und Psychotherapie. Seit
Juli 2018 leitet er als Chefarzt den Bereich
Geriatrie an der MEDICLIN Rose Klinik
und baut die neue neurologische Abtei
lung auf: „Wir bieten damit ein einzig
artiges und kompaktes interdisziplinäres
Behandlungsspektrum an“, so Nafe.
Begleiterin, Motivatorin, Vertraute: „Meine Frau stand immer hinter mir.“

Heu einfahren – oder mit den Nachbarn
einen 700 Meter langen Graben für eine
Internetleitung baggern, damit das Dorf
technisch nicht hinterherhinkt. „Ich war
fast 60 Jahre nicht im Krankenhaus“,

ROSE.ERKLÄRT

REHA MIT DEM PARTNER

Life-Kinetik für Körper und Geist

Gemeinsam besser genesen

Die kurios erscheinenden Übungen regen neuronale Lernvorgänge an.

Das persönliche Wohlbefinden unterstützt den Heilungsprozess.

Bunte Bälle fliegen durch die Luft – und
kullern dann über den Boden: „Lachen ist
ausdrücklich erlaubt“, grinst Svenja Leh
mann. Die Physiotherapeutin hatte vor
einem Jahr die Zusatzausbildung zur Life
Kinetik Trainerin absolviert, seiter leitet sie
Therapiekurse für Rehapatienten an der
Rose Klinik. „Die Life Kinetik trainiert die
Koordination, das Gehirn und die visuelle
Wahrnehmung“, erklärt die 41Jährige.

man den Körper vor ungewohnte ko
ordinative Aufgaben. „LifeKinetik
kombiniert Übungen fürs Gehirn, den
Bewegungsapparat und die visuelle
Wahrnehmung, die auf den ersten Blick
leicht aussehen, aber nicht unbedingt
leicht zu bewältigen sind“, verrät Leh
mann. So lassen Kursteilnehmer etwa ein
buntes Tuch in der Luft kreisen und wer
fen gleichzeitig einen Ball hoch.

Reha mit Begleitperson: Dafür kann es
handfeste medizinische Gründe geben.
„Viele Menschen wünschen sich aber
auch einfach, die Reha nicht alleine zu
verbringen“, betont Kathleen Schumann,
Therapiekoordinatorin an der Rose Klinik.

Manchmal würden die Übungen kurios
wirken, aber das sei gewollt. So stelle

„Es geht nicht darum, die Übungen
richtig zu machen, sondern neue Verbin

M E D I C L I N „ R E H A I M P U L S E “ - I n te r v i e w, Pa t i e n te n s to r y

dungen zwischen den Gehirnzellen her
zustellen.“ Dadurch bleibe man geistig
fitter und trainiere Wahrnehmung und
Koordination. Onkologische Patienten
etwa litten nach einer Chemotherapie
oft unter eingeschränkter Merkfähigkeit.
„Oft zeigen sich Fortschritte schon nach
der ersten Therapiestunde,“ so Lehmann.
Positiver Nebeneffekt: Auch das körperli
che Wohlbefinden verbessere sich. „Mei
ne Patienten fühlen sich schon während
den Übungen richtig wohl.“

Warum auch immer: Die Rose Klinik bie
tet viele Möglichkeiten, Angehörige bei
der Reha zu begleiten. Üblich ist, dass
die Begleitperson ein Bett im Zimmer des
Patienten erhält. Die Vollpension kostet
55 Euro am Tag: „Bei medizinischer Not

wendigkeit zahlt die Rentenversicherung
oder die Krankenkasse diese Kosten.“
Ein gutes Gefühl, wenn pflegebedürftige Angehörige versorgt sind
Auch die Kurzzeitpflege pflegebedürfti
ger Angehöriger in der zur Klinik gehö
renden Seniorenresidenz Am Rosengar
ten ist möglich: „Viele Patienten können
eine Reha überhaupt erst beginnen,
wenn sie ihre pflegebedürftigen Ange
hörigen gut versorgt wissen. Bei uns

erzählt KarlHeinz Markfort. „Das letzte
Mal mit 19 wegen einer BlinddarmOP“.
Intensive Übungen wechseln mit
Phasen der Ruhe und Entspannung
Auch wenn sie sich den Sommer anders
vorgestellt hatten: Die Klinikzeit und die
Krankheit nahmen er und seine Frau
Christa mit Geduld und Humor. „Ich
hatte zum Glück Zeit, meinen Mann zu
begleiten. Die Kinder und Enkel küm
merten sich um den Hof und wir haben
alles gegeben, damit mein Mann wieder
fit wird.“
Abends, wenn die Therapien ihres Man
nes vorbei waren, ging Christa Markfort
schwimmen und tat etwas für sich. In
den Mittagspausen fand KarlHeinz
Markfort Zeit für seine Lieblingslektüre,
das „Landwirtschaftliche Wochenblatt“,
während seine Frau eine Weile die Füße
hochlegte. Den Phasen von Ruhe und

Erholung folgten stets weitere Übungen,
selbst an den Wochenenden nutzte das
Ehepaar gemeinsam den Kraftraum:
„Es ist nicht gut für den Muskelaufbau,
zwei Tage auszusetzen“, betont Christa
Markfort. Aber auch Entspannung
gönnten sie sich. So besuchten sie regel
mäßig die Kurkonzerte in Bad Meinberg
und ab und zu auch die Eisdiele – zu Fuß.
Die Enkelkinder hätten zwar gesagt:
„Opa, wir schieben dich schon.“ Aber
das sei für KarlHeinz Markfort noch
lange kein Grund gewesen, sich auszu
ruhen. „Ich wollte ja wieder auf die Bei
ne, auch wenn ich manchmal sehr müde
von der Reha war“, sagt der 78Jährige.
Die Motivation war ja auch besonders
hoch: Die Kinder, Enkel und Tiere im
Münsterland warteten schon auf ihn.
Mehr zum Thema Reha mit Begleitperson unter www.rose-klinik.de

verlieren sich Angehörige nicht aus den
Augen und haben die Gewissheit einer
exzellenten pflegerischen Betreuung.“
Viele Begleitpersonen nutzen die Reha
zeit des Partners, um etwas für die eige
ne Gesundheit zu tun. Selbstzahler
können alle Wohlfühl und Gesundheits
angebote wahrnehmen, von der Massa
ge bis zum Schwimmbad: „Oder man
absolviert bei uns gezielt eigene ambu
lante Therapieeinheiten auf ärztliches
Rezept“, so Schumann.
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oder später auch materiell auszahlen wird.“
Eine ganz persönliche Rendite konnte Hiß
im November dieses Jahres einfahren: Für
sein Konzept zeichnete ihn der Rat für
Nachhaltige Entwicklung aus: als „Social
Entrepreneur der Nachhaltigkeit“.

Community
Blog

Jan Jasper Kosok
über das Warten auf
den Freifunk in Berlin

„Vier von fünf Parteien, die allesamt
WLAN für Berlin fordern“, kommentierte das die Seite netzpolitik.org.
„Und der Senat scheitert an diesem
Vorhaben.“ Wer hätte das von der
Landesregierung gedacht? Warum
die Sache nun so endete, scheint
niemand so genau zu wissen. Es darf
aber gemutmaßt werden, dass man
sich innerhalb der Koalition nicht
ganz grün war, bekanntermaßen immer ein gutes Argument für Schlussstriche jedweder Art.
Das ist aber zumindest langfristig
irrelevant, als dass Berlin – vor allem
die Bürger – ein Netz für alle und
überall will. Diese Nische ist real
existent. Es stellt sich also mehr die
Frage, wer sie wann füllen wird.
Es bleiben im Gros zwei Alternativen: Die Stadt nimmt es selbst in die
Hand und streicht das „privat finanziert“ aus obiger Meldung. Oder aber
die Freifunker und ähnliche Projekte
werden bezuschusst und erhalten so
die Möglichkeit, diese Versorgungslücke effektiv zu schließen. Machbar
ist wohl beides, nur wäre es langsam
an der Zeit. Zu befürchten bleibt allerdings, dass hierzu noch ein paar
IT-Gipfel beziehungsweise Wahlen
ins Land gehen müssen.
Jan Jasper Kosok betreut die Community
und bloggt auf freitag.de
≫ freitag.de/community

Netzwerke entlang der regionalen Wachstumskette: Glückliche Milchkühe

Bauer sucht Alternative
Landwirte Ein Biogärtner will mit dem Raubbau in der Branche Schluss machen.
Ausgerechnet eine Aktiengesellschaft soll nun soziale und ökologische Werte schaffen
■ Patrick Kunkel
Autor des Freitag

o wie bisher kann es ja wohl nicht
weitergehen“, schimpft Christian
Hiß aus der kleinen Gemeinde
Eichstetten am Kaiserstuhl. „Ich
war 28 Jahre selbstständiger Gärtner und habe in dieser Zeit erfahren, dass
die herkömmliche Betriebswirtschaft einen sozialökologischen Raubbau betreibt.“
Der Gärtnermeister und Biobauer will
nicht nur reden. Vor drei Jahren hat er deshalb eine Aktiengesellschaft gegründet, die
„Regionalwert AG“. Damit will er „eine wirtschaftlich erfolgreiche und sozial-ökologisch vertretbare Wertschöpfungskette“
erschaffen. Und zwar vom Acker bis auf den
Teller.
Ein Problem der Landwirtschaft sei, so
sieht es Hiß, die „betriebswirtschaftliche
Perspektive“. Landschaftliche Vielfalt, Bodenfruchtbarkeit, langfristige Fruchtwechsel, aber auch der Acht-Stunden-Tag, Tariflöhne und die Ausbildung von Fachkräften
seien aus dieser Sicht „bloße Kosten. Und
Kosten gehören minimiert“, sagt Hiß. Er
hingegen ist überzeugt davon: „Man muss
die Gesamtrechnung aufmachen und die
sozialökologischen Werte, die die Landwirtschaft schafft – oder schaffen kann – ebenso berücksichtigen, wie den monetären
Gewinn.“ Man könne fast schon sagen: „Ein
betriebswirtschaftlicher Gewinn ist in der
Regel ein volkswirtschaftlicher Verlust.

S

Und ökologische Verluste sind soziale Verluste.“ Die Schäden jedoch, die die industrialisierte, kapitalistische Landwirtschaft
verursache, würden in keiner Bilanz auftauchen.

Beteiligung der Bürger
Mit seiner Regionalwert AG will Hiß ein
„Gegenmodell“ schaffen, indem sie kleinen Höfen eine langfristige Perspektive
verschafft: Dazu erwirbt die AG landwirtschaftliche Betriebe sowie Unternehmen
aus vor- und nachgelagerten Bereichen in
der Region Freiburg und verpachtet sie an
qualifizierte Unternehmer, die nachhaltig
und nach ökologischen Kriterien wirtschaften können und wollen. Er sei zwar
nicht „gegen die Kapitalwirtschaft“ wie er
betont – er möchte sie aber mit ihren eigenen Mitteln zähmen. In der Rechtsform
der Aktiengesellschaft sieht er die „ideale
Form, um in der Landwirtschaft etwas zu
bewirken. Da muss man eben richtig viel
Geld in die Hand nehmen. Ein paar Spenden reichen da nicht.“ Außerdem biete die
Aktiengesellschaft Kapitalstabilität und
ermögliche eine breite Beteiligung der
Bürger an der Landwirtschaft in ihrer
Region.
Den Anfang machte Christian Hiß selbst:
Vor drei Jahren übertrug er seinen eigenen
Hof im Wert von rund 400.000 Euro der
Agrar-Aktiengesellschaft als Grundkapital.
Der Betrieb bestand damals aus einem Gemüseanbau mit 14 Hektar, einem Stall mit

25 Milchkühen und einer dazugehörenden
Käserei.
Hiß, dem man ansieht, dass er fast drei
Jahrzehnte mit eigenen Händen die Erde
am Kaiserstuhl beackert hat, arbeitet heute
nicht mehr auf dem Feld, sondern als geschäftsführender Vorstand der Regionalwert AG in einem kleinem Büro in seinem
Elternhaus in Eichstetten. Mehr als 350 Aktionäre konnte Hiß inzwischen von dem
Geschäftsmodell überzeugen, die Mindesteinlage beträgt 500 Euro. Inzwischen
hat der Gärtnermeister für seine nicht an
der Börse notierte Mini-AG über 1,4 Millionen Euro Kapital akquiriert. Demnächst
soll noch weiter aufgestockt werden.
Den Aktionären winke, so Hiß, kein maximaler Geldgewinn, sondern zunächst
einmal „die sozialökologischen Werte, die
wir schaffen“, also immaterielle Werte. „Das
wird jetzt vielleicht belächelt, aber ich bin
mir sicher, dass sich diese Strategie früher

Landwirtschaft
ohne Druck und
mit Menschen,
die wissen,
was sie im
Leben wollen

Die Gärtnerei, der Stall und die Käserei
sind seit der Gründung der AG verpachtet,
dort arbeiten heute 14 Beschäftigte – allesamt Fachkräfte, wie Hiß stolz berichtet:
„Wir verzichten natürlich auch auf den Einsatz von Saisonarbeitskräften.“ Inzwischen
hält die AG auch stille Beteiligungen an
zwei Biohändlern und finanziert Existenzgründungen – etwa die eines jungen Obstbauern, der keinen eigenen Hof geerbt hat
und mit Unterstützung der Regionalwert
AG neue Obstbaubäume für Neupflanzungen kaufen konnte – für Hiß ein Beweis
dafür, dass das Modell funktioniert. Unterstützen will man auch Betriebe, bei denen
die Hofnachfolge in der Familie nicht geklärt werden kann – solche Höfe könnte
man aufkaufen und durch Verpachtung erhalten.
Hiß selbst, der als Biobauer so viel bewegt hat, sagt: „Eigentlich wollte ich den
Betrieb meiner Eltern damals nicht übernehmen. Bauer war nicht mein Traumberuf, sondern eher mein Alptraumberuf.
Aber ich habe mich damals dazu verpflichtet gefühlt. Meinen eigenen drei Kindern
wollte ich Möglichkeiten erhalten, aber sie
sollten nicht müssen.“ Die familiären
Zwänge der Traditionsfolge hält er für inhuman – „Landwirtschaft muss unabhängig davon funktionieren, ohne Druck, und
mit Menschen, die wissen, was sie im Leben wollen.“
„In fünf Jahren wollen wir zehn Betriebe
und 20 Beteiligungen halten – so dass die
Wertschöpfungskette langsam rund wird“,
sagt Hiß. Unter einer „runden Wertschöpfungskette“ versteht Hiß etwa folgendes:
Das Futter für die Milchkühe kommt von
den Kleegrasflächen der Gärtnerei. Die
Milch wird in der benachbarten Käserei
verarbeitet, Fleisch und Käse werden im
Hofladen der Gärtnerei verkauft – die wiederum weitere Wiederverkäufer und Verarbeiter beliefert, etwa die Uniklinik in Freiburg. Und das ist erst der Anfang: „Wir wollen in sämtliche Wertschöpfungsstufen
reinkommen“, sagt Hiß, „Großhandel, Einzelhandel, Verarbeitung, sämtliche Arten
der Urproduktion bis hin zu Gastronomie
und Saatgutproduktion.“
Die Idee hinter dem Agrar-Netzwerk: „In
manchen Bereichen, etwa im Bio-Einzelhandel oder in der Verarbeitung, gibt es
Kapitalrentabilitäten von 100 Prozent.
Wenn wir da reinkommen, können wir eine
Mischkalkulation machen und auch einzelne Betriebe umsonst verpachten. Große,
leistungsfähige Betriebe würden dann kleinere subventionieren“, sagt Hiß – solche
etwa, die aus betriebswirtschaftlicher Sicht
unrentabel sind. Der kleine Bergbauer im
Schwarzwald zum Beispiel, der zwar nur
halb so viel Milch produziert, wie dessen
Konkurrent im Flachland, „aber eben einen
wertvollen sozial-ökologischen Beitrag leistet, indem er die Landschaft pflegt“.
Gerade für kleinere Betriebe werden solche „Netzwerke entlang der regionalen
Wertschöpfungskette wichtig für ihre weitere Existenz sein“, wie Hiß sagt. Oder anders formuliert: Wer sich nicht mit anderen zusammentut, wird untergehen.
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Wegweisende Sanierungen in Freiburg im Breisgau

Patrick Kunkel, Freiburg im Breisgau
Unlängst hat sich Freiburg selbst
«Green City» getauft. Man versprach
sich von dem wohlklingenden Slogan
noch mehr Besucher aus aller Herren
Ländern, die sich im südwestdeutschen
Öko-Mekka über grünen Städtebau,
Solartechnik oder Windenergie informieren. Der Plan ging auf.

■ Michael Jäger
Redakteur des Freitag

D

Interessant daran ist, dass da überhaupt
einmal auffiel, was in einer Weihnachtspredigt gepredigt wurde. Die neue Ratsvorsitzende der EKD kann gewiss besonders gut
formulieren, aber was sie inhaltlich sagte,
erwartet man das nicht von jeder Weihnachtspredigt? „Wir können fröhlich feiern,
ohne Fassaden. Denn die Weihnachtsfreude blendet Leid und Kummer in der Welt
nicht aus! Das ist für mich entscheidend.“
Wenn sie das nicht sagen durfte, warum
darf es dann überhaupt eine Kirche geben?
Und wenn sie es sagen durfte, durfte sie es
nicht auch illustrieren? Sie hat keineswegs
nur von Afghanistan gesprochen, sondern
auch von der Kinderarmut, vom Klimagipfel in Kopenhagen, der „am Egoismus vieler
blamabel“ gescheitert sei, und vom Freitod
Robert Enkes: „Nichts ist gut, wenn bei uns
durchgängig eine Atmosphäre der Gnadenlosigkeit herrscht und alle immer stark sein

müssen – wie unmenschlich!“ Das ist allerdings „Fundamentalkritik“, und daran sieht
man, die Kirche hat noch eine Existenzberechtigung. Für Reinhold Robbe und andere Politiker stellt es sich aber so dar, als sei
Fundamentalkritik per se schon Populismus.

In ein Wespennest
Weshalb die Frohe Botschaft hier einmal
ausnahmsweise gehört wurde, ist nicht
schwer zu verstehen: „Waffen schaffen keinen Frieden“, „wir brauchen mehr Fantasie
für ganz andere Formen, Konflikte zu bewältigen“, mehr hat Käßmann nicht gesagt
und das sagen sonst sogar Regierungsvertreter; heute aber wird die Entsendung
von noch mehr Kampftruppen vorbereitet, und eben erst wurde eingeräumt, dass
Deutschland sich an einem Krieg beteiligt.

