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  streifzug  
durch den Nationalpark
 

Der Blick geht durch Baumwipfel hindurch,  
über ein abgelegenes Tal hinweg und hinüber  
zu den für den Nationalpark schwarzwald  
so typischen Grindenheiden...
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... wo gerade die ersten sonnenstrah-
len des Tages durch den Nebel bre-
chen. auf dem Weg durch den Bann-
wald, der mit seinen über 113 Jahren 
als ältestes schutzgebiet Baden-
Württembergs gilt, steigt man über 
abgestorbene Bäume und herausra-

gende Felsen. Tau glitzert auf Blättern 
und Farnen und über Nacht haben 
spinnen ihre Netze quer über den 
Waldpfad gesponnen. am see ange-

kommen, zeigt sich die wilde seite der 
Natur. Umgekippte Baumstämme 
ragen ins Wasser hinein und bei 
näherem Betrachten entdeckt man 
kleinste Pilze und seltene Torfmoose.

so genau wie die Fotografen und 
Filmemacher von “abenteuer schwarz-
wald” sieht nicht jeder hin. Für das 
Projekt hat das junge Team schon 
viele Tage und Nächte im schwarz-
wald verbracht. 
Zu jeder der vier Jahreszeiten entsteht 
ein Kurzfi lm und eine Fotoreihe über 
die schönsten seiten des National-
parks. Der anfang 2014 gegründete 
Nationalpark schwarzwald bietet 
einer einmaligen Tier- und Pfl anzen-
welt schutz. Darüber hinaus können 
Besucher die Natur hautnah so erle-
ben, wie sie sich ständig weiterent-
wickelt. Hier fi nden sich sehr unter-
schiedliche Pfl anzengesellschaften 
und viele bemerkenswerte Tier-, Pilz-, 
und Pfl anzenarten, darunter mehrere 
bedrohte und sehr seltene wie die
Weißtanne, der Dreizehenspecht oder 
der auerhahn.

Nur wenige Meter vom Auerhahn getrennt: 
Momente wie diese sind sehr selten und ein einzigartiges Erlebnis.

Oft wird erst beim genauen Hinschauen die einzigartige Schönheit 
des Nationalparks offenbar.

[Nationalpark Schwarzwald] [Nationalpark Schwarzwald]

Er gleitet weiter über abgestorbene
Baumstämme, hoch zu einer spechthöhle 
und bleibt schließlich am Blick über den 
Wilden see hängen...

Insgesamt drei Karseen gibt es im 
Nationalpark. sie sind vor mehr als 
10.000 Jahren durch Gletscher ent-
standen. Hier kann der Besucher in 
völliger stille Insekten und Vögel be-
obachten. libellen schwirren umher 
und eine Ente zieht einsam ihre Kreise 
übers Wasser. Die seen im National-
park sind unterschiedlich stark ver-
moort und verlandet. Im Buhlbachsee 
ist in der Mitte des sees eine kleine 
Insel entstanden. Für uns menschliche 
Besucher unerreichbar, kann man sich 
vorstellen, welches refugium sie für 
zurückgezogene Tier- und Planzen-
arten darstellt – neben einer Vegeta-
tion aus verschiedenen sonnentauen 
und Wollgräsern fi nden sich hier auch 
zahlreiche amphibien. Gerade für 
Naturfotograf David lohmüller hat 
der see eine besondere Bedeutung: 
„Der Buhlbachsee hat mich vom er-
sten Moment an in seinen Bann ge-
zogen. Ein so friedlicher Ort und doch 
so voller leben. Jedes Mal, wenn 
ich hier bin, begebe ich mich auf 
eine einzigartige, wunderbare Ent-
deckungsreise.” 

Ein Wassertropfen spritzt am Ufer auf 
einen Farn. Von der Kamera in seiner 
Bewegung festgehalten, rollt er lang-
sam das Blatt hinunter. Die Kamera 
fängt Perspektiven ein, die der Besu-
cher gar nicht wahrnehmen kann. In 
den vorbeiziehenden Wolken erkennt 
man im Zeitraffer die Bewegung der 
Zeit, in Zeitlupe ist jede einzelne Feder 
im Flügelschlag eines vorbeifl ie-
genden schwarzspechtes zu sehen, 

die kleinen stängel des Mooses auf 
den Kieselsteinen wirken in der Nah-
aufnahme riesengroß. Unsichtbares 
wird plötzlich erkennbar.
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... Und genau diese Begeisterung 
möchten sie anderen jungen Men-
schen weitergeben. Eine Möglichkeit 
dazu ist das Young Explorers Program. 
Das abenteuer Camp, das im rahmen 
des Projektes stattfand, hat gezeigt, 
dass sich auch die junge Generation 
vom Nationalpark begeistern lässt. 
Hier lassen sich tatsächlich abenteu-
er erleben. 
Während in erster linie zwar der 
schutz der Tier- und Pfl anzenwelt 
Vorrang hat, sind im Nationalpark 
auch aktive Erfahrungen möglich. Bei 
einem abenteuer-Trek vorbei an zwei 
der seen konnten sich die Jugend-
lichen sportlich austoben und gleich-

zeitig Natur erleben. auch eine Nacht-
wanderung mit einem sternen-
himmel, der hier ohne die übliche 
lichtverschmutzung leuchtet, zeigt 
auch für Jugendliche einen Ort abseits 
gewöhnlicher Erfahrungen. Wenn 
man sich auf die Natur einlässt und 
etwas Geduld mitbringt, entdeckt 
man die verborgenen seiten des Na-
tionalparks. Diese augenblicke sind 
etwas ganz Besonderes