Da stach die Frohe Botschaft in ein Wespennest.
Dass die Kirche die Politik bewegen, mindestens aufmischen kann, dass der innere
Konflikt bei den Grünen und sicher auch in
der Union vertieft werden konnte, das ist
wirklich einmal eine erfreuliche Nachricht.
Manche sagen jetzt, die Kirche habe seelsorgerische Aufgaben und dürfe sich nicht
in die Politik einmischen. Das stimmt nicht,
das hat noch nie gestimmt. Andere sagen,
Käßmann repräsentiere nicht alle Kirchenmitglieder. Es ist aber gut, wenn Konflikte
auch in der Kirche vertieft werden. Hat etwa
Paulus die Korinthergemeinde nur repräsentiert? Hoffentlich bleibt die Ratsvorsitzende dabei: „Die Hoffnung auf Gottes Zukunft gibt mir schon hier und jetzt den Mut,
von einer anderen Gesellschaft zu reden
und mich für sie einzusetzen. Ja, das ist für
mich die weihnachtliche Botschaft.“
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Ein bisschen Silicon Valley um Freiburg
hatte). Seed hat sich auf Carbonentwicklungen in der Fahrradbranche spezialisiert und arbeitet für internationale
Kunden. «Seed stellt quasi unsere externe Kompetenz dar», sagt Römer. «Es
geht um Sachen, die nicht direkt ins
Portfolio eines Reiseradherstellers passen.» So stammen das Aero-CarbonZeitfahrrad von Storck, mit dem der Triathlet Faris al-Sultan ausgerüstet wird,
und die Carbonrahmen für die Mountainbike-Marke Intense, aber auch die
E-Bike-Linie für den norddeutschen
Fahrradhersteller Stevens aus dem Hause Seed.

Eine Handvoll fahrradverrückter
Ingenieure, Entwickler und Rahmenbauer zog es vor gut 20 Jahren ins beschauliche Freiburg.
Inzwischen hat die Freiburger
Bike-Connection einige der innovativsten Firmen der Fahrradbranche hervorgebracht.
Patrick Kunkel, Freiburg i. Br.
Über 10 000 Radfahrer rollten Anfang
Mai über die «Blaue Brücke» in Freiburg, die damit wohl eine der am stärksten frequentierten Radstrecken in ganz
Deutschland sein dürfte. Nicht nur die
Menge der Radfahrer bricht Rekorde.
Rekordverdächtig ist auch die Zahl der
Innovationen und Erfindungen aus der
Stadt tief im Südwesten, mit denen Firmen und Denkfabriken wie Tune, Tout
Terrain, Florian Wiesmann, Trickstuff,
Denk Engineering, Supernova und andere die Fahrradwelt Jahr für Jahr beglücken.

Ein Magnet

Bedarf an Ingenieuren

Der Fahrrad-Ingenieur Peter Denk am Reissbrett.
unter der Dusche oder beim Biken.»
Keine 500 Meter von seinem Innenstadtbüro entfernt beginnt der Freiburger Stadtwald. Ein Netz feinster SingleTrails schlängelt sich auf den 1248 Meter
hohen Freiburger Hausberg Schauinsland.

Topografische Vorteile
«Die Kombination aus Flachland, Hügelland und Schwarzwaldgipfeln macht
ganz Südbaden zu einem Fahrradparadies», sagt der Titanradspezialist und
Radreiseveranstalter Peter Hinterlang
aus Stegen bei Freiburg. Kein Wunder,
dass in und um Freiburg etliche aktive
(und ehemalige) Radprofis zu Hause
sind. Der Rennradpilot Fabian Wegmann etwa, der Mountainbike-Profi
und dreifache Deutsche Meister Moritz
Milatz oder die Finnin Pia Sundstedt,
mehrfache Europa- und Weltmeisterin
im Cross-Country, sind nur drei von
vielen. Und Freiburg ist nicht nur Stadt
der Radler, sondern auch der «Radentwickler».
Nein, das grosse Geld ist es nicht,
weshalb gut ausgebildete Ingenieure,
Designer und Handwerker nach Freiburg kommen, sondern dass es hier genau das richtige Umfeld für einzigartige
Erfindungen gibt. «Wir sind alle mit
dem Fahrradvirus infiziert», sagt Marcus Wallmeyer. 1997 baute er seine erste
leistungsfähige Fahrrad-Akku-Leuchte,
aus einer Tomatenmark-Dose, in die er
eine LED-Leuchte steckte. «Die Erfindung war mehr ein Zufall. Ich bin damals Downhill-Rennen gefahren und
hatte nur abends Zeit für meine Grundlagenausdauereinheiten. Dafür brauchte ich Licht.» Gut 20 Stück habe er von
der Tomatenmark-Lampe damals verkauft, an Kumpels und Bekannte aus
der Bike-Szene. Wallmeyer studierte
Transportation-Design an der FH
Pforzheim, zeichnete Automodelle für
Renault und entwarf später für Holly-

wood-Filmstudios Raumschiffe und Roboter.
Und nebenher lötete er seine Lampen. 2005 zog der heute 35 Jahre alte
Designer mit seiner Mini-Firma Supernova aus einer Garage in Oberkirch
nach Freiburg in einen 40 Quadratmeter
grossen Gewerberaum als Untermieter
von Tout Terrain, der auf High-EndReiseräder spezialisierten Manufaktur
in Freiburg-Gundelfingen. «Und seitdem explodieren wir», sagt Wallmeyer.
Supernova zog einmal quer über die
Strasse, hat nun zehnmal so viel Platz
und weist ein jährliches Wachstum von
rund 50 Prozent auf. «Mir ist wichtig,
dass ich das Material optimal testen
kann. In Freiburg ist das Wetter genial,
man kann fast das ganze Jahr hindurch
biken.»

V-Bremse und Single-Trailer
Florian
Wiesmann,
EdelrahmenSchweisser und früherer DownhillRennfahrer, zog 1995 wegen der «geilsten Strecken» aus seiner Schweizer Heimat nach Freiburg. «Zuerst dachte ich,
dass die Vogesen das MountainbikeParadies seien. Bis ich nach Freiburg
kam.» Da hatte der damals 22-Jährige
bereits sein Handwerk als Rahmenbauer in Ben Serottas Titanschmiede in
den USA gelernt – und in seiner ungeheizten Schweizer Bauernhofwerkstatt
die erste funktionierende V-Bremse erfunden und zur Serienreife gebracht.
Ein Geniestreich, der schnell auch grosse Radkonzerne inspirierte. «Von Florian Wiesmann erfunden, von Shimano
zu Weltruhm geführt: Die V-Brake ist
die erfolgreichste Teilekopie in der Geschichte des Mountainbikes», urteilte
das «Bike-Magazin» 1997.
In seiner Werkstatt in Badenweiler
brutzelt er pro Jahr rund 20 hochwertige
Massrahmen aus Stahl oder Titan für
zahlungskräftige Kunden zusammen.
Die Wartezeit beträgt gut ein Jahr, was

PATRICK KUNKEL

nicht abschreckend auf die Kundschaft
wirkt, im Gegenteil. Wiesmann leistet
sich auch einmal ein halbes Jahr «Pause», um während dieser Zeit ein neues
Entwicklungsprojekt zu verfolgen.
Als sich das erste Kind ankündigte,
ersann Wiesmann den Single-Trailer,
den weltweit einzigen, einspurigen, gefederten Kinderanhänger, in dem der
Nachwuchs wie in einer Sänfte auch auf
schweren Mountainbike-Strecken mitgenommen werden kann, inklusive
Überrollbügel und Fünfpunkte-Sicherheitsgurt. Für die Freiburger Firma Tout
Terrain baute er etliche Reiserad-Prototypen, darunter das erste vollgefederte
Reiserad Panamericana, dem Fahrradmagazine bis heute einen unerreichten
Komfort bescheinigen.
Gut 1000 High-End-Reiseräder verlassen jedes Jahr die Produktionshallen
von Tout Terrain im Freiburger Norden.
15 Mitarbeiter beschäftigt das 2004 gegründete Unternehmen. Erst Anfang
dieses Jahres ging eine eigene Lackiererei in Betrieb. Die Rahmen werden
grossteils in Tschechien geschweisst, die
Kompletträder in Freiburg montiert.
«Wir sind zwar ein relativ kleiner Betrieb», sagt Stephanie Römer, die gemeinsam mit ihrem Mann Oliver Römer die Marke Tout Terrain führt.
«Aber gerade deshalb können wir immer wieder Impulse und neue Trends
setzen» – ob es um Scheibenbremsen an
Reiserädern geht, die Stromversorgung
von USB-Geräten oder den zwecks
mehr Steifigkeit und Stabilität fest an
den Rahmen geschweissten Gepäckträger. Vieles, was Tout Terrain zuerst
wagte, haben andere inzwischen aufgegriffen.
Begonnen hatte Oliver Römer vor
acht Jahren mit dem Vertrieb von Wiesmanns Single-Trailer. Inzwischen hat er
ein eigenes Ingenieurbüro namens Seed
gemeinsam mit Thomas Harter gegründet (der zuvor im Scott-Entwicklungszentrum von Peter Denk gearbeitet

Gegenseitige Befruchtung
So treiben sich die an der Freiburger
Bike-Connection Beteiligten gegenseitig zu immer neuen Spitzenleistungen
an. Mit Markus Wallmeyer von Supernova kooperiert Tune in Sachen Design.
Dieser wiederum pflegt eine enge Beziehung zu den Leuten von Tout Terrain. «Es gibt kein formales Netzwerk,
aber die Dichte an Firmen, die hochwertige Produkte herstellen, ist hier sehr
hoch. Wir befruchten uns gegenseitig
und können Synergien nutzen», sagt
Stephanie Römer. Und seien es nur gemeinsam organisierte Schulungen für
die Mitarbeiter, wie dieses Frühjahr. Da
waren Tout Terrain und Tune zusammen im Europapark. Spass muss
schliesslich sein.

Im Vorzeigequartier Vauban jedenfalls,
am südlichen Stadtrand, ist die Gegenwart tiefgrün, autoreduziert und energetisch auf dem neuesten Stand. Jeden
Tag drängeln sich Besuchergruppen,
Fachdelegationen und Filmteams aus
aller Welt durch die verkehrsberuhigten
Strassen des beschaulichen Viertels.
Viele Häuser sind im Passivhausstandard erbaut, es gibt dort sogar eine
ganze «Solarsiedlung» mit bunten Reihenhäusern, deren Solarmodule mehr
Energie produzieren, als die Hausbewohner verbrauchen. «Vor kurzem
hat ein Japaner den Inhalt unserer Biomülltonne fotografiert», sagt augenrollend die Bewohnerin eines genossenschaftlichen Hausprojektes, das besonders oft besichtigt und fotografiert werde. Seit sich Freiburg an der Expo in
Schanghai präsentiert, sei das Interesse
an den Freiburger Konzepten noch einmal gestiegen, verkündete kürzlich die
städtische Tourismus- und Messegesellschaft stolz.
Im Westen der Stadt sieht die Welt
dagegen weniger aufgeräumt und noch
weniger zukunftsweisend aus. Der
Stadtteil Weingarten ist triste bundesdeutsche Vergangenheit, ein typisches
Hochhausviertel aus den 1970er Jahren.
Dort wohnen knapp 11 000 Personen
aus über 70 Nationen in zumeist maroden Hochhäusern – der Anteil sozial benachteiligter Menschen sei überdurchschnittlich hoch, wissen die dortigen
Quartierarbeiter zu berichten, und auch
im Rest der Stadt gilt das Viertel meist
als sozialer Brennpunkt. Und trotzdem
finden seit neuestem immer mehr Besuchergruppen aus aller Welt ihren Weg
nach Weingarten.

Unter dem wachsamen Blick des Bauleiters Adrian wird auf dem Plattenbau in Freiburg die Solaranlage montiert.
burger Stadtbau (FSB). Im Sanierungsgebiet stehen vier über 40 Jahre alte
sechzehngeschossige Hochhäuser, dazwischen acht- und viergeschossige
Mehrfamilienhäuser. Die tristen Wohnblöcke sind wahre Energieschleudern.
Die meisten Gebäude werden zwar mit
umweltfreundlich erzeugter Fernwärme
versorgt, sind aber derart unzureichend
gedämmt, dass ein grosser Teil der Heizenergie in den Breisgau entschwindet.
Jetzt will die Stadt Freiburg zeigen, dass
auch aus älteren Bestandsgebäuden
nachhaltige Häuser mit geringem Energieverbrauch werden können – und dass
sich das auch wirtschaftlich lohnt.
«Das Vorhaben soll beispielhaft ein
zukunftsfähiges Modell energetischer
Stadtsanierung darstellen», erklärt Sebastian Herkel, Leiter der Gruppe Solares Bauen am Fraunhofer-Institut für
Solare Energiesysteme (ISE), das die
Sanierung wissenschaftlich begleitet.
Auch das Wohnverhalten der Mieter in
den grünen Hochhäusern soll später erforscht werden – und dann als Planungsgrundlage für ähnliche Projekte dienen.
Durch die Sanierung in Weingarten
werde der Energieverbrauch um 30 Prozent gegenüber dem heutigen Zustand
sinken, verspricht Herkel, der darauf
hofft, dass das Beispiel bald Schule
macht. Bund, Land und Stadt fördern
das Projekt, das 114 Millionen Euro kosten und spätestens 2020 fertig sein soll.
Vor dem Haus Nummer 50 in der
Bugginger Strasse steht der Bauleiter

Energieschleudern
Denn der westliche Teil des Viertels
wird zurzeit grundsaniert – sozial verträglich, vor allem aber energetisch. Auf
einer Fläche von etwa 30 Hektaren
leben hier rund 5800 Personen. Die
Wohnungen sind zum grössten Teil im
Besitz der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Freiburg, der Frei-

Josef Adrian, legt den Kopf in den
Nacken und zeigt die Fassade hinauf:
sechzehn Geschosse und rundherum ein
Baugerüst, oben ragt ein Kran über das
Flachdach. Hier exerziert die Freiburger Stadtbau seit Ende 2008 vor, wie die
energetische Sanierung von Grosswohnsiedlungen in der Zukunft aussehen könnte. Das alte Hochhaus wird
zum Passivhaus umgebaut. Es gilt als
Leuchtturmprojekt der Grosssanierung.
Noch bis vor kurzem war es in einem
desolaten Zustand, erklärt der Bauleiter Adrian: «Die Fenster von 1968
waren undicht, es war vieles abgeklebt.
Innen war es zum Teil sehr verwahrlost
– und unheimlich viel Energie wurde
einfach rausgeblasen.» Bald wird es das
erste Passivhochhaus in Deutschland
sein, ein raffiniert ausgeklügeltes System, das sich weitgehend selbst heizt
und den Energieverbrauch für Heizung
und Warmwasser um knapp 80 Prozent
senkt. Eine Solaranlage auf dem Dach
soll die Energiebilanz zusätzlich aufmöbeln. 60 Tonnen Kohlendioxid wolle
man so pro Jahr einsparen, sagt Adrian.

Sanierung lohnt sich
Obwohl der Totalumbau 13 Millionen
Euro kosten soll, lohnt sich laut Adrian
eine Sanierung: «Allein der Abbruch
des Gebäudes würde zwischen 3 und 5
Millionen Euro kosten. Sie können ein
Gebäude in diesem Umfeld ja nicht einfach sprengen, sondern müssen es Stock

PATRICK KUNKEL

für Stock abtragen.» Ausserdem wären
viele öffentliche Mittel bei einem Neubau nicht geflossen.
Josef Adrian kennt das Gebäude wie
kaum ein anderer. Denn er war schon
einmal Bauleiter in der Bugginger
Strasse, aber vor 40 Jahren, als die
Hochhäuser gebaut wurden. «Ich kenne
das Gebäude sehr genau, aber ein Passivhaus ist einfach etwas ganz anderes»,
sagt Adrian. Das Haus wurde zuerst
komplett entkernt, alle Wände wurden
herausgerissen, bis nur noch ein Gerippe aus Stahlbeton stand. Seither wird
es Stockwerk für Stockwerk wieder aufgebaut – aber eben nach Passivhausstandard.

Nicht mehr lüften
«Es ist extrem schwierig, solch eine bestehende Substanz in ein Passivhaus
umzuwandeln», erklärt der 70-jährige
Ingenieur. So manches Material, das
sonst in Passivhäusern verwendet wird,
sei für grössere Höhen nicht zugelassen
oder erfülle die verschärften Brandschutzbestimmungen für Hochhäuser
nicht. «Anders als bei einem Neubau
müssen wir sehr viele Vorgaben aus der
alten Konstruktion in den Griff bekommen. Vor allem Wärmebrücken sind ein
Problem, also Materialien, durch die
Kälte nach innen und Wärme nach aussen geleitet wird. Dann müssen wir das
ganze Gebäude dicht machen und in
eine thermische Hülle fassen.»

Ob all das auch praktikabel ist, testeten
die Ingenieure und die Wissenschafter
vom Fraunhofer-Institut vorab – in
einer Musterwohnung im dritten Stock.
«Wir haben eine komplette Wohnung
eingerichtet, mit allem Drum und Dran,
um die Substanz des Gebäudes kennenzulernen. Viele bauliche Details sind
gar nicht auf dem Papier zu lösen.» Inzwischen wurde die Wohnung wieder
abgerissen. «Wir hätten viele Fehler
140-mal gemacht», sagt Adrian, «jetzt
haben wir sie nur einmal gemacht und
haben sie im Griff.»
Andere Lösungen fand man erst
nach längerer Suche – so etwa ein Spezialgel aus den USA, mit dem die Fugen
zwischen der Wand und den neu angebrachten Balkonen abgedichtet werden
mussten, weil diese zu schmal für herkömmliche Dämmplatten sind. «Es ist
extrem hoch dämmend, stammt aus der
Raumfahrttechnik und wurde meines
Wissens zum ersten Mal in Deutschland
verwendet», sagt Adrian. Das weisse,
pelzige Material sei eines der spannendsten Dinge an diesem Gebäude.
Und solche Lösungen stossen offensichtlich auch bei Fachbesuchern auf
Begeisterung. Jedenfalls ist Josef
Adrian, der die Sanierung des Hochhauses in der Bugginger Strasse «die
spannendste Aufgabe meines Lebens»
nennt, inzwischen ein gefragter Experte. Jede Woche führe er mindestens
zwei Besuchergruppen über die Baustelle – aus Finnland, aus Schweden; zuletzt war eine Delegation aus Marokko,
Tunesien und Algerien in Freiburg:
«Die haben jedes Detail fotografiert
und sind auf dem Boden herumgekrochen, um unsere Dämmmaterialien in
die Hand zu nehmen», sagt Adrian
amüsiert und erstaunt zugleich. «Die
Leute kommen aus aller Welt und wollen sehen, was wir hier gemacht haben
und wie wir es gemacht haben.» Doch
das wiederum wundert kaum. In vielen
Städten auf der ganzen Welt stehen riesige Plattenbausiedlungen, die alle sanierungsbedürftig sind. Adrian glaubt:
«Das ist eines der grössten Energiesparpotenziale überhaupt.» Er könnte recht
haben. In Freiburg-Weingarten zumindest steht die nächste Hochhaussanierung schon auf dem Plan.

Welche Weinjahrgänge sind die besten?
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Bordeaux

3

4

5

4

4

2

3

5

Österreich

3

4

3

3

4

3

4

3

Burgund (rot)

2

3

5

4

4

5

3

3

Schweiz

3

3

3

4

4

2

3

5

Rhône (Nord)

3

3

4

3

4

2

5

4

Deutschland

3

3

4

4

4

3

4

3

Rhône (Süd)

5

2

4

3

4

2

5

4

Kalifornien

4

4

4

4

4

4

4

4

Loire

3

2

5

4

3

5

3

3

Australien

3

5

5

4

3

5

5

3

Piemont

3

5

3

5

3

1

4

5

Südafrika

4

4

4

4

4

4

4

4

Toskana

3

3

3

4

4

2

3

4

Chile

3

4

4

4

4

5

5

3

Rioja

5

3

5

4

3

3

4

3
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Lernen für das Leben nach dem Knast
Einzigartiges Bildungsangebot in der Justizvollzugsanstalt in Freiburg im Breisgau
Von Patrick Kunkel*
Freiburgs Justizvollzugsanstalt (JVA)
stellt ihren 800 Gefangenen ein bundesweit einzigartiges Bildungsangebot zur
Verfügung. Dies aus der Erfahrung heraus, dass Bildung die Rückfallquote senkt.
Vier Jahre sitzt Juri Burchert schon im Gefängnis.
Vier Jahre hat er noch vor sich. Was ihn hinter
Gitter gebracht habe? «Totschlag», sagt er knapp.
Burchert ist Ende zwanzig und heisst eigentlich
anders. Aber Namen von Strafgefangenen, so will
es die Gefängnisleitung, gehören nicht in einen
Zeitungsartikel. Auch für Fotos gelten strenge
Vorschriften: Aufnahmen ja, aber Gesichter darf
man nicht erkennen. Doch der Mann mit den
kurzgeschorenen Haaren und den tätowierten
Unterarmen möchte sich selbst von hinten nicht
fotografieren lassen.

Abitur im Gefängnis
Seine Zurückhaltung mag auch daran liegen, dass
er zu einer Gruppe von Gefangenen gehört, die in
Freiburgs Justizvollzugsanstalt als die schwierigste gilt. Von 800 Insassen stammen etwa 130 aus
der ehemaligen Sowjetunion: abgeschottet nach
aussen und mit einer starken inneren Hierarchie.
«Die Russlanddeutschen sind eine sehr gewaltbereite Gruppe», sagt der JVA-Leiter Thomas
Rösch. «Das Führerprinzip spukt vielen im Kopf
herum. Aber wir haben ja bei vielen lange Zeit,
um auf sie einwirken zu können», meint er lakonisch. An die meisten von ihnen komme man aber
gar nicht erst heran, weil sie fest in ihre Parallelwelt eingebunden seien. Bei Juri Burchert ist es
ein wenig anders. Er ist einer von 18 russlanddeutschen Häftlingen, die hinter Gittern zur
Schule gehen. Eine Ausnahme also.
Insassen der Freiburger JVA können im Gefängnis das Abitur machen, den Realschul- oder
Hauptschulabschluss nachholen und diverse
Sprachkurse besuchen. 182 Gefangene nehmen
das eine oder andere Angebot wahr, 18 von ihnen
studieren sogar hinter Gittern – Jura, Informatik,
Betriebswirtschaftslehre oder Kulturwissenschaften. Dies geht per Fernkurs bei der Universität
Hagen, die Prüfung findet vor der Webcam statt.
«Ich kenne keine andere Anstalt in Deutschland, in der es ein ähnlich breites Bildungsangebot gibt», sagt Reinhard Sprehe, der das Bildungszentrum der JVA Freiburg leitet. «Wir haben die
ganze Palette, vom Analphabeten bis zum Studenten», sagt Sprehe. 11 hauptamtliche und 50
nebenamtliche Lehrerinnen und Lehrer arbeiten
im Knast, getragen wird das Angebot hauptsächlich von der Erzdiözese Freiburg, aber auch
von anderen Institutionen wie etwa dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das einzelne
Kurse zahlt.

Mit Schülern kann man reden

5 = exzellentes Jahr, 4 = sehr gutes Jahr, 3 = gutes Jahr, 2 = durchschnittliches Jahr, 1 = schlechtes Jahr
Ein Wissensvorsprung ist immer gut.

Als Sprehe vor 33 Jahren damit begann, das Bildungszentrum aufzubauen, da schlug ihm offene
Ablehnung entgegen – von einer Öffentlichkeit,
der beim Thema Strafvollzug vor allem Bestrafen
und Wegschliessen einfiel, von Politikern, die es
sich beim Wahlvolk nicht mit allzu progressiven
Ansichten verscherzen wollten, und von den uniformierten Vollzugsbeamten im Gefängnis, die
fragten: «Muss das sein, dass man die Verbrecher

auch noch gescheiter macht?» Es gab schliesslich
die Arbeitspflicht im Knast, das musste reichen.
«Damals hat man geglaubt, eine Berufsausbildung
sei das Höchste, was ein Knacki erreichen kann»,
sagt Sprehe. Heute hingegen stehe selbst der Allgemeine Vollzugsdienst voll hinter der Schule.
«Die Beamten sehen: Das bringt was. Unter den
Schülern gibt es weniger Schlägereien, mit denen
kann man reden, weil sie gelernt haben, mit Worten statt mit Fäusten zu streiten», sagt der Anstaltsleiter Rösch. «Die Atmosphäre unter den
Schülern ist besser als in anderen Bereichen.»
Reinhard Sprehe spricht gerne von der Resozialisierung, wenn er den Auftrag des Bildungszentrums beschreibt. «Viele Straftaten entstehen,
weil sich ein Mensch nicht richtig entwickelt hat,
dissozialisiert ist und sich in der Gesellschaft nicht
zurechtfindet. Er braucht eine bestimmte Nachreifung», sagt er. «Bildung ist eine Chance, die wir
solchen Menschen bieten können. Damit schützen wir auch die Gesellschaft. Denn die meisten
Gefangenen werden irgendwann entlassen.» Es
gebe natürlich auch andere Massnahmen im Gefängnis, Therapien etwa oder Arbeitsmassnahmen. «Die Schule ist natürlich nicht der einzige
Aspekt, aber hier in Freiburg sehen wir, dass sie
ein sehr wichtiger Aspekt sein kann.»
Das Bildungszentrum sei, findet auch der Anstaltsleiter Rösch, «ein hervorragendes Instrument, um auf die Gefangenen einwirken zu können. Ein Stück praktische Resozialisierungsarbeit». Kürzlich habe ein Gefangener im Unterricht geäussert: «Erst hier habe ich gelernt, selber
Eigenes zu denken.» Ein anderer schrieb zwar,
dass Lernen für ihn bedeute, «grösstmögliches
Wissen anzuhäufen, das später in Macht umgewandelt wird», fuhr jedoch fort: «Aber auch, dass
man die Möglichkeit bekommt, andere Kulturen
kennenzulernen.» Das Angebot ist beliebt und
hat sich auch über Freiburg hinaus herumgesprochen – inzwischen bewerben sich auch Gefangene
aus anderen Bundesländern, um in Freiburg ihr
Abitur zu machen.

Nicht jeder wird genommen
Ob ein Gefangener einen Kurs im Bildungszentrum besuchen oder sich für ein Fernstudium einschreiben darf, entscheidet eine sogenannte Zugangskonferenz, an der neben dem Anstaltsleiter
Rösch und dem Schulleiter Sprehe auch Lehrer,
Psychologen, Sozialarbeiter und Vollzugsbeamte
teilnehmen. Wer etwa die Realschule besuchen
will, muss bestimmte schulische Kriterien erfüllen. Und manchmal hält das Gremium die Arbeit
in einem Betrieb oder eine Therapie für angesagt
– etwa bei Sexualstraftätern. Nicht alle, die sich
melden, werden genommen. Der Schulbesuch ist
freiwillig, aber wer sich dafür entscheidet, wird
von der Arbeitspflicht befreit und bekommt ähnliches Geld, als würde er arbeiten. «Die Schüler
haben oft ein grösseres Pensum als die Gefangenen in den Arbeitsbetrieben», sagt Rösch. Deren
Arbeitstag endet nach sieben Stunden, wer hingegen den Realschulabschluss machen will oder
das Abitur, kommt mit sieben Stunden am Tag
nicht aus. Die Schüler sind tagsüber nicht in ihren
Zellen eingesperrt und können sich im Gefängnis
frei bewegen. «Das ist ein Vertrauensvorschuss,
den wir ihnen gewähren», sagt Rösch. Meistens
geht es gut. Es gibt aber auch hier, hinter Gittern,

Schulschwänzer.
Um ihre Erfolge zu illustrieren, können Sprehe
und Rösch etliche Beispiele aufzählen, bei denen
es mit der Resozialisierung tatsächlich geklappt
hat: Einen mehrfachen Mörder etwa, der im Gefängnis erst seinen Realschulabschluss nachgeholt
hat, dann das Abitur, und den Knast vor ein paar
Jahren mit einem Abschluss als Diplom-Informatiker in der Tasche verliess. Oder einen chinesischen Studenten, der wegen einer Sexualstraftat
verurteilt worden war; dank seinem deutschen
BWL-Abschluss arbeitet er heute in einer grossen
chinesischen Keramikfabrik und ist dort zuständig
für das Auslandsgeschäft mit Deutschland und
Europa. Oder jenen Marokkaner, dem der
Deutschkurs im Gefängnis eine Stelle beim Goethe-Institut in seinem Heimatland einbrachte.

65 Jahre alter Mörder auf der Schulbank
«Bei vielen Häftlingen muss man weit unten ansetzen», sagt Sprehe. «Es gibt ja Leute, die schon
Schwierigkeiten haben, sich fünf Minuten am
Stück mit einer Aufgabe zu beschäftigen.» In
Schulkursen lernen sie nicht nur Mathe, Chemie
oder Deutsch, sondern auch ganz grundsätzliche
Dinge, wie Pünktlichkeit, Hausaufgabenmachen
und Sich-nicht-Beschimpfen. Oder auch Lesen
und Schreiben. «Die Alphabetisierung ist die
erste Hilfestellung, die man einem Gefangenen
bieten muss», sagt Thomas Rösch. «Draussen im
Leben sind Analphabeten jahrelang unentdeckt,
im Gefängnis können sie sich nicht mehr durchmogeln, weil bei uns alles nur mit Antrag geht.»
Alphabetisierungskurse richten sich aber auch an
Häftlinge, die gar nicht oder nur sehr schlecht
Deutsch können. Russlanddeutsche etwa, die
zwar einen deutschen Pass haben, aber häufig die
Sprache nicht beherrschen.
So wie Juri Burchert. Er besucht seit sechs
Monaten einen solchen Kurs. Wenn für die anderen Insassen morgens um halb acht der Arbeitstag beginnt – in der Schlosserei, der Schreinerei
oder der Küche –, geht Burchert zu seinem Klassenzimmer, einem kargen, kleinen Raum in
einem Seitenflügel des Gefängnisses mit Schultischen, Tafel und vergitterten Fenstern. Dort
sitzt er dann gemeinsam mit derzeit fünf anderen
Gefangenen, einem Franzosen, einem Serben,
einem Italiener und zwei weiteren Russlanddeutschen. Harte Jungs, alle in Jogginganzug und
Schlappen, jeder hat einen Ordner voll mit
Arbeitsblättern vor sich liegen. Der älteste Schüler ist 65 Jahre alt und hat so viele Menschen ermordet, «dass einem schlecht wird, wenn man
morgens die Akte liest», wie der Anstaltsleiter
Rösch sagt. «Aber damit muss man professionell
umgehen.» Der jüngste Schüler ist Ende 20. Bis
vor kurzem nahmen noch neun Gefangene am
Alphabetisierungskurs teil. Einer ist heute krank.
Zwei andere wurden kürzlich abgeschoben. Auch
so enden Schulkarrieren im Knast.

Kultur, Politik und Geschichte. Für die Schüler sei
dieser Teil des Kurses eine ganz schwere Phase,
sagt Schwerthöffer, denn sie seien alle erst nachträglich eingestiegen und sprachlich noch nicht
auf dem Niveau, um solche Themen zu besprechen. Begriffe wie Kandidaten und Wahllisten
schwirren durch den Raum, Stimmabgabe, Regierungsbildung und Koalitionen. Paul, der Franzose, fragt: «Fraktion? C'est quoi?» Und einer der
Russlanddeutschen will wissen, ob Gerhard
Schröder der «Gasminister» in Deutschland sei.
Bettina Schwerthöffer lacht – dass sie hier vor
Schwerverbrechern steht, merkt man der schlanken, blonden Frau nicht an. An ihrem Gürtel
trägt sie ein Sendegerät mit Notfallknopf, den
habe sie aber noch nie betätigt. Lehrer seien kein
einziges Mal angegriffen worden, allerdings komme es manchmal vor, dass zwei Gefangene aufeinander losgingen, sagt der Schulleiter Sprehe. Welche Taten ihre Schüler begangen haben, sei ihr
während des Unterrichts nie bewusst, sagt Bettina
Schwerthöffer später im Lehrerzimmer, vor dessen Fenstern wie in allen anderen Räumen der
JVA ebenfalls Gitter angebracht sind. Seit sechs
Jahren unterrichtet die 32-jährige Grund- und
Hauptschullehrerin an der Gefängnisschule.
«Hier habe ich das Gefühl, dass wir Lehrer wirklich Pädagogen sind. Für manche Gefangene, die
in ihrem früheren Leben nur Misserfolge hatten,
sei es schon ein ungeheurer Schritt, Schreiben zu
lernen. «Sie gewinnen dadurch Selbstbewusstsein.
Viele haben in ihrem Leben ausschliesslich die
Erfahrung gemacht, Dinge nicht zu Ende zu
machen, abzubrechen. Hier haben sie die Möglichkeit, einen Kurs fertig zu absolvieren und dafür ein Zertifikat zu erhalten.»
«Das Entscheidende für die Entwicklung der
Männer ist das Miteinander im Klassenraum»,
sagt der Schulleiter Sprehe. Bildung senkt sozusagen die Rückfallquote, weil die Insassen sozialer werden. Im Klassenverbund lernten sie, ihre
Meinung zu sagen und andere Meinungen zu
akzeptieren. Konflikte nicht körperlich auszutragen, sondern mit Argumenten. Und sich vielleicht
sogar gegenseitig zu unterstützen. Das sei wichtiger, als Wissen anzuhäufen. Es gehe nicht darum,
dass ein Gefangener als Schlaumann wieder rausgehe, sondern als erwachsener Mensch, der seinem Alter entsprechend entwickelt ist und sich in
der Gesellschaft normal verhält.
* Der Autor ist freier Journalist in Freiburg im Breisgau.

Ist Gerhard Schröder der Gasminister?
Bettina Schwerthöffer verteilt Arbeitsblätter an
ihre Schüler. Darauf ist ein Schaubild mit der
Überschrift «Die Wahl zum Bundestag» zu sehen.
Auf dem Lehrplan steht nicht nur die deutsche
Sprache, sondern auch ein sogenannter Orientierungskurs. Orientierung heisst in dem Fall Orientierung in Deutschland; es geht um Themen aus



Der leichteste Carbonrahmen für Rennrad und Mountainbike wurde voriges
Jahr im Büro von Peter Denk und Thomas Fuderer in einem Hinterhof in Freiburg-Wiehre entworfen. Die hellste
Fahrradlampe stammt aus der Produktion von Supernova in Freiburg-Gundelfingen. Hightech-Naben und Kurbeln, die alle Gewichtsrekorde brechen
und dennoch halten, werden bei Tune in
Buggingen gefräst, einem kleinen Ort
30 Kilometer entfernt von Freiburg. Die
erste V-Brake überhaupt hat Florian
Wiesmann ersonnen, der samt Werkstatt erst kürzlich aus der BreisgauStadt ins nahe Umland zog und als einer
der besten Rahmenbauer überhaupt
gilt. Und die weltweit erste vollständig
in ein Rad integrierte Stromversorgung
für USB-Geräte stammt aus der Ideenkiste der Freiburger Firma Tout Terrain.
«Wenn man sehr gute Fahrräder
bauen will, braucht man hervorragende
Ingenieure», sagt Peter Denk, der mit
seinem Unternehmen Denk Engineering seit 17 Jahren in Freiburg Federungssysteme und Carbonrahmen entwickelt, dies zuerst für Scott Bikes tat
und seit 2009 für die Cycling Sports
Group (CSG) und vor allem deren Marken Cannondale und GT tätig ist. Konnte man die Ingenieure in der Fahrradbranche Europas Anfang der neunziger
Jahre noch an zwei Händen abzählen, so
unterhalten viele Firmen heutzutage
wahre Technikerstäbe. Neben Denk
und seinem Partner Thomas Fuderer
arbeiten vier weitere Ingenieure sowie
ein Industriedesigner in dem Freiburger
Hinterhof-Think-Tank – und es sollen
mehr werden, schliesslich hat CSG vorgegeben, man wolle «die Nummer eins
unter den Bike-Marken werden».
Dass es dem 42-jährigen leidenschaftlichen Mountainbikefahrer gelingen wird, noch mehr qualifizierte Leute
in die beschauliche 200 000-EinwohnerStadt an der Dreisam zu locken, daran
zweifelt er nicht: «Ein richtig guter
Ingenieur kann derzeit bei jeder Fahrradfirma weltweit anfangen», sagt
Denk. «Doch bei den Bike-Ingenieuren
ist Gehalt nicht alles. Da geht es um
Idealismus, und da geht es ums Radfahren. Meine Ideen habe ich entweder

«Es ist vielleicht Zufall, dass sich so viel
Innovationskraft in und um Freiburg
versammelt hat», sagt Uli Fahl, der seit
über 20 Jahren Leichtbauteile der Spitzenklasse entwickelt. «Aber so langsam wird die Gegend ein Magnet – so
ein bisschen wie Silicon Valley, aber
natürlich in einer viel kleineren Dimension.» 1989 gründete Fahl seine Firma
Tune – «weil die Mountainbikes damals
sackschwer waren und ich mir beim
Hochfahren wie ein Maulesel vorkam»,
sagt der heute 59-jährige «LeichtbauPapst».
Die ersten sensationell leichten
Schnellspanner vertrieb er noch vom
heimischen Sofa aus in MünchenSchwabing. 1991 zog er zurück in die
Nähe von Freiburg, Ende der neunziger
Jahre überlebte Tune als eine der wenigen Firmen den Einbruch des Leichtbau-Booms – vor allem weil die Naben,
Kurbeln, Vorbauten oder Schnellspanner aus dem Schwarzwald halten, wo
viele andere Leichtbauteile ihren
Dienst versagen. Und Uli Fahl rüstet
nicht nur Fahrräder aus. Sogar in der
mittlerweile versenkten Raumstation
Mir fanden sich seine Teile, und zwar
Schnellspanner für Kosmonautenstühle.
Heute arbeiten 22 Mitarbeiter in der
Bugginger Komponentenschmiede. In
diesem Jahr wird eine weitere Produktionshalle gebaut. «Die Produktion in
Deutschland ist teuer, macht sich aber
bei der Qualität bezahlt», sagt Fahl.
Vom Schreibtisch aus kann er den
Hochblauen und andere Schwarzwaldgipfel sehen. «Die Anziehungskraft dieser Region liegt nicht nur in der schönen
Landschaft. Das Wesen der Firmen, die
es bereits gibt, stellt ja auch eine Anziehungskraft dar. Ich sehe es an meiner
Firma. Tune zieht inzwischen Leute an,
die gute Ideen haben, und daraus entstehen dann Kooperationen.»

Test in einer Musterwohnung

Viele Besucher in Vauban

Klare Botschaft Dass die Kirche die Politik aufmischt und die Grünen über Friedenspolitik streiten, ist eine erfreuliche Nachricht

ie Folgen von Margot Käßmanns
Weihnachtspredigt sind erstaunlich. Anfang der Woche hat es ein
Treffen zwischen ihr und Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg gegeben,
vorher kam Ralf Fücks, der Vorstand der
Heinrich-Böll-Stiftung, unter Druck, weil er
die Predigt kritisiert hatte und eine Fülle
grüner Funktionsträger in einem offenen
Brief widersprachen, einige auch seinen
Rücktritt forderten. Alles hatte aber damit
angefangen, dass Käßmann von zahlreichen Politikern harsch kritisiert worden
war. Und noch in der jüngsten Ausgabe des
Spiegel wirft ihr der Wehrbeauftragte des
Bundestags, Reinhold Robbe (SPD), „populistische Fundamentalkritik“ vor.

Das ganze Gebäude ist nicht nur eingepackt und abgedichtet, es ist ausserdem durchzogen von dicken Leitungen,
die die aufgeheizte Luft aus jeder einzelnen der 139 Wohnungen absaugen,
ins Dachgeschoss leiten, wo zwei riesige
Wärmetauscher Frischluft auf 16 Grad
aufheizen, und schliesslich wieder nach
unten leiten. Heizkörper gibt es auch –
aber nur für den Notfall, erklärt Adrian.
«Die Mieter werden geschult, aber sie
müssen ihr Wohnverhalten nicht stark
ändern. Sie sollen ganz normal in ihrer
Wohnung leben. Sie müssen nur nicht
mehr so oft lüften, weil die Frischluft ja
zugeführt wird. Eigentlich braucht man
die Fenster nicht zu öffnen.»

In Freiburg im Breisgau wird
zum ersten Mal in Europa ein
maroder Plattenbau zum Passivhochhaus umgebaut und eine
ganze Hochhaussiedlung aus den
sechziger Jahren energetisch
saniert.

Eine Kritik und die Folgen

Wachsende Ansammlung von hochinnovativen Firmen der Fahrradbranche
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Ein Plattenbau wird zum Passivhochhaus
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Zwei Alternativen

INTERNATIONALE AUSGABE

www.nzz.ch/abo

ls ich vor Jahren nach Kreuzberg zog, war meine erste Bezugsquelle für Internet der
„Freifunk“. Zumindest bis zu dem
Zeitpunkt, als endlich eine Leitung
in unser Haus gelegt wurde, was für
die hiesigen Anbieter vor allem ein
Problem darstellte, weil dieses Haus,
ein Eckhaus, zwei Postleitzahlen besaß. An so etwas darf man als
Dienstleister in Deutschland scheitern, schließlich leben wir in einer
Dienstleistungsgesellschaft und in
keiner Servicewüste.
Zurück zum Freifunk, dessen Organisator sich sogar die Mühe machte, uns zu erklären, wie und wo wir
was genau aufstellen müssten, damit es mit dem Zugang zum Internet
klappt. Und dass auch bald unsere
Kirchen strahlen würde. Nicht heilig,
sondern WLAN. Diese Art der Umnutzung gefiel mir. Und für einen
Moment nutzte ich den Freifunk mit
dem Vergnügen, bei etwas großem
Kleinem dabei zu sein.
Allerdings muss ich zugeben, dass
mit dem Einzug unseres eigenen
WLANs auch das Interesse am Freifunk erlosch. Ab und zu hörte man
noch etwas davon, manchmal bat er
sich als Option in den verfügbaren
Netzwerken an. Doch das war es
dann. Ich, ein Ignorant. Oder der
Freifunk ein gescheitertes Projekt.
Ich war mir nie ganz sicher.
Schließlich hatte unterdessen
auch die Stadt Großes im Sinn:
WLAN für alle. Und wenn die Stadt
etwas will, ist unter Umständen nur
noch wenig Platz für semiprofessionelles, dezentrales Tüfteln einiger
Geeks. Jetzt ging es um Geld, Prestige
und Arbeitsplätze. Alternativen:
nicht gefragt.
Nach Jahren des Wartens las man
vor ein paar Tagen dann aber das
vermeintlich Undenkbare. Die Wirtschaftsverwaltung der Stadt teilte
den Bürgern mit: „Der Senat beschließt, die Durchführung eines
Wettbewerbsverfahrens zur Errichtung eines privat finanzierten und
betriebenen öffentlich zugänglichen
WLAN im Berliner Innenstadtbereich unter exklusiver Nutzung der
öffentlichen Verkehrsanlagen (Lichtmasten der Straßenbeleuchtung und
Lichtsignalanlagen) nicht weiter zu
verfolgen.“
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TIERE IM MUNDENHOF

EDITORIAL

Liebe Freundinnen und Freunde
des Mundenhofs
MUNDENHOF-ZEITUNG

NR.2

●

MAI 2010

2003“. Wochenlang war er
mit Kamera und Stativ auf
dem Mundenhof unterwegs, den Tieren, Mitarbeitern, Helfern und Besuchern auf der Spur. Auch
der Freiburger Journalist
Patrick Kunkel hat ein
paar Tage draußen auf
dem Mundenhof verbracht und danach die
Texte dieser Ausgabe geschrieben. Herausgekommen ist eine Bestandsaufnahme des Lebens und
Arbeitens auf dem Mundenhof – dem Thema dieser Zeitung. Es leben hier
Bei ihnen laufen die Fäden zusammen: Susanne Eckert (l.) und Brigitte Grether. 300 Haustiere aus aller
Welt, es gibt ganz verschiedene Arbeitsplätze
und Arbeitsgelegenheiten, haupt- und ehrenum zweiten Mal halten Sie eine Mundenamtliche Tätigkeit und viel Leben durch rund
hofzeitung in den Händen. Sie wurde von
280000 Besucherinnen und Besucher jedes Jahr.
der Redaktion des Amtsblatts mit dem MunWir wollen Ihnen die Vielfalt nahebringen
denhofteam erstellt. Die Fotos stammen von
und zeigen, dass der Mundenhof ein sehr guter
Klaus Echle, Revierförster in Günterstal und reArbeitsplatz ist – für Menschen, die ihren
nommierter Naturfotograf, der für seine Arbeit
Traum ausleben wollen, und für Menschen, die
bereits zahlreiche Preise erhielt – unter andevon der Gesellschaft an den Rand gedrängt
rem als „Europäischer Naturfotograf des Jahres

Z

Die ganze Affenbande brüllt
Im Javanergehege geht es lebendig, aber nicht immer friedlich zu
werden und hier Wertschätzung und Stabilität
erfahren. Der „Geist“ des Mundenhofs heißt
Achtung und Respekt. Achtung vor der Natur,
Respekt gegenüber jedem Lebewesen. Eine
Atmosphäre zu schaffen, in der sich Mensch
und Tier wohlfühlen – das ist unsere Aufgabe.
Vieles ist hier möglich, vom Osternestbasteln
im KonTiKi über Theateraufführungen und
Brigitte Grether und Susanne Eckert:
„Der ,Geist‘ des Mundenhofs heißt
Achtung und Respekt“
Spaziergänge mit den Alpakas bis hin zur
Lesung in der mongolischen Jurte. Ein Tag oder
ein paar Stunden auf dem Mundenhof sind
immer ein Gewinn, gerade auch zu ruhigen
Zeiten, am frühen Morgen oder am Abend.
Wir wollen den Mundenhof weiterentwickeln und ihn als eintrittsfreie Freizeit- und
Erholungseinrichtung erhalten. Da können wir
jede finanzielle und andere Unterstützung gut
gebrauchen. Die Möglichkeiten hierzu sind vielfältig und werden in dieser Zeitung vorgestellt.
Ihnen allen wünschen wir eine spannende
Lektüre. Und: Bis bald auf dem Mundenhof!
Brigitte Grether, Susanne Eckert
Mundenhof-Leiterinnen

Haustiere aus aller
Welt – Kühe aus dem
Schwarzwald. Im Mundenhof leben Kamele,
aber auch heimische
Tiere. Das Hinterwälderrind zum Beispiel.

Unsere Tiere

Über 300 Tiere aus aller Welt
leben am Mundenhof. Unsere
Javaneraffen stellen wir vor
auf Seite 3.

Unsere Arbeit

Alles – oder fast alles – über
die Menschen, die auf dem
Mundenhof arbeiten, erfahren Sie auf den Seiten 4–9.

Unsere Helfer

Ohne Ehrenamtliche und Spender läuft hier nichts. Was sie
tun und was Sie tun können,
steht auf den Seiten 10–13.
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hne Drama war der Umzug nicht zu haben. Bis zum Jahr 2005 lebten die Javaneraffen des Mundenhofs in Käfigen. Wenig attraktiv war das, zumindest wenn man sich das
Freigehege anschaut, in dem die Affen heute
residieren – weite Flächen, über 2000 Quadratmeter, viel Grün, ein Bachlauf, dazu eine
Natursteinmauer und alte Bäume, auf denen
die Tiere klettern können. Und ein Elektrozaun
drumherum, denn Javaneraffen sehen zwar
ziemlich süß aus und nicht umsonst sind sie
Publikumsmagneten im Mundenhof. Doch
fühlen sie sich provoziert, können sie auch gefährlich werden – was die Ereignisse beweisen,
die sich im neuen Affengehege kurz nach dem
Umzug abgespielt haben.
Damals war die Gruppe der Freiburger Javaneraffen auf vier Tiere geschrumpft: ein Männchen namens Jimy und drei Weibchen. In das
neue Gehege sollte aber auch eine doppelt so
große Gruppe Javaneraffen aus dem Basler
Zoo einziehen: „Die beiden Affengruppen
wollten wir vereinigen“, erzählt Tierpfleger
Matthias Hiltmann, „und um keiner Gruppe
einen Heimvorteil zu verschaffen, setzten wir
alle Affen gleichzeitig ins neue Gehege.“ Es
kommt wie prophezeit: Vor allem die Männchen streiten handgreiflich um die Rangfolge.
Jimy, der alte Freiburger Javanermann, setzt
seinen Anspruch durch. Zunächst. „Javaneraffen haben eine Rangfolge wie die Wölfe und
sind sehr dominant. Es gibt einen Chef, der
kann aber auch mehrmals im Jahr wechseln.“
Dem alten, aber charakterstarken Jimy fällt
es immer schwerer, seinen Anspruch auf das
Revier zu verteidigen. Etwa 20 Tage lang geht
das gut, berichtet Hiltmann rückblickend.
Dann ändert sich das Machtgefüge: Ein Basler
Männchen beansprucht die Chefposition und
hat damit Erfolg. Jimy, der sich nicht unterwerfen will, wird schwer verletzt. Tage später ein

zweites Mal. Er überlebt die Auseinandersetzung nicht.
Heute besteht die Gruppe aus 21 Tieren,
und bis auf weiteres sind die Ränge verteilt.
Die Tiere sitzen im Freigehege, lassen sich die
Sonne auf den Pelz brennen oder suchen nach
Futter – sie essen hauptsächlich Pflanzenfrüchte, Blätter und Würmer, Käfer, gelegentTierpfleger Matthias Hiltmann
„Manchmal muss ich denen
die Zähne zeigen“
lich Heuschrecken, aber auch mal Fische. Bis zu
neun Kilo schwer werden die Tiere und bis zu
30 Jahre alt. Junge Affen tollen herum, ganz
kleine klammern sich am Fell der Mütter fest.
Die Tiere schnellen Baumstämme hinauf und
sind überhaupt sehr possierlich anzusehen.
Wer jedoch hinter den schützenden Elektrozaun tritt, bekommt sofort zu spüren, dass er
das Wohnzimmer einer fest gefügten Gruppe
betritt: Sofort kommt ein Affenmännchen in
die Nähe und faucht. „Die Javaneraffen zeigen
einem offensiv, wenn man nicht willkommen
ist“, erklärt Matthias Hiltmann. „Sie zeigen die
Zähne oder blinken mit den Augen. Sie drohen
richtig.“
Als Tierpfleger muss sich Hiltmann Respekt
im Gehege verschaffen: „Ich mache das dann
zurück und zeige die Zähne. Manchmal muss
ich auch laut werden oder einen Affen anbrüllen“, sagt er gutmütig. „Ich habe jeden Affen
schon einmal auf den Baum gejagt.“ Aber
eines stellt er klar: Viele Menschen glauben,
der Tierpfleger müsse die Rolle des Rudelchefs
einnehmen. „Das ist Quatsch. Ich kann nicht
der Chef sein, der hat zu viele Aufgaben. Er
geht ja nicht nur zuerst ans Futter, er muss die
Gruppe zusammenhalten, er muss sie führen
und leiten. Ich bin ja nicht 24 Stunden da“,

Javaneraffen sind
klein und putzig – so
lange sie hinter dem
Elektrozaun bleiben.

sagt Hiltmann. Er sehe sich eher als Besucher
der Familie, der akzeptiert ist und seine Sachen
machen kann, sich ansonsten aber aus den Familienstreitigkeiten heraushält.
Wenn Besucher dagegen die Drohgebärden
der Tiere falsch interpretieren – was meistens
der Fall ist –, kann es auch mal schwierig werden: „Die Affen werden an den Zaun gelockt
und gefüttert, dann sind die Finger drin, weil
man sie streicheln will. Die Leute lächeln die
Tiere an und denken, das ist nett. Dabei bedrohen sie die Affen richtig, die dann mitunter
zubeißen.“ Seit der Elektrozaun beide Primatenarten voneinander trennt, gibt es allerdings
kaum noch Unfälle. Sehr beruhigend.

Geräumig und
abwechslungsreich:
Das Gehege der
Javaneraffen ist
ein Vorzeigeprojekt
des Mundenhofs.

LEBEN UND ARBEITEN

LEBEN UND ARBEITEN

PORTRÄT
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Von schrägen Vögeln und
fleißigen Helfern

. . . aber noch mehr
haben Tierpfleger
auf dem Mundenhof
mit tierischen Hinterlassenschaften zu
schaffen. Jeder Bollen
wird aufgelesen.
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PORTRÄT

Die Arbeit im Tiergehege zwischen Pflichten und Freiräumen

Katharina:
Spannende
Einblicke

Kam schon als Kind auf den Mundenhof:
Katharina Bauer.

A

ls kleines Mädchen kam Katharina
Bauer oft auf den Mundenhof. Und
als sie sich nach dem Abitur für ein Gemeinnütziges Bildungsjahr mit dem
Schwerpunkt Verwaltung und Organisation entschied, war klar: Der Mundenhof soll es werden.
Seit August 2009 ist die 19-Jährige hier,
arbeitet 39 Stunden in der Woche, bekommt dafür 275 Euro im Monat – und
lernt das Ausflugsziel ihrer Kindheit
nun von innen kennen: „Besonders
spannend finde ich, wie all die unterschiedlichen Bereiche zusammenspielen
und den Mundenhof ergeben. Hier
konnte ich viele verschiedene Berufe
kennenlernen.“ Wobei sie selbst vor allem in der Verwaltung arbeitet und sich
um die Tierpatenschaften kümmert, das
Fotoarchiv neu organisiert oder Infomaterial verschickt. Zweimal pro Woche
hilft Katharina auch beim offenen
Nachmittagsprogramm im KonTiKi aus,
im Sommer wird sie bei der Ferienbetreuung mitarbeiten. „Ich arbeite schon
länger mt Kindern, aber die Arbeit mit
Tieren und Kindern ist neu für mich.
Das hat mein Interesse auf eine ganz
andere Art geweckt.“ So kann sie sich
jetzt für die Zukunft vorstellen, Umwelt- oder Naturschutz zu studieren
oder in Richtung tiergestützte Therapie
oder Pädagogik zu gehen.
Egal was kommt, dass der Mundenhof
eine Praktikumsstelle der besonderen
Art ist, steht jedenfalls fest. Wo sonst in
einer Stadtverwaltung kann man zufällig dabei sein, wenn ein Alpaka-Baby
geboren wird? Katharina war’s. Und
wird das wohl nicht vergessen.

S TA D T F R E I B U R G - Tex t
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n Freiburg hält sich ein hartnäckiges Gerücht:
Der Mundenhof sei der schönste Arbeitsplatz
der Stadt! Und die Leute könnten recht haben:
Schließlich meinen das nicht zuletzt diejenigen, die dort arbeiten. Und die müssen es ja
wissen: „Traumhaft ist der Mundenhof vor
allem wenn es Frühling wird oder an einem
schönen Sommermorgen”, sagt Brigitte
Grether, eine der beiden Leiterinnen des
Mundenhofs. „Aber wenn sich im November
der Nebel über das Rieselfeld legt oder im
Januar ein kalter Wind pfeift, sieht die Sache
schon anders aus. Man lebt mehr mit der
Natur, wenn man hier draußen schafft. Genau
das macht die Arbeit so besonders.”
Der Wechsel der Jahreszeiten, die natürlichen Abläufe – sie bilden den Rahmen für alle
Tätigkeiten auf dem Mundenhof. Und davon
gibt es reichlich. Morgens um sieben Uhr beginnt der Arbeitstag: Während die Tierpflegerinnen und Tierpfleger das Futter richten,
rücken die Gärtner aus, um Büsche zu stutzen,
Mundenhofleiterin Brigitte Grether:
„Viele Ideen machen auch viel Arbeit“
Zäune zu reparieren oder neue Blumenzwiebeln zu pflanzen, weil die so gerne von den
Karnickeln gefuttert werden. Im KonTiKi, der
naturpädagogischen Einrichtung des Mundenhofs, hat Praktikantin Natascha bereits die
Pferde und den Kater gefüttert sowie Kaffee
aufgesetzt. Hofmeister Martin Löffler macht
sich auf den Weg zum alten Schlepper, der

Nicht nur ein
Tiergehege, sondern
zugleich Freiburgs
kleinster Stadtteil:
der Mundenhof aus
der Vogelperspektive.
37 Menschen arbeiten
und einige leben
auch hier.

Leckereien für Kamele: Viel Arbeit machen die
täglichen Fütterrunden . . .

einen Ölwechsel nötig hat. Und Manfred Fruhmann, Leiter des Tiergeheges, wartet auf den
Tierarzt, weil ein Hinterwälderrind Darmprobleme hat. Im Sekretariat fährt Jasmin Lumpe
den Computer hoch, und Katharina, die hier ihr
Gemeinnütziges Bildungsjahr macht, geht bereits die Listen mit Freiwilligen durch, die am
Wochenende beim Osterfest helfen wollen.
Insgesamt arbeiten 37 Menschen in Freiburgs
Tier-Natur-Erlebnispark vor den Toren der Stadt,
eingerechnet die sechs Gärtnerlehrlinge und
fünf angehende Tierpfleger, außerdem diejeni-

gen, die im Mundenhof ein Freiwilliges Ökologisches Jahr oder ein Praktikum absolvieren.
„Für das, was wir auf dem Mundenhof alles
bewerkstelligen, haben wir eigentlich zu wenig Stellen”, erklärt Susanne Eckert, die den
Hof gemeinsam mit Brigitte Grether seit neun
Jahren leitet. 38 Hektar Tiergehege werden
mit sechseinhalb Tierpflegerstellen bewirtschaftet. „In befreundeten Zoos bekommen
wir zu hören, dass das eigentlich nicht möglich
sei”, sagt Susanne Eckert. „Wir wundern uns
auch immer, wie das geht.“ Obwohl in den
Neunzigerjahren aus finanziellen Gründen
sogar Stellen wegfielen, während die Arbeit
nicht nur geblieben ist, sondern jedes Jahr
mehr wird.
Bis heute ist der Mundenhof ein Zuschussbetrieb: Die Stadt zahlte zuletzt 700 000 Euro pro
Jahr, aus eigener Kraft konnte der Hof jedoch
seit 2001 die Einnahmen steigern – von damals
270 000 Euro auf heute über 600 000 pro Jahr
und hat inzwischen einen Kostendeckungsgrad
von 40 Prozent erreicht. „Man kann sagen,
dass wir unsere täglichen Ausgaben, zum Beispiel für Futter, Tierarzt oder Gehegeunterhaltung aus den eigenen Einnahmen decken. Was
die Stadt zahlt, sind vor allem die Personalkosten”, sagt Susanne Eckert.

Neben dem Pflichtprogramm rund um das
Tiergehege schultert das Personal jedes Jahr
weit über 30 Sonderaktionen und Veranstaltungen. Ob sich im Mundenhof Kamelhalter
und ihre Tiere aus ganz Deuschland treffen, ob
ein Seniorentag ansteht, ob Ferienfreizeiten
für Kinder oder das Krippenspiel. „Ideen
haben wir viele”, sagt Mundenhof-Leiterin
Grether. Die aber auch viel Arbeit machen:
„Ohne Ehrenamtliche, die etwa bei Festen
helfen, ginge es nicht.”
Eigentlich ein kleines Wunder, dass es trotzdem einigermaßen rund läuft auf dem Mundenhof. „Das liegt vielleicht auch daran“, sagt
Susanne Eckert, „dass der Mundenhof so eine
große Vielfalt und so viel Freiheiten bietet. Er
ist ein Ort der Natur. Wir sind hier sehr nah
dran am Leben. Geboren werden, Sterben, die
natürlichen Kreisläufe. Ich glaube, das macht
die Arbeit hier so wertvoll. Alle hier sind mit
ganzem Herzen dabei.” Zusätzlich zu den Festangestellten und den Auszubildenden gibt es
zwei Ein-Euro-Stellen und sechs Stellen für
Empfänger von Arbeitslosengeld II. „Es ist gut,
dass es diese Hilfskräfte gibt”, sagt Brigitte
Grether.
Und andersherum kommt so manch einer,
der auf dem Mundenhof anfängt, hier wieder
zu sich: „Es ist schon so, dass wir Menschen einen Platz bieten, die in der normalen Arbeitswelt keine Chance mehr hätten. Bei uns kommen auch extreme Typen unter. Hier geht das”,
sagt Brigitte Grether, die als gelernte Sozialarbeiterin viel Wert auf die Feststellung legt,
dass es immer gut sei, auch jene Menschen zu
beschäftigen, die womöglich aus dem Rahmen
fallen, langsamer sind oder einfach nur ihre
Arbeit anders erledigen: „Soll man die Leute
vielleicht aussortieren?”
Einmal sei ihr ein Mitarbeiter in der Innenstadt begegnet, ein schräger Typ, der in einem
fort vor sich hergebrabbelt habe und mitleidige Blicke von Passanten auf sich zog: „Hier
auf dem Hof spricht er halt mit dem Traktor.
Das fällt dann einfach nicht so auf.” Oft helfen
die zupackende körperliche Arbeit und der
klare Zeitplan: morgens um sieben am Futterhaus, eine halbe Stunde später auf der Koppel.
„Es ist so unmittelbar”, sagt Brigitte Grether:
„Der Tierkot liegt herum und muss aufgehoben werden. Ob die Koppel sauber ist oder
nicht, sehen die Leute sofort, die Arbeit liegt
sichtbar da. Vielen tut das gut.” Nicht nur
schrägen Vögeln.

Peter: Mehr
gelernt als
anderswo

Landschaftsgärtner-Azubi Peter Braun lernt
auch, mit Tieren umzugehen.

A

ls Landschaftsgärtner hat man meist
nur mit Pflanzen zu tun. „Das
Besondere am Mundenhof ist, dass man
auch viel mit Tieren zusammen ist“,
sagt Peter Braun, der hier zum Landschaftsgärtner ausgebildet wird. „Beim
Baumschutz im Gehege haben wir automatisch mit Tieren zu tun.“ Im August
dieses Jahres endet die dreijährige
Lehre. Besonders die große Bandbreite
der Arbeit schätzt der 19-Jährige am
Mundenhof: „Wir machen alles mögliche: Nicht nur Landschaftsgärtnersachen, sondern auch mal Zimmermannsarbeiten.“ Peter und die fünf
anderen Azubis, die neben dem
Gesellen und dem Meister zur Gärtnerkolonne gehören, müssen mehr im Blick
haben, als rechtzeitig den Rasen zu
mähen: Sie kontrollieren morgens auch
die Spielgeräte oder prüfen die Zäune
der Gehege, ehe sie mit dem Hubsteiger
auf das Mundenhofgelände fahren, um
Bäume zu beschneiden.
In der Berufsschule merke er, wie genau
es seine Ausbilder nehmen: „Die wenigsten anderen Betriebe haben Zeit, sich
so intensiv um die Ausbildung zu
kümmern.“ Schnell müsse es da gehen,
wo eigentlich Sorgfalt angesagt wäre:
„Beim Pflanzen zum Beispiel wird uns
gezeigt, dass man die Wuchsform
beachten oder kranke Wurzeln wegschneiden muss. Wir lernen auch
Mosaikpflaster zu verlegen, das machen
die anderen so gut wie gar nicht.“ Nur
eine Sache sei am Mundenhof gar nicht
gut: „Man wird leider nicht übernommen.“ Aber er hat schon einen Job in
Aussicht. Kein Wunder, bei der
Ausbildung.
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ZUKUNFT AUS DEM LABOR
Kommt die nächste industrielle Revolution aus den Laboren? Eines ist sicher: Die Biotechnologie
ist Wachstumsbranche und gilt als zentrale Zukunftstechnologie. Ob Gendiagnostik, High-TechMedikamente, Biotreibstoffe – das Studium der Biotechnologie an der Hochschule Offenburg öffnet
vielfältige und richtig spannende Berufsperspektiven

„Biologische Prozesse werden in einer Vielzahl
industrieller Bereiche eingesetzt und haben großes Zukunftspotenzial“, sagt Prof. Dr. Christiane
Zell, Leiterin des neuen Master-Studiengangs
Biotechnologie an der Hochschule Offenburg.
Ab dem kommenden Wintersemester werden
Studierende für den Wachstumsmarkt der Biotechnologie ausgebildet. Neben dem neu konzipierten Bachelor-Studiengang Biotechnologie,
der sieben Semester umfasst, wird auch ein

darauf aufbauender englischsprachiger MasterStudiengang angeboten. Biotechnologie besetzt
als anwendungsorientierte Wissenschaft die
Schnittstelle von Biologie, Medizin, Chemie und
Ingenieurswissenschaften.
„Die Biotechnologie ist eine Wachstumsbranche
mit exzellenten Berufsperspektiven für Ingenieurinnen und Ingenieure“, formuliert es Rektor
Winfried Lieber. Mit biotechnologischen Metho-

den und Verfahren lassen sich Medikamente entwickeln, neue Pflanzensorten züchten, Lebensmittel herstellen oder Inhaltsstoffe von Alltagsprodukten wie Waschmittel und Kosmetika
produzieren. „Biotechnologie an der Hochschule
in Offenburg verknüpft naturwissenschaftliche
Fächer wie etwa Biologie, Chemie und Medizin
in hervorragender Weise mit Ingenieurswissen“,
so Lieber.

Mit dem neuen Angebot sind die Weichen
gestellt, den Bereich „Life Sciences“ an der
Hochschule zu stärken. Zuvor war die Biotechnologie in Offenburg lediglich einer von drei
Studienschwerpunkten im Rahmen des Studiengangs Verfahrenstechnik. „Die Neuausrichtung
geht mit einer inhaltlichen Vertiefung und einem
geschärften Profil einher“, sagt Dekan Prof. Alfred Isele: „Wir reagieren damit auf die gestiegene gesellschaftliche Bedeutung der Biotechnologie, die zu den Schlüsseltechnologien des 21.
Jahrhunderts zählt.“

Biotechnologie an der Hochschule in
Offenburg verknüpft naturwissenschaftliche Fächer wie etwa Biologie, Chemie
und Medizin in hervorragender Weise mit
Ingenieurswissen.

Die Biotechnologie-Branche in Deutschland
jedenfalls wächst seit Jahren kontinuierlich,
deutsche Firmen konnten auf dem Gebiet der
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industriellen Biotechnologie bereits große
Erfolge im internationalen Vergleich erzielen,
so Lieber. Für Studieninteressierte besonders
wichtig: Ein wachsender Arbeitsmarkt bietet
spannende Zukunftsperspektiven in Forschung,
Entwicklung und Produktion. Arbeitsplätze bietet vor allem die Pharmaindustrie (Diagnostik,
Therapie), die Lebensmittelindustrie, die Chemische Industrie sowie Unternehmen aus dem
Bereich der erneuerbaren Energien. Auch in den
einschlägigen Behörden sind Absolventinnen
und Absolventen aus dem Bereich Biotechnologie gefragt.
Während der Schwerpunkt im Bachelor-Studiengang auf einer praxisnahen und unmittelbar
berufsqualifizierenden Ausbildung liegt, richtet
sich der Focus des Masterstudiums auf das Themenfeld Bioökonomie, insbesondere Umwelt und
Ernährung. „Unsere Studierenden profitieren von
den Vorzügen einer überschaubaren Bildungseinrichtung mit individueller Betreuung durch die
Dozenten und umfangreichen Serviceleistungen
sowie einer engen Verbindung mit der regionalen
Wirtschaft“, so Zell.

Patrick Kunkel, Redakteur
Marketing und Kommunikation

Paradies
Das kleine
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Neu: Chalet-Sui
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Entspannt reisen –
Die Region erleben.
Als großes regionales Verkehrsunternehmen betreiben wir in Baden-Württemberg und teilweise angrenzenden Gebieten Busverkehr im Stadt- und
Überlandverkehr sowie Schienengüter- und Schienenpersonennahverkehr.

W E L L N E S S H O T E L

RIEDLBERG

S
N AT U R & S PA

Hotel Riedlberg oHG
Kerstin u. Florian Mühlbauer
Riedlberg 1
94256 Drachselsried
Tel. (09924) 9426-0
info@riedlberg.de

www.Riedlberg.de

In unseren Verkehrsbetrieben und Tochtergesellschaften beschäftigen wir rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der GesamtFuhrpark besteht aus rund 400 Bussen, mehr als 60 angemieteten
Bussen und rund 130 Schienenfahrzeugen. Insgesamt befördern wir
jährlich mehr als 75 Millionen Fahrgäste.
Begleite uns auf unserem weiteren Wachstumskurs in unserer Hauptverwaltung in Lahr. Für Studierende bieten wir Praktika / Praxissemester an.

www.sweg.de
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Im Fokus ampuls
MeDIzInStUDIUM
nähkurs für Studis:
Im Studitz können sie in
aller Ruhe üben, was
sie im Seminar gelernt
haben

Doktorspiele
Im Skills Lab der Universität Freiburg können angehende Mediziner
und Medizinerinnen ihre praktischen Fertigkeiten trainieren – ohne
Druck und vor allem ohne Risiko für Patientinnen und Patienten
Ob Gummiarm, Thoraxtorso
Finanziert wird das Studitz trainieren, ohne dass „echte“ Pa
oder Reanimationspuppe, die komplett aus Studiengebühren, tientinnen und Patienten unter
Kunststoffmodelle im Freiburger alle Kurse sind kostenlos: Wie Anfängerfehlern leiden müssen.
Studitz, dem Studierendentrai werden Wunden richtig genäht? Im Studitz werden sie von Ärz
ningszentrum für Medizinstudie Was ist beim Abhören der Lunge tinnen und Ärzten in Kursen an
rende, sind duldsame Objekte. zu beachten? Oder: Wie wird ein geleitet, aber auch von anderen
„Ein Gummiarm kennt keinen Ultraschallgerät gehandhabt? In Studierenden nach dem „peer to
Schmerz, ein Patient dagegen den Sonografiekursen untersu peer“Prinzip beim sogenannten
schon“, sagt Dr. Sabine Diwo, chen sich sechs Studentinnen „Freien Üben“. „Das Studitz ist
ärztliche Leiterin des Studitz und und Studenten paarweise gegen ein geschützter Raum mit einer
im Hauptberuf Anästhesistin am seitig, zwei Stunden lang und offenen Lernatmosphäre, wo aus
Freiburger Universitätsklinikum. betreut von einem Radiologen: Fehlern gelernt werden darf“,
Doch praktische Erfahrungen „Die Sonografiekurse sind ein sagt Sabine Diwo. „Die Studie
sind für Medizinstudis so wich zigartig in Freiburg“, sagt die renden lernen ohne Leistungs
tig wie schwer zu bekommen. Im studentische Tutorin Jasmin Wolf. druck, und selbst vermeintlich
Studitz können sie dagegen pro „Im normalen Radiologiekurs des dumme Fragen haben bestenfalls
bieren, was sonst nur an realen Medizinstudiums hat man zu die Konsequenz, dass sie etwas
Patienten gemacht werden kann. zweit eine Dreiviertelstunde Zeit dazulernen. Bei uns gibt es keine
„Der Patient profitiert kolossal und ein Arzt betreut acht Teilneh Scheine, dafür aber Kenntnisse –
von unserer Einrichtung“, sagt mende.“ Die Kurse sind beliebt – und die sind am wichtigsten.“
Dr. Diwo, „weil zum Beispiel Ve und über Monate hinweg ausge
nenpunktionen zuerst an einem bucht, so groß sei der Andrang,
In den vergangenen Jahren
wurden an den Universitätsklini
Arm aus Kunststoff geübt werden berichtet Sabine Diwo.
können.“ Aber auch bei den Dok
ken im deutschen Sprachraum
torspielen fließt Blut – Kunstblut,
Seit 2007 können Studierende etliche sogenannter Skills Labs
denn in den Gummiarm sind der Medizin in dem Skills Lab gegründet, 34 deutsche, drei
kleine Schläuche mit roter Flüs der Universität Freiburg ihre Fer schweizerische und fünf österrei
sigkeit eingearbeitet.
tigkeiten in aller Ausführlichkeit chische, deren Ausstattung und

Größe aber deutlich differieren.
Hintergrund des Booms ist die
Novellierung der ärztlichen Ap
probationsordnung im Jahr 2002.
Seither sind die Universitäten zu
mehr praktischen Elementen in
den medizinischen Lehrplänen
verpflichtet – von denen aller
dings nur ein Teil direkt am
Krankenbett stattfinden kann.
Einige dieser Trainingszentren
sind in die Lehre der jeweiligen
Unis integriert: In Münster und
Mannheim etwa gibt es regel
rechte Lehr und Lernkranken
häuser mit Schauspielerinnen
und Schauspielern, die Kranke
darstellen oder Notfallsituatio
nen simulieren, samt lebensgro
ßen, realistisch wirkenden Pro
jektionen an der Wand mit
authentischer Geräuschkulisse.
„Skills Labs sind aus der uni
versitären Ausbildung in der Me
dizin nicht mehr wegzudenken“,
meint Sabine Diwo. „Wenn man

da als Universität nicht mitmacht,
ist man nicht nur nicht auf der
Höhe der Zeit, sondern fällt hin
ten runter.“
In Freiburg nutzen mehr als
200 Studierende pro Semester
das extracurriculare Angebot –
Tendenz steigend. Dennoch ist
das Freiburg Skills Lab zwei
Nummern kleiner als die großen
Vorbilder in Münster, Mannheim
oder in Köln. Noch muss sich die
Einrichtung damit begnügen,
stundenweise Räumlichkeiten in
einem Lehrgebäude der Medizi
nischen Fakultät zu nutzen. „Die
Modelle und medizinischen Ge
räte müssen jeden Tag vor Kurs
beginn auf und wieder abgebaut
werden, was die teuren Utensili
en sehr strapaziert“, sagt Sabine
Diwo. „Feste Räumlichkeiten
sind unser dringendster Wunsch.
Dann könnten wir auch das An
gebot weiter ausbauen.“ An Be
darf mangelt es im Studitz jeden
falls nicht.

kOMPakt

Skills Lab braucht Unterstützung
Anatomische Modelle nutzen sich ab. Spritzen können nur einmal
benutzt werden. Und selbst teure medizinische Geräte geben irgendwann einmal den Geist auf. Kurzum: Das Freiburger Skills Lab
braucht ständig Geld, um sein kostenloses Angebot aufrechtzuerhalten und zu erweitern. Das Studitz finanziert seinen laufenden
Betrieb aus Studiengebühren, für größere Sprünge beim Angebot
ist man aber vor allem auf Spenden angewiesen. In Marburg etwa
konnte das Skills Lab dank der Millionenspende eines Patienten eigene Räume beziehen: „Man darf ja träumen. Aber wir freuen uns
auch über kleine Beträge und Sachspenden“, sagt Dr. Sabine Diwo,
die ärztliche Leiterin des Studitz.

8
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Wie wird genäht,
wie abgehört und
wohin mit der
kanüle? Medizinische Modelle
kennen keinen
Schmerz

InFO
Studitz – Skills Lab der
Universität Freiburg
E-Mail: skillslab@uniklinikfreiburg.de
www.studitz-freiburg.de
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Mal lieblich, mal bizarr – der Freiburger
Hausberg hat viele Gesichter (Foto: R. Buhl)


Der Schauinsland mit seinen Borstgraswiesen, Weidbuchen, Nasswesen und Felsen bietet Lebensräume
für 120 geschützte Tier- und Pflanzenarten sowie eine attraktive Naherholungsregion für die Stadt Freiburg

D

er Schauinsland ist nicht nur
einer der höchsten Berge des
Schwarzwalds: Er beherbergt Freiburgs größtes Natur- und Landschaftsschutzgebiet und eines der
beliebtesten Ausflugsziele der Region.

Wilder Westen

(Foto: G. Süssbier)

„Natur in Freiburg“, so lautet der Titel einer
Serie des Umweltdezernats und des
Umweltschutzamts im AMTSBLATT,
in der wir in loser Folge Natur- und
Landschaftsschutzgebiete, Gewässer,
Gärten und Naturdenkmale vorstellen.
Im Teil V beschäftigen wir uns mit
sechs Naturschutzgebieten im
Freiburger Westen, ihren
Naturschätzen und ihrer Bedeutung
für die Naherholung.

Freiburgs feuchte Wiesen und Wälder sind voller Naturschönheiten
Sechs von sieben Naturschutzgebieten der Freiburger Gemarkung liegen in der Rheinebene – Das Amtsblatt stellt sie vor

Die Große Rohrdommel wird dort oft
gesichtet, ein seltener Vogel, der heimlich
in Schilfbeständen lebt. 500 Brutpaare gibt
es derzeit in Deutschland. Auch elegante
Grau- und Silberreiher geben sich am Arlesheimer See ein Stelldichein, nachtaktive
Waldschnepfen, der auf Fliegen spezialisierte
Trauerschnäpper und der für seine Vorratshaltung bekannte Neuntöter, der seine Beute
– Insekten, Vogeljunge oder Kleinsäuger –
gerne mal auf Dornen spießt. Oder der schillernde Eisvogel. Sie stehen stellvertretend
für viele Arten, die auf wasserreiche Biotope
angewiesen sind. Weil solche Lebensräume
immer knapper werden, sind viele von ihnen
heute oft in ihrem Bestand bedroht. „Deshalb unternimmt die Stadt Freiburg mit dem
Umweltschutzamt und dem Forstamt große
Anstrengungen, die wertvollen Gebiete mit
ihrer ökologischen Vielfalt nachhaltig zu
schützen“, so Umweltbürgermeisterin Gerda
Stuchlik..

Mooswälder sind vom
Grundwasser geprägt
Einst war die Ebene westlich von Freiburg
reich an Feuchtwiesen, Bächen, Mooren und
dichten Sumpfwäldern. Oberflächennahes
Grundwasser speiste zahlreiche Tümpel und
Bäche. Grün, fruchtbar und voller Artenvielfalt zeigte sich die Freiburger Bucht einst, als
eine für den Menschen eher lebensfeindliche
Gegend, jedoch mit paradiesischen Zuständen für Wasservögel, Amphibien und Insekten.
Heute gilt der Mooswald als wichtigstes
Naherholungsgebiet der Freiburger – was

jedoch auf die Tier- und Pflanzenwelt einen
zusätzlichen Druck ausübt. Dennoch existieren einige Refugien, die den alten Zuständen nahekommen: „Die Mooswälder der
Freiburger Bucht sind durch Feuchtigkeit
entstanden oder geprägt worden“, erklärt
der Biologe Friedrich Kretzschmar vom
Freiburger Regierungspräsidium: Und alle
Schutzgebiete im Freiburger Westen sind
noch heute in irgendeiner Weise von Grundwasserfeuchtigkeit gekennzeichnet.“
Wobei sich nicht alle diese Feuchtgebiete in einem Naturzustand befinden. Das
Naturschutzgebiet Rieselfeld etwa, das mit
257 Hektar nach dem Naturschutzgebiet
Schauinsland (322 ha) größte NSG Freiburgs, war einst Wald. Nach der Rodung
im frühen Mittelalter wurde es ab Ende
des 19. Jahrhunderts zur Verrieselung der
Freiburger Abwässer genutzt. Heute ist das
Schutzgebiet durch eine besonders große
Vielfalt der Biotope gekennzeichnet, in
dem die Feuchtlebensräume noch sehr
deutlich sichtbar sind.
Der am deutlichsten von Wasser geprägte
Teil des Freiburger Mooswalds ist das Naturschutzgebiet Gaisenmoos ganz in der Nähe
des Arlesheimer Sees. „Dort gelangt das
Grundwasser noch immer bis an die Oberfläche“, sagt Kretzschmar. Zahlreiche Sickerquellen, deren Wasserspiegel über dem der
Bäche liegt, fallen auch im Sommer nicht
trocken. Man kann im Gaisenmoos deshalb
einen Schwarzerlen-Bruchwald bestaunen,
in dem wasserliebende Walzenseggen wachsen und besondere Farnarten vorkommen
wie der seltene Königsfarn oder der Rippenfarn – Arten, die man andernorts in der
Rheinebene kaum findet. Im Gaisenmoos
findet auch der in Deutschland vom Aussterben bedrohte Dohlenkrebs ein Refugium,
der in der Bundesrepublik nur in Südbaden,
und auch dort nur in wenigen sauberen Fließgewässern der Niederungen des Oberrheingrabens vorkommt.
Eine Besonderheit unter den sechs Freiburger Naturschutzgebieten in der Rhein- ebene
– das siebte liegt auf dem Schauinsland – stellt
das kleinste von allen dar, das NSG Honigbuck, das südlich der Opfinger Straße liegt.
„Der Honigbuck oder auch Hunnenbuck
ist eine richtige Kostbarkeit“, sagt Dagmar
Reduth, die städtische Naturschutzbeauf-

tragte für den Freiburger Westen. Denn der
kleine Buckel am Rande des Rieselfelds ragt
zwar nicht mehr als 13 Meter über die Umgebung hinaus, hat aber einen völlig anderen
Charakter: Während der Mooswald geprägt
ist von einem Eichen-Hainbuchen-Wald,
wachsen im trockeneren, gerade einmal 7,5
Hektar großen Naturschutzgebiet Honigbuck
fast alle einheimischen Laubholzarten auf
engstem Raum. „Der Honigbuck ist so etwas
wie ein Wald im Wald, mit prächtigen Bäu-

men“, schwärmt Dagmar Reduth. „Dort steht
zum Beispiel die größte Flatterulme, die mir
hier in der Umgebung bekannt ist!“
Der Honigbuck ist vor allem eine geologische Besonderheit und öffnet ein Fenster in die
Entstehungsgeschichte der Freiburger Bucht.
Denn vor über 50 Millionen Jahren begann
der Oberrheingraben einzusinken. Gleichzeitig
wölbten sich an den Rändern die Gebirgszüge
des Schwarzwalds und der Vogesen auf. Die
Dreisam war während der Eiszeiten ein mäch-

tiger, reißender Gebirgsfluss, der unermüdlich
Gesteinsschutt des Feldberggletschers von den
Schwarzwaldhöhen in die Ebene transportierte.
Ein großer, sanft abfallender Schwemmkegel
aus Geröllen, Kiesen, Sanden und Lehmen entstand und bildete den Untergrund für die feuchten Böden der Freiburger Bucht.
Aus den Dreisamschottern ragen bis heute
einige prägnante Erhebungen empor: der Tuniberg, der Marchhügel, der Lehener Berg, der
Schönberg, der Lorettoberg und der kleine
Honigbuck. Sie sind die Spitzen unterschiedlich tief abgesunkener Bruchschollen des
Schwarzwalds und bilden geologisch und botanisch „Inseln“ in der Rheinebene.

MOOSWALD
Der Name sagt schon alles: Mooswald. Moose wachsen gern, wo es feucht
ist. Und moosig und feucht ist auch der
Wald, der einst die komplette Niederung
der Freiburger Bucht bedeckte. Noch in den
1930er-Jahren lag hier der Grundwasserspiegel direkt an der Oberfläche; die typische Vegetation waren dauerhaft feuchte bis
nasse Sumpf- oder Bruchwälder, in denen
den Bäumen das Wasser im wahrsten Sinne
des Wortes bis zu den Füßen stand.
Trotz großflächiger Rodung und Entwässerung erstreckt sich zwischen Freiburg
und dem Kaiserstuhl noch ein ansehnlich
großer zusammenhängender Mooswald –
ein 44 Quadratkilometer großes bewaldetes
Gebiet, das seit 1979 als Landschaftsschutzgebiet (LSG) ausgewiesen ist. Heute sind
die Mooswälder der Freiburger Bucht die
größten zusammenhängenden Auewälder

der Rheinnebenflüsse. Weite Teile gehören als FFH-(Flora-Fauna-Habitat)-Gebiet
und Vogelschutzgebiet dem europaweiten
Schutzgebietssystem „Natura 2000“ an.
Sechs Flächen mit außerordentlichen
Biotopen sind als Naturschutzgebiete
(NSG) geschützt. Zusammen nehmen
diese Schutzgebiete eine Gesamtfläche
von über 350 Hektar ein.
Naturschutzgebiete (NSG)
Arlesheimer See
23 ha
Gaisenmoos
25 ha
Honigbuck
7 ha
Humbrühl-Rohrmatten
21 ha
Mühlmatten
20 ha
Rieselfeld
257 ha
Landschaftsschutzgebiete (LSG)
Mooswald
3 251 ha
Mühlmatten
10 ha

Unter allen Schutzgebietskategorien ist
das Naturschutzgebiet (NSG) eines der am
strengsten geschützten. Das Bundesnaturschutzgesetz sagt, dass NSG aus „wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder zur Erhaltung
von Lebensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften bestimmter Tier- und Pflanzenarten oder auch wegen der Seltenheit,
besonderen Eigenart oder hervorragenden
Schönheit der Landschaft“ ausgewiesen
werden können.
Grundlage ist jeweils eine Schutzgebietsverordnung, die genau definiert, was
in einem NSG erlaubt und was verboten
ist. Nicht erlaubt ist in der Regel alles, was
dem Schutzzweck zuwiderläuft, also zum
Beispiel die Errichtung von Gebäuden oder
der Bau von Straßen. Oft ist das Betretungsrecht auf markierte Wege beschränkt. Eine
wirtschaftliche Nutzung ist aber teilweise
möglich, wie etwa im NSG Rieselfeld. Dort
ist die Landwirtschaft sogar ein Garant für
den Erhalt der Kulturlandschaft mit vielen
schutzwürdigen Tier- und Pflanzenarten.
Allerdings muss sich die Bewirtschaftung
nach den Schutzzielen richten.
Naturschutzgebietsverordnungen werden
vom Land – vertreten durch die Regierungspräsidien – erlassen und dürfen auch nur vom
Land wieder aufgehoben werden. Dies kann
bei „zwingendem Gründen und überwiegend
öffentlichem Interesse“, etwa beim Bau des
3. und 4. Gleises der Rheintalstrecke, der Fall
sein.

Gefleckter
Aronstab
(Gaisenmoos)
Allabendlich verströmt diese
„Kesselfallenblume“ in der
Blütezeit einen
harnähnlichen
Geruch, der
Insekten unwiderstehlich
anzieht. Fallen
sie in die Blütenstand, sorgen sie
dort „unfreiwillig“ für die
Befruchtung.
Vorsicht: Alle
Pflanzenteile
sind stark giftig.
(Foto: S. Demuth)

Auf samtenen Pfoten kommt das Katzenpfötchen daher. Die eher unscheinbare Pflanze erreicht kaum 20 Zentimeter Höhe und kann sich gegenüber
wüchsigeren Arten nur schwer durchsetzen. Deshalb vermag sie nur auf
armen, windigen Standorten zu existieren. Die streng geschützte Art
diente früher als Heilmittel.

Artenreichtum selbst einen Naturschutz experten: Thomas Ludemann steht v or
einer Pflanze: „Den Gelben Enzian habe
ich hier eigentlich gar nicht erwartet, der
ist eine Besonderheit des Feldbergs, aber
wir haben ihn offenbar auch zu bieten.“
Besonders prägnant für das gesamte
Schauinslandgebiet sind freilich die vielfältigen Wälder, die einen Großteil des
Berges bedecken und gleich mehrere Klimazonen durchziehen. Man f indet hier
Laubmischwald ebenso wie subalpine
Bergwälder mit natürlicher F ichtenbeimischung. In den steilen, nach Norden
und Westen exponierten Hängen existieren natur nahe Gebir gswälder mit teils
schroffen F elsformationen. Hier domi nieren Buchen, Ber gahorn, Tannen und
Fichten. In tieferen Lagen wachsen neben
den charakteristischen Buchen auch

ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE
tationsperiode. Während die Jahresmit teltemperatur unten 10,8° C beträgt, sind
es am Gipfel nur 4,8° C. Im Jahresmittel
fallen 1600 mm Niederschlag auf dem
Gipfel, unten nur 900 mm. Vor allem im
Herst und Winter her rschen oft In versionswetterlagen: Auf dem Gipfel steht
man dann über den Wolken der Rheinebene mit Sicht bis zu den Vogesen und
Alpen.
Der Schauinsland ist nach Süden über
einen breiten Rück en mit der Hoch flächenlandschaft des F eldbergmassivs
o andere Städte einen P ark haben, verbunden. Die Zuflüsse v on Dreisam
wartet F reiburg gleich mit einem
und Rhein haben sich tief in das Mittel ganzen Hausberg auf: Der Schauinsland gebirge gegraben und so die zerfurchte
beginnt direkt am Stadtrand auf 278
Berglandschaft geschaf fen. Eiszeitliche
Metern Höhe und reicht bis auf 1284
Gletscher hinterließen Kare, etwa bei der
Meter hinauf. Die 1000 Meter in derVer- Abzweigung von der Schauinsland tikale bieten dabei einen Querschnitt
strecke Richtung Stohren. Das Schauinsdurch v erschiedenen Klimazonen: Vom landrelief bietet die Gr undlage für eine
warm-gemäßigtem Klima in den tiefen
große räumliche und landschaftliche
Lagen bis hin zum hochmontanen Klima Vielfalt mit einer Reihe unterschiedli in den Berglagen mit viel Regen, schnee- cher Lebensräume und einer spezif ireichen Wintern und einer kurzen Vege- schen Artenvielfalt.

W

Die Charakterart armer Bergweiden sieht
immer aus „wie durch den Wind“. Die
Arnika unterscheidet sich durch die zerzausten Blütenblättern von anderen, ähnlich
aussehenden Arten. Schon seit langem
dient sie als Heilpflanze und trägt deshalb
auch den schönen Namen Bergwohlverleih.

Der Alpen-Milchlattich
ist bei Landwirten
beliebt, weil er angeblich die Milchleistung
der Kühe steigert. Die
bis über einen Meter
hohe Pflanze mag frische und nährstoffreiche Standorte der Mittelgebirge und der
Alpen.

Das Auerwild, die größte heimische
Hühnerart und in früheren Zeiten
begehrtes Jagdobjekt, ist extrem selten
geworden. Es benötigt strukturreiche
Wälder, die durch die geregelte Forstwirtschaft rar geworden sind. Am
Schauinsland versucht das Forstamt
durch Biotopmanagement, die Voraussetzungen für eine Wiederansiedlung
der streng geschützten Art zu schaffen.
Der auf winterliche Regionen spezialisierte Vogel ist gegenüber Störungen
sehr empfindlich.

Eichen und Douglasien. Heute sind die
ertragreichen F ichten mit 40 Prozent
übernatürlich stark vertreten.
Auch die F eld-Wald-Verteilung ist
menschengemacht. Sie hängt nicht nur
mit der Topographie zusammen, sondern
lässt sich auch auf den mittelalterlichen
Bergbau zurückführen. Damals wurden
ungeheure Mengen an Holz verbraucht
und in der Gipfelre gion entstanden freie
Flächen, die noch heute als Wiesen und
Weiden genutzt w erden, teils auch mit
Nadelhölzern aufgeforstet wurden.
Der Schauinsland zeigt sich heute als
eine vielfältige und ar tenreiche K ulturlandschaft, in der über 120 gefährdete
Tier- und Pflanzenarten ein einzigartiges
Refugium finden. Ziel des Naturschutzes
sind einerseits stabile, ar tenreiche und
gleichwohl nutzbare Mischwälder, andererseits eine Landwirtschaft, die die Ressourcen Boden undWasser schont. Damit
bleiben die standör tlichen Besonderhei ten erhalten, die Ursache und Voraussetung für die noch bestehende Artenvielfalt bilden.
N a t u r- u n d
Landschaftsschutz
Wegen seiner Vielfalt und Naturschönheit ist der Schauinsland ein besondners
schützenwertes Gebiet. Erstmals im Jahr
1939 wurden Teile der Landschaft unter
Schutz gestellt. Heute bilden die unteren
Berghänge mit Schlierber g und Loretto berg ein 1222 Hektar g
roßes Land schaftsschutzgebiet („Bromber gkopf,
Lorettoberg, Schlierberg“), dem sich im
oberen Bereich das Landschaftsschutz gebiet „Schauinsland“ mit 5471 Hektar
Fläche anschließt. Da von gehören 1755
Hektar zum Freiburger Stadtgebiet.
Die besonders w ertvollen Teile r und
um den Gipfel genießen als Naturschutzgebiet „Schauinsland“ mit 1035 Hektar
einen besonders hohen Schutzstatus. Sie
sind auch Bestandteil des Europäischen
Schutzgebeitssystems „Natura 2000“
(Flora-Fauna-Habitat-Gebiet und Euro päisches Vogelschutzgebiet).

Borstgrasleichen pflastern ihren
Weg: Selbst die genügsamen Hinterwälderrinder verschmähen die
Strünke des harten Borstgrases und
spucken sie aus. Borstgrasrasen zeigen arme, nichtgedüngte, aber
außergewöhnlich artentreiche Wiesen an, die es in Deutschland nur
noch in höheren Gebirgslagen wie
dem Schauinsland gibt.
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Pirol (Gaisenmoos)

Blutrot gefärbte Steine im Bachbett deuten nicht
auf Verschmutzung hin, sondern auf die KrustenRotalge, die klares, frisches Wasser bevorzugt.

Sein flötendes „didlioh" ist
bekannt – zu sehen ist er
jedoch trotz seines des auffälligen zitronen- bis goldgelben
Gefieders nur selten. Gerne hält
er sich im Laubdach höherer
Bäume auf und ist dort schwer
zu entdecken.

(Foto: N. Wilbs)

(Foto: LUBW)

Krusten-Rotalge (Gaisenmoos)

S TA D T F R E I B U R G / A M T S B L AT T - Tex t

u

r

g

r

e

i

b

u

r

g

Der Mooswald

44 Quadratkilometer für den
Landschaftsschutz und die Erholung

Geheimnisvoll und undurchdringlich wirkt der
Mooswald auch heute noch an manchen Stellen

Direkt vor den Toren der Stadt Freiburg finden sich ökologische Raritäten und Erholungsmöglichkeiten in Hülle und Fülle

K

nietiefer Sumpf, ein dichter Wald
aus Erlen, Eschen, Weiden, Pappeln und dornigen Sträuchern, dazwischen Kröten, Schlangen und schier
unendlich viele Steckmücken. Eine
menschenfeindliche Gegend wird er
gewesen sein, der Mooswald vor 1000
Jahren.
Es war im Jahr 1008, gut 100 Jahre
vor der Stadtgründung, als das Waldgebiet um Freiburg erstmals in einer
Urkunde erwähnt wurde (s. Kasten).

Liebe Leserinnen
und Leser,
das Thema „Schutz der Artenvielfalt“
ist heute in aller Munde, hat doch der
Rückgang von
Tier- und Pflanzenarten – weltweit und auch
hierzulande –
bedenkliche Ausmaße angenommen. Mit den
Amtsblatt-Sonderseiten „Natur in
Freiburg“ wollen
wir den Bürgerinnen und Bürgern die Lebensräume in
Freiburg mit ihren vielen geschützten
Arten nahe bringen. Wir möchten Sie
nicht nur einladen, sich über unsere
Naturschätze zu informieren, sondern
auch dazu ermuntern, die Natur mit
offenen Augen zu erleben. Denn ohne
ein lebendiges und kenntnisreiches
Verhältnis zur Umwelt hat der Naturschutz keine Chance.
Gerda Stuchlik
Umweltbürgermeisterin

Mindestens also seit der ersten Jahrtausendwende, wahrscheinlich aber
schon sehr viel länger, ist der Freiburger Mooswald kein Urwald mehr,
wurde er vom Menschen beeinflusst
und umgestaltet. Wie alt der Wald ist,
der heute die westliche Grenze Freiburgs darstellt, und wie er ausgesehen
hat, bevor der Mensch ihn nutzte und
nach und nach umwandelte, darüber
sind sich Forstwissenschaftler und
Botaniker bis heute nicht einig. Fest
steht: Der Mooswald war lange Zeit
ein undurchdringlicher Sumpfwald,
ein Wald also, in dem das Grundwasser unter dem Druck der Dreisam, der
Glotter, der Elz, des Dietenbachs und
anderer Bäche sowie der Hangwässer
des Schwarzwaldes mancherorts bis
an die Bodenoberfläche reichte.
Schon die Römer
v e r ä n d e r t e n d e n Wa l d

Neuere Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass der Mooswald noch
weitaus vielfältiger war als lange angenommen.
„In
Pollenanalysen
konnte nachgewiesen werden“, sagt
Helmut Volk, „dass hier in vorrömischer Zeit eine Baumart wuchs, die an
diesem Standort niemand vermutet
hätte: Die Tanne.“ Diese und andere
Pflanzenarten siedelten sich auf kleinen Anhöhen an, die die Flüsse und
Bäche über Jahrhunderte geformt hatten. Auf Standorten, wo das Grundwasser mehr als einen Meter unter der
Oberfläche stand, was für Erle, Esche
& Co. weitaus zu tief ist.
Volk, bis zu seiner Pensionierung
im vergangenen Jahr Leiter der Abteilung Landespflege an der Forstlichen
Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, leitet aus den Er-

„Auffallen um jeden Preis“ ist das
Motto des Feuerfalter-Männchens mit
seinen orangeroten Flügeln. Das
Weibchen begnügt sich bei dem Kleid
mit einem dezenten Braunton. Der bis
zu 4 Zentimeter große Falter ist sehr
selten und streng geschützt. Er findet
sich gelegentlich in Röhrichtbeständen in Wassernähe, wo er beim Sonnenbaden beobachtet werden kann.

i n

Im III. Teil beschäftigen wir uns mit
dem Landschaftsschutzgebiet
„Roßkopf-Schloßberg“, seinen
Naturschätzen, seiner Geschichte
und seiner Bedeutung für die
stadtnahe Erholung.

Der Schloßberg

Einst Festungsberg – heute Erholungslandschaft
Natur und Erholungssuchende haben von der ehemaligen Festung Besitz ergriffen – Landschaftsschutzgebiet sichert viele Raritäten

E

in Blick auf den Stadtplan zeigt:
Wie ein grüner Keil ragt der
Schloßberg fast bis ins Herz der Stadt
Freiburg. Hier stoßen geschichtsträchtiger Siedlungsraum und Schwarzwaldnatur aneinander, und nur wenige
Schritte trennen das städtische Leben
von der Stille einer weitgehend intakten Naturlandschaft.
Das war nicht immer so. Noch vor 300
Jahren war der Hausberg der Freiburger
Altstadt komplett kahl. Wo heute Jogger,
Wanderer oder Biker auf schmalen
Pfaden ihre Runden unter dichtem Blätterdach drehen, standen früher gigantische Festungsanlagen – Büsche und
Bäume hätten das freie Schussfeld nur
gestört, also wurden sie entfernt. Vom
Schwabentor über den oberen Schlossberg bis ins Immental reichten die Bastionen und Schanzen. Übrig geblieben sind
davon heute nur wenige Mauerreste,
nachdem die Franzosen 1744 die gesamte
Anlage in die Luft sprengten. Die verwitterten und überwucherten Grundmauern
der Festung sowie einige Mauerreste der
mittelalterlichen Burg prägen den
Schloßberg jedoch bis heute und bilden
ein eindrucksvolles Kulturdenkmal.
Nachdem die Festungsanlagen durch
die Franzosen geschleift waren, kehrte
die Natur auf den Schloßberg zurück –
zuerst weitgehend unbehelligt von den
Stadtbewohnern und -bewohnerinnen.
Einige wenige nutzten die Ruinen als
Steinbruch. Doch nach und nach nahmen
die Bürger Freiburgs den Schloßberg
wieder in Besitz und formten sein
Erscheinungsbild: Zunächst wurden an
den steilen Süd- und Westhängen Weingärten angelegt, von denen heute noch
vier Hektar bewirtschaftet werden. In der
Folgezeit entdeckte das Bürgertum die
Reize der Natur und damit den Schloßberg als Ausflugsziel. Im Jahr 1805 baute
sich Hermann von Greiffenegg, der
damalige vorderösterreichische Regierungspräsident in Freiburg, eine spätbarocke Villa auf den Trümmern der Vauban’schen Festungsanlage. Das heutige
Greiffeneggschlössle
nannte
sein

Steinkrebs (Gaisenmoos)

b

„Natur in Freiburg“, so lautet der Titel einer
Serie des Umweltdezernats im Amtsblatt,
in der wir in loser Folge Natur- und
Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale
und Gewässer im Stadtkreis Freiburg vorstellen.

Die Natur kehrte zurück

Der Steinkrebs, auch Bachkrebs genannt, ist
die kleinste europäische Flusskrebsart, die
kleine, sommerkalte Fließgewässer mit steinigem Grund besiedelt. Empfindlich reagiert er
auf Gewässerverschmutzungen und die
Krebspest. Die Art steht unter strengem
europäischem Schutz. (Foto: H. Winter)

schaft“, erklär t Ludemann, entstanden
durch die stark en W inde, die über den
offenen Kammbereich hinwegfegen, und
den Verbiss durch das Weidvieh.
Neben den Borstgrasrasen ist die Gipfelregion v on Ber gmähwiesen, Flach mooren und eiszeitlichen F elsbildungen
geprägt, w eiter unten, etw a im Kappler
Tal, f indet man nasse Orchideenwiesen,
Im rauen Klima des Gipfels gedeihen
auch seltene hochmontane Pflanzen wie
der Schw eizer Löw enzahn und der
Krause Rollf arn, und es f inden sich
Vogelarten wie die Ringdrossel und das
Schwarzkehlchen. Wo der Laie eine hübsche Blume mit b lauen Blätter n sieht,
entdeckt Ludemann einen
Alpenmilchlattich, der vor allem in subalpinen
Bergwäldern mit nährstoffreichen Böden
wächst. Und manchmal über rascht der
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gebnissen der Pollenanalysen noch
andere Schlussfolgerungen ab. Denn
mit der römischen Besiedelung im ersten Jahrhundert nach Christus verschwindet auch die Tanne aus dem
Gebiet des heutigen Mooswaldes.
„Die Römer“, vermutet der Wissenschaftler, der lange Jahre über die Geschichte der Aue- und Sumpfwälder
des Oberrheins geforscht hat, „haben
das Holz der Tanne offenbar bevorzugt
genutzt. So sehr, dass sie nach der römischen Zeit nicht wieder auftaucht.
Das zeigt, wie weit der menschliche
Einfluss auf die Entwicklung des Waldes zurückreicht.“
Die Stadt Freiburg, spätestens seit
1289 im vollen Besitz der „Moose“,
vergab im Mittelalter wie zuvor der
König Nutzungsrechte, zu denen auch
der Kahlschlag und eine dann folgende landwirtschaftliche Nutzung
gehörten. Allerdings auch die daran
anschließende
Wiederaufforstung,
trug doch der Wald damals zu einem
wichtigen Teil zum Reichtum der
Stadt bei.
Der Mooswald ist keine Natur-, er
ist eine Kulturlandschaft. „Vieles, was
für Besucher wie der Inbegriff von
Natur wirkt,“ sagt Revierförster Ernst
Krämer, „ist von Menschen geschaffen: Die alten Eichen beispielsweise
sind Reste der Mittelwaldwirtschaft,
als die Freiburger viel Brennholz aus
dem Wald holten, die Eichen aber stehen ließen, weil deren Früchte, die Eicheln, als Futter für die Schweine
dienten.“ Der Mooswald wurde beweidet und entwässert, Holz wurde
geerntet, Kies ausgebaggert. Es gibt
kaum einen Quadratmeter, der nicht
vom Menschen beeinflusst und verändert worden wäre.

Platzhirsch unter den Käfern. Mit seinen bis
zu 8 Zentimetern Länge und seinen beeindruckenden Zangen ist der Hirschkäfer die
größte und kräftigste Käferart hierzulande.
Sein Lebensraum sind alte Eichen, von deren
Säften er sich ernährt und in deren Totholz
er seine Eier legt. Wer das besonders
geschützte Tier entdecken will, muss sorgfältig dicke Eichenstämme absuchen.

Vorsicht ungenießbar!
signalisiert die Streifenwanze ihren Fressfeinden mit ihrer rotschwarz gestreiften Färbung. Die 1 Zentimeter
große Wanzenart hat
ihren Schwerpunkt am
Mittelmeer, kommt aber
auch in den wärmeren
Regionen Süddeutschlands vor.

Erholungsschwerpunkt für
200 000 Großstädter

Vor allem die Jahrzehnte nach dem
Zweiten Weltkrieg haben dem Mooswald arg zugesetzt: Dem Stadtteil
Landwasser, der Westrandstraße, dem
Mineral-Thermalbad, der Mülldeponie Eichelbuck, und der Erweiterung
des Industriegebiets Nord fielen rund
100 Hektar Wald zum Opfer. Allerdings wurden als Ausgleich rund 50
Hektar Wiesen im Rieselfeld und bei
Umkirch wieder aufgeforstet. Für die
Zukunft sieht es jedoch besser aus:
Der aktuelle Flächennutzungsplan
2020 sieht erstmals seit Jahrzehnten
keine Inanspruchnahme des Moos-

waldes vor. Heute ist der seit 1993 unter
Landschaftsschutz
stehende
Mooswald nicht nur der letzte verbliebene große Ried-Auewald des Oberrheins, sondern bildet für die 200000Einwohnerstadt Freiburg auch das bedeutendeste
Naherholungsgebiet.
Seine leichte Erreichbarkeit, die hohe
landschaftliche Attraktivität sowie
zahlreiche Erholungseinrichtungen
ziehen an Spitzentagen bis zu 10000
Besucherinnen und Besucher an. Die
immer noch gewaltige Ausdehnung
von über 40 Quadratkilometern sorgt
dafür, dass man sich dennoch nicht
gegenseitig „auf die Füße tritt“, sondern immer auch die Waldeinsamkeit
findet.

TAUSEND JAHRE MOOSWALD
atürlich ist er viel älter. Schätzungsweise vor 10000 Jahren, als
N
sich das Klima in der Rheinebene erwärmte, bildete sich dort wieder ein
Wald. Erstmals urkundlich erwähnt
wurde der Mooswald (silvae) vor genau 1000 Jahren. Am 30. September
1008 stellte König Heinrich der II.
eine Urkunde für den Basler Bischof
Adalbero aus, in der er ihm die Jagdrechte (Wildbann) in den Wäldern der
Breisgauer Bucht übertrug. Der rund
400 Quadratkilometer große Bezirk
wird mit den Eckpunkten Bötzingen,
Tiengen, Adelhausen und Vörstetten
markiert und nennt auch erstmals einige Ortschaften der Region wie die
Wiehre (Worin) oder Herdern (Harderen). In den folgenden Jahrhunderten
wurde der Wald dann auch forstlich
und zur Schweinemast genutzt, wie
das nebenstehende Bild zeigt.

Oft zu finden ist im Mooswald die
kleine Hain-Bänderschnecke, die sich
durch ihre lebhafte hell-dunkel Zeichnung von allen anderen Schnecken
deutlich unterscheidet. Ihr ärgster
Feind ist die Amsel, die das Schneckenhaus mit ihrem Schnabel knacken kann.

Streng geschützt ist die Helm-Azurjungfer, eine Libellenart, die man in
offenem Gelände zwischen Mai und
August in der Nähe von Gewässern
beobachten kann. Auffällig ist der türkis-dunkel gestreifte Hinterleib.

Naturschutzgebiete unterliegen
strengstem Schutz

(Foto: G. Süssbier)
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lätter rauschen im Wind. Insekten
summen. Wasser plätschert. Da!
Ein Zaun mitten im Wald! Hier geht es
nicht weiter, und hier soll man auch
nicht weiter: Naturschutzgebiet, heißt
es auf einer Tafel. Hinter dem Zaun
liegt, versteckt im Wald, der Arlesheimer See. Über der ruhigen Seeoberfläche surren Libellen. Vögel leben hier
und Fledermäuse – ungestört vom
Menschen, denn vor fast fünfzig Jahren schon wurde das Gebiet unter Naturschutz gestellt und eingezäunt. Seither entfaltet sich hinter dem Maschendraht die Natur weitgehend ungestört.

nur noch selten in Deutschland – und
auch nur dor t, wo die Weiden natur verträglich, also ohne Dünger , bewirtschaftet werden. Diese mageren Weiden sind
arm an Nährstof fen, aber reich an selte nen und bedrohten Pflanzenar ten. Sie
gehören zu den Lebensräumen, die am
Schauinsland am stärksten bedroht sind.
Ein sonniger Sommer tag auf dem
Denn die e xtensive landwir tschaftliche
Schauinsland: Blauer Himmel, Bienen
Nutzung der steilen Ber ghänge rentier t
summen, Heuschrecken zir pen. Aus der sich heute nicht mehr, viele Flächen werFerne klingen K uhglocken. Hier oben,
den daher nicht mehr bewirtschaftet. Auf
wo das Wetter oft rau ist, kühl und feucht, ihnen wächst dann Wald nach und typi zeigt der Ber g jetzt seine freundliche
sche Pflanzen dieserWeiden wie etwa der
Seite. Warm ist es, f ast südländisch, und Flügelginster, das gefährdete Katzen kaum v orstellbar, dass im Winter oft pfötchen oder die auf fällige Silberdistel
meterhoch Schnee lie gt. Die Schauins - ziehen sich zurück – und mit ihnen auch
landbahn bringt im MinutentaktAusflüg- Tierarten, die nur im of fenen Weideland
ler hinauf, die sich zum Aussichtsturm überleben können, wie der Gebir gsgrasauf dem Gipfel aufmachen. Nicht w eit hüpfer und andere Heuschreck enarten,
davon steht Thomas Ludemann am
die hier oben an warmen Tagen für einen
Rande einer Bergweide, das Gras knistert mediterranen Klangteppich sorgen.
unter den Füßen und in der F erne kann
Die einzig artigen Biotope sind ande man den Feldberg sehen. Wer mit Lude - rerseits aber auch durch die landwir tmann am Schauinsland unterw egs ist, schaftliche Intensi vierung bedroht. Ein
bekommt einen schärferen Blick für
beträchtlicher T eil der Mager rasen im
Dinge, die einem sonst entgehen. Zum
Südschwarzwald ist bereits der Düngung
Beispiel, dass hier überall Leichen her - zum Opfer gef allen, auch im Schauins umliegen. Natürlich k eine echten Toten, landgebiet. „Wer heute noch Landwir tnicht hier, mitten im höchsten und g röß- schaft im
Vollerwerb betreibt, ist
ten Natur - und Landschaftsschutzgebiet gezwungen, hohe Er träge zu erzielen.
Freiburgs. Behutsam hebt Ludemann,
Das geht nur mit stärk erer Düngung“,
Biologe an der Uni-F reiburg und seit 16 sagt Ludemann. Unzählige Liter Gülle
Jahren städtischer Naturschutzbeauftrag- werden auf Wiesen und Weiden gekippt –
ter, eine dieser „Leichen“ auf: Ein ausge- oft mehr , als nötig. „Glücklicherweise
trocknetes Büschel Borstgras.
sind viele Flächen am Schauinsland zu
Borstgras ist nicht einf ach ir gendein steil und deshalb nur schw er landwir tGras: Es hat sehr dünne Blätter, die aber schaftlich intensivierbar“.
am Str unk so dicht w achsen, dass das
Dass der Mensch die Landschaft nutzt,
Weidevieh diesen ungenießbaren Rest
ist zw eischneidig: Einerseits zerstör t er
wieder ausspuckt, der dann v ertrocknet wertvolle Biotope, andererseits aber
und zu einer Borstgrasleiche wird. Und je haben erst Eing riffe des Menschen die
mehr da von auf einer Weide her umlie- abwechslungsreichen Lebensgemein gen, desto besser. Dann weiß Ludemann, schaften entstehen lassen. Die bizar ren
dass die Welt hier oben noch einiger - Weid- und Windbuchen sind längst zu
maßen intakt ist: „Naturschutz bedeutet
einem W ahrzeichen des Schauinslands
am Schauinsland, dass wir eine Jahrhun- geworden. Ohne Weidewirtschaft würde
derte alte Kulturlandschaft schützen.“
es die knor rigen, oft mehrere Jahrhun Hochmontane Borstgrasrasen liegen ihm derte alten Bäume nicht geben. „Sie sind
besonders am Herzen, denn sie existieren ein bedeutendes Element der Kulturland-

n

„Natur in Freiburg“, so lautet der Titel einer
Serie des Umweltschutzamtes im Amtsblatt,
in der wir in loser Folge Natur- und
Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und
Gewässer im Stadtkreis Freiburg vorstellen.
Im 1. Teil beschäftigen wir uns mit
dem Landschaftsschutzgebiet
„Freiburger Mooswald“, seinen
Naturschätzen, seiner Geschichte
und seiner Bedeutung für die
Naherholung.

Erbauer ein „Quieti Sacrum“, ein Heiligtum der Ruhe.
Es folgte der Bau des Kanonenplatzes
mit seiner grandiosen Aussicht über Freiburg, das Dreisamtal und die Rheinebene. In den 1850er-Jahren ließ der Freiburger Textilfabrikant Carl Mez am südlichen Fuß des Schloßbergs einen weitläufigen Garten anlegen. Heute zeugen
hiervon nur noch Reste von Stützmauern,
Steintreppen und kleinen Serpentinenpfaden. Ende des 19. Jahrhunderts wurde
die Weingaststätte „Dattler“ inmitten von
Weinreben direkt oberhalb der Altstadt
erbaut.
In der Ära von Oberbürgermeister Otto
Winterer (1888 bis 1913) wurde der
Schloßberg zunächst als Flaniermeile
erschlossen. Er betrachtete es als seine
Aufgabe „die Attraktivität des Schlossbergs für wohlhabende Kreise zu
erhöhen“. Der Hauptvorzug des Schloßbergs sei, dass er „unmittelbar, gleichsam
aus dem Herzen der Altstadt, sich erhebt
und so jedem Bewohner (…) in kürzester
Zeit die Gewinnung der höheren, reineren Luftregionen und die erhebenden
Ausblicke in die Nähe und Ferne ermöglicht“. Ein systematisches Wegenetz, darunter auch Fahrstraßen wie der Burghaldering oder der Bismarckturm entstanden unter Winterers Regie, der den
Berg einerseits erschließen, andererseits
dessen natürliche Schönheit wahren
wollte.
Als Erholungsgebiet für alle Bevölkerungsschichten hat der Schloßberg bis
heute nichts verloren, im Gegenteil. Der
Parkwald beginnt direkt hinter den letzten Häusern der Altstadt. Eben noch in
der Innenstadt, befindet man sich nach
ein paar Schritten mitten in der Natur.
Auf den Schloßberg gelangt man etwa
über die Fußgängerbrücke am Schwabentor, über gewundene Pfade durch die
Mez’schen Gärten oder vom Stadtgarten
aus mit dem Schrägaufzug. Oberhalb des
Kanonenplatzes auf dem Salzbüchsle
erwartet den Besucher der Schloßbergturm, ein 35 Meter hoher Aussichtssturm,
der im Jahr 2002 mit Douglasienstämmen aus dem Stadtwald errichtet wurde.
Von hier aus hat man eine bessere Sicht,

als sie einst die französischen Soldaten
von ihrem Ausguck hatten – auf das
Stadtgebiet, die Oberrheinische Tiefebene, auf den Kaiserstuhl und die Vogesen.

Schutzgebiet seit 1954
Gemeinsam mit dem 737 Meter hohen
Roßkopf bildet der etwas niedrigere
Schloßberg (445 m) seit 2006 das neue
Landschaftsschutzgebiet
RoßkopfSchloßberg, das zwei Vorgänger hat. Am

Schloßberg wurde bereits im Jahr 1954
eine Fläche von rund 200 Hektar unter
Schutz gestellt, um der Zersiedlung Einhalt zu gebieten. Der zunehmende bauliche Entwicklung war auch drei Jahre
später Grund für die Ausweisung des
Roßkopfs als Landschaftsschutzgebiet.
Heute ist das Landschaftsschutzgebiet
im Osten der Stadt mit 794 Hektar so
abwechslungsreich wie kein anderes
rund um Freiburg – mit einem laubholzreichen Bergwald, mit Wiesen, Schaf-

1000 JAHRE FESTUNG

Die Vauban’sche Festungsanlage in einer Lithografie von August
Brandes aus dem Jahr 1715.
(Städtische Museen Freiburg)
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chloßberg – der Name ist historisches Programm: Seit dem 11.
Jahrhundert sind wehrhafte Bauten
auf dem Berg nachgewiesen. Kein
Wunder, denn von hier aus konnten die
jeweiligen Herrscher das Dreisamtal
gut kontrollieren. Vermutlich hatten
bereits römische Siedler oder Soldaten
den Berg als Aussichtspunkt genutzt.
Den historisch verbürgten Anfang
machte
der
Zähringer
Herzog
Berthold II. im Jahre 1091 mit dem
Castrum de Friburch, das später Burghaldenschloss genannt wurde. Wie zahlreiche Nachfolgebauten wurde es in
Trümmer geschossen, und zwar von der

Freiburger Bürgerschaft, die sich im 13.
und 14. Jahrhundert gleich zweimal mit
ihren Stadtherren anlegten. 1668 ließ
Kaiser Leopold I. die Leopoldsburg
errichten. Das Bollwerk gegen die Franzosen wurde von diesen jedoch bald eingenommen. Ab 1677 ließ der Festungsbaumeister Sébastien le Prestre Marquis
de Vauban den Schloßberg zu einer
gigantischen Festung umbauen. Wie die
Vorgängerbauten wurde auch diese
Festung im Jahr 1744 geschleift. Damit
endete die militärische Nutzung des
Bergs. Heute ist der Schloßberg Landschaftsschutzgebiet mit hoher, stadtnaher Erholungsqualität.

weiden und kleinen Bergbächen, mit
Steilhängen, Rebflächen, und Totholzbereichen aber auch alten Steinbrüchen und
Ruinen.
Die Tier- und Pflanzenwelt wartet mit
einer außergewöhnlich großen Vielfalt
auf: Die Streuobstwiesen, die kleinen
Äcker oder das Grünland an den unteren
Roßkopfhängen bei Zähringen und Herdern bieten vielen bedrohten Tier- und
Pflanzenarten einen Lebensraum –
ebenso wie die Weinberge an den Steilhängen des Schloßbergs oder die Magerweiden am Hirzberg. Die vielen naturnahen Mittelgebirgsbäche haben nicht nur
die Landschaft geformt, sondern stellen
besonders geschützte Feuchtbiotope dar,
wo man seltene Libellenarten findet, aber
auch Feuersalamander und sogar Flusskrebse.
Zwei alte, aufgegebene AmphibolitSteinbrüche unterhalb des „Fuchsköpfles“ in Herdern sind seit 1965
flächenhaftes Naturdenkmal. Beim
Amphibolit handelt es sich um ein hartes,
meist schwarzgrünes, teilweise den Edelstein Granat umschließendes Gestein mit
einem Alter von 300 bis 400 Millionen
Jahren, das lange Jahre zum Wege- und
Häuserbau verwendet wurde. Tief in der
Erdkruste entstanden, ist es im Laufe der
letzten 50 Millionen Jahre im Zusammenhang mit der Hebung des Schwarzwalds
hier an die Erdoberfläche gelangt. Die
beiden Steinbrüche sind nicht nur von
geologischem Interesse, sondern beherbergen auch eine interessante Flora und
Fauna. Insgesamt 65 Hektar, also rund
acht Prozent des Landschaftsschutzgebiets sind nach Naturschutzrecht und
Landeswaldgesetz besonders geschützt.
Auf Höhe des Kanonenplatzes am
Schloßberg beginnt mit dem sich nach
Osten ziehenden Hauptkamm der „Roßkopf-Flaunser-Kammlandschaft“
eine
aufregende Mittelgebirgslandschaft. Sie
ist von vielen kleinen Schwarzwaldbächen geformt worden, die sich tief in
das Grundgebirge eingegraben haben. So
hat der Altbach, der als gebändigter Dorfbach ruhig durch Freiburg-Zähringen
fließt, am Westhang des Roßkopfs eine
kleine, aber tiefe Schlucht geschaffen.

F r e i b u r g

Natur gibt es in Freiburg nicht nur
auf Wiesen und in Wäldern jenseits
des Stadtrands, sondern auch
inmitten der besiedelten
Flächen. Im IV. Teil unserer
Serie „Natur in Freiburg“ geht
es um private Gärten in ihre
Rolle für den Artenschutz.

Naturgärten

Mehr Vielfalt, weniger Ordnung
In Deutschland sind viele Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht
Dabei können auch Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer seltenen Arten einen Lebensraum bieten

A

ls Gabriele Vögele mit ihrer Familie vor drei Jahren in ein kleines
Reihenhaus zog, bestand ihr kleiner
Garten aus nicht viel mehr als einem
ramponierten Rasen, einer akkurat geschnittenen Hecke, einem Obstbaum
und einem Maschendrahtzaun drumherum – pflegeleicht, aber „kaum Leben drin“. Heute bieten Staudenbeete,
Wildblumen, Kräuter, ein Totholz������� ���� ����� ������� ������ ��� ����
kleinen 60-Quadratmeter-Garten mehr
Lebensraum für einheimische Arten
als zuvor. Und dazu eine Fülle an Blüten und Düften, ein Genuss für die Gartenbesitzerin – und die Nachbarn. „Ein
Naturgarten ist ein Erlebnis für alle
Sinne“, schwärmt Gabriele Vögele,
„man kann etwas riechen und sehen
und man kann etwas anfassen, pflücken und manchmal auch essen.“

Der einstige Maschendraht ist einem hölzernen Staketenzaun gewichen, ein Fußpfad mit Kräutersaum schlängelt sich über
die Wiese, und die zuvor streng zurückgeschnittene Ligusterhecke treibt Blüten
und Beeren aus. „Meist kennen wir die
ursprüngliche Wuchsform unserer Gartenpflanzen gar nicht mehr. Heute ist hier
mehr Leben“, sagt die stolze Besitzerin
über das kleine Idyll mit den wilden Ecken.
In Freiburg gibt es etwa 3800 Kleingärten. Zusammen stellen sie rund 96 Hektar
Grünfläche im urbanen Bereich. Hinzu
kommen die vielen nicht erfassten Hausgärten. „Gärten werden für Tiere und Pflanzen
immer wichtiger“, erklärt Dagmar Reduth,
eine der drei Naturschutzbeauftragten der
Stadt Freiburg. „Die Intensivierung der
Landwirtschaft verdrängt immer mehr
Pflanzenarten. Landwirtschaftliche Monokulturen oder der Einsatz von Pestiziden
sind zwei Faktoren, die die Artenvielfalt
bedrohen. Viele Lebensräume sind zudem
voneinander isoliert, durchschnitten von
Straßen und anderen Verkehrswegen. Weitere verschwinden durch Bebauung“, sagt
sie. Um Lebensräume miteinander zu verbinden, haben die Städte mit ihren Klein-

gartenanlagen und Hausgärten eine wichtige Funktion: „Gärten sind als Trittsteine,
die Lebensräume miteinander verbinden,
sehr wichtig. Das gilt auch für Balkone,
die mit wenig Aufwand bepflanzt werden
können.“

Inseln der Artenvielfalt
Freilich können nicht nur Privatgärten
naturnah gestaltete Inseln der Artenvielfalt sein, sondern auch die Außenanlagen von Kindergärten, Schulhöfe, oder
Spielplätze. Die Adolf-Reichwein-Grundschule, die Loretto-Grundschule oder die
Kita Wilde 13 in Freiburg etwa nehmen
an einem gemeinsamen Biodiversitätsätsprojekt der Stadt Freiburg und der
Ökostation Freiburg teil und bestücken
dabei ihre Höfe mit heimischen Pflanzen,
Trockenmauern oder Nistkästen.
Derlei Hilfestellung haben viele heimische Pflanzen und Tiere auch bitter nötig.
Schon seit Jahren weisen Naturschützer
auf die Bedrohung vieler Arten hin. Etwa
30 Prozent von ihnen könnten bis 2100
für immer verschwunden sein, warnt der
Naturschutzbund Deutschland. Rund 70
Prozent der verschiedenen Lebensraumtypen in Deutschland seien im Rückgang
begriffen oder sogar akut von Vernichtung
bedroht. Im Schwarzwald etwa wuchsen
um das Jahr 1900 auf den meisten Weiden
noch Wildkräuter und Wildblumen, die
vielen Insekten Lebensraum boten. Heute
ist der Anteil der naturnahen Wiesen auf
wenige geschützte, steile Bergweiden
beschränkt, auf denen sich eine intensive
Nutzung nicht lohnt. Gartenbesitzer können diesen Verlust zwar nicht kompensieren, aber dennoch einen Teil dieser verlorengegangenen Paradiese wieder ermöglichen – vor der eigenen Haustür.
„Unserer Familie ist es ganz wichtig,
im Garten einen Beitrag zum Erhalt heimischer Tiere und Pflanzen zu leisten. Der
ganz natürliche Kreislauf der Natur spiegelt sich hier wider“, sagt Gabriele Vögele.
In einer Ecke des Gartens möchte sie bald
eine kleine Trockenmauer errichten, die
den Garten strukturieren und Lebensraum

für Eidechsen und andere wärmeliebende
Tiere bieten soll. Im Schutz der Hecke
können Vögel Unterschlupf finden, die
sich an den Beeren von Liguster und
anderen Früchten laben können. Oben, wo
die Blumenkästen am Balkongitter im ersten Stock mit Wildblumen bestückt sind,

summt und brummt es den ganzen Sommer: „Es ist eine große Freude, all dieses
Leben hier im Garten zu beobachten.“
Beruflich ist ihr das Gegenstück zum
Naturgarten bestens bekannt. Gabriele
Vögele arbeitet als Gärtnerin. „Da bin ich
es gewöhnt, formale Gärten zu pflegen,

DER GARTEN ALS LEBENSRAUM

das ist ja mein Job. Aber bei mir daheim
wollte ich das nicht mehr machen.“ Ein
Naturgarten erfordere in der Anfangsphase
mehr Planung und Gedankenarbeit, doch
wer den Mut aufbringe, die Natur ein
Stück weit sich selbst zu überlassen, habe
später nicht nur weniger Arbeit, sondern
kann den Feierabend zwischen Blütenduft,
summenden Wildbienen und umherflatternden Schmetterlingen genießen: „Das
hat einen enormen Erholungswert.“
Sobald sie Zeit dazu hat, soll der Sandkasten einem kleinen Feuchtbiotop weichen, erklärt Gabriele Vögele. Auf die
Libellen, die dann wohl Einzug halten
werden, freut sie sich besonders: „Die
Kinder lieben das und werden in Zukunft
viel öfter am Wassergraben hocken als im
Sandkasten und Tiere beobachten.“

Je vielfältiger der Garten,
desto höher die Artenvielfalt

Ein Naturgarten ist Rückzugsraum für Tiere, Pflanzen – und für den Menschen (a)

J

e vielfältiger und strukturreicher
ein Naturgarten, desto größer und
lebendiger ist das Lebensraumangebot – für Mensch, Tiere und Pflanzen.
„Schon mit geringem Aufwand lassen
sich Naturparadiese voller Leben und
Artenvielfalt gestalten“, sagt Umweltbürgermeisterin Gerda Stuchlik.
„Aber auch ein bepflanzter Balkon
kann Tieren und Pflanzen ein Biotop
bieten.“

Wer einen Naturgarten gestaltet – oder
bloß seine Fassade begrünt oder Balkonkästen mit Wildblumen bepflanzt, schafft
Nischen für bedrohte Arten. Schon eine
Ecke mit Wildblumen hilft der Arten-

vielfalt. Auf einem Quadratmeter wachsen bis zu 70 verschiedene Pflanzen, in
einer gewöhnlichen Rasenmischung oft
nur drei. Erwachsene wie Kinder können
hier den natürlichen Kreislauf der Natur
erfahren.
Eine Wildblumenwiese ist voller Leben
und Veränderung. Nicht nur Menschen
fühlen sich von ihr angezogen. Nektarreiche Blütenpflanzen bieten Lebensraum
für Wildbienen und Insekten und damit
einen reich gedeckten Tisch für Vögel –
zugleich erfreut die üppige Blütenpracht
das Auge der Menschen. Und wie praktisch, dass eine Blumenwiese wesentlich
weniger Pflegeaufwand erfordert, als ein
englischer Rasen.

Je vielfältiger ein Garten, desto größer die
Artenvielfalt, sagt auch Dagmar Reduth:
„Man kann schon mit kleinen Maßnahmen sehr viel erreichen“, erklärt die
Naturschutzbeauftragte. „Ein sogenanntes
Insektenhotel etwa passt auf jeden Balkon und wird auch von Wildbienen gerne
genutzt. Wir haben im Freiburger Raum
über 200 Wildbienenarten, und denen
kann man damit helfen. Man kann auch
Nistkästen für Vögel anbringen, denn
viele Vögel sind ja Höhlenbrüter und finden nicht genug Nistmöglichkeiten.“ Wer
einen Garten hat, könne eine artenreiche
Wiese statt Einheitsrasen anlegen und statt
Thujahecken zum Beispiel Weißdorn oder
Haselnuss pflanzen. „Man kann ein Spatzenheim unter dem Dach anbringen und
Fledermausnistkästen an Giebelwänden.
Trockenheit liebende Kräuter bieten vielen
Insekten eine Nahrungsgrundlage.“
Dass sich nicht nur Tiere von solchen
Gartenparadiesen angezogen fühlen,
beweist der Garten von Gabriele Vögele.
Vom Nachbargrundstück ragen inzwischen Wildrosen über den Holzzaun:
„Mein Nachbar hat sich auch schon anstecken lassen“, sagt die Gärtnerin fröhlich.

Wasserfledermaus (Arlesheimer See)
Der Name verrät ihr bevorzugtes Jagdgebiet. Häufig jagen mehrere Tiere gleichzeitig dicht über der
Wasseroberfläche nach Zuckmücken. Aber selbst
auf der Wasseroberfläche treibende Insekten können mit der Schwanzflughaut herausgekeschert
und aufgenommen werden. (Foto: D. Nill)

Ein Beispiel dafür, wie rasch Arten verschwinden können, zeigt der Braune
Feuerfalter. Noch vor einigen Jahren
war der zart bewimperte Schmetterling häufig anzutreffen, heute ist er
stark vom Aussterben bedroht. Nur
mit goßem Glück kann man noch einzelne Exemplare auf den Schloßbergwiesen finden. Dort ernähren sich die
Schmetterlinge von Dost, Thymian
und Rossminze – die Raupen sind auf
Sauerampferblätter spezialisiert.

Ihr elastisches Holz wurde der Eibe zum Verhängniss: Im Mittelalter verwendete man
ihr Holz für den Bogenbau, weshalb die
Bestände übernutzt und damit fast ausgerottet wurden. Die wenigen Exemplare, die
heute am Schloßberg zu finden sind, gehen
auf Pflanzungen zurück. Achtung: Bis auf
die roten Fruchtbecher sind alle Teile der
Eibe stark giftig.

Übernatürliche Kräfte sagte
man früher dem Feuersalamander nach: Wirft man ihn ins
Feuer, erlöschen die Flammen,
glaubte man. Das gefiel dem
Lurchi-Vorbild natürlich gar
nicht, denn von Haus aus fühlt
er sich in feuchter und kühler
Umgebung am wohlsten.

Jeder kennt ihn – keiner erkennt
ihn: den Hopfen. Die würzig riechende Kletterplanze kommt
am Schloßberg wild vor. Der
Inhaltsstoff Lupulin macht das
Bier haltbar und verleiht ihm
den bitteren, herben
Geschmack. Die unerwünschte
Nebenwirkung: Lupulin macht
müde.

Lichte und totholzreiche Laubwälder sind die Heimat des Grauspechts. Der Ruf des ansonsten
recht stillen Vogels ist nur in der
Paarungszeit zu hören. Das Cleverle
baut seine Nisthöhlen übrigens
nicht selbst, sondern sucht sich lieber ein schon fertiges Zuhause.

Die Zauneidechse liebt es warm und trocken,
etwa in Holzstapeln, Hecken oder Trockenmauern. Wegen des zunehmenden Verlusts
ihrer Lebensräume befindet sie sich inzwischen
auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Auf
extensiv bewirtschafteten, strukturreichen
und biozidfreien Flächen findet die Zauneidechse wichtige Rückzugsorte, dazu gehören
auch Naturgärten. Sie ernährt sich von kleineren Tieren, insbesondere Würmern, Insekten
und Spinnen. (1)

Blumenwiesen bieten mehr als nur Farbzauber – durch die artenreiche Zusammensetzung bietet eine Wildblumenwiese Lebensraum und Nahrung für bis zu 3500 Tierarten.
Je ärmer dabei der Boden an Nährstoffen,
desto reicher die Artenvielfalt. Mehrjährige
Blumenwiesen mit Wiesensalbei, Wilder
Möhre, Vogelwicke, Margerite oder Wiesenglockenblume locken besonders Schmetterlinge und Wildbienen. Duftende Kräuter halten Schädlinge fern. (2)

Der Teichmolch ist „Lurch des Jahres 2010“. Männliche Teichmolche im Hochzeitskleid, mit ihrem
hohen, gewellten Rückenkamm und breiten Hautsäumen an den Hinterbeinen, sind regelmäßige
Bewohner von Tümpel und Weiher. Ihre am Rand
schwarz gefleckte Bauchseite leuchtet orange und
der Schwanzsaum teilweise blau. Teichmolche sind
gefährdet durch die Zerstörung oder Beeinträchtigung von Kleingewässern. (3)

Libellen begegnen uns in schillernden Farben
als wendige Flieger. Im Flug erbeuten sie Spinnen, Fliegen, Mücken und andere Insekten.
Besonders imposant ist eine Libellenhochzeit,
bei der Weibchen und Männchen ein Paarungsrad bilden. Ihre Larven, aber auch die an Wasserpflanzen oder direkt ins Wasser abgelegten
Eier, werden gerne von Zierfischen verspeist –
daher sind naturnahe Gartenteiche fisch- und
insektizidfrei zu halten, um heimischen Libellenarten Lebensraum zu bieten. (4)

Im Jahr 2011 wurde der Gartenrotschwanz zum Vogel des Jahres
gekürt, schließlich ist er eine der
am schönsten gefärbten Vogelarten
in Deutschland. Er brütet in Höhlen
und Halbhöhlen und braucht daher
alten Baumbestand. Der Gartenrotschwanz ernährt sich vor allem von
Insekten und Spinnen, den Winter
verbringt er südlich der Sahara. (5)
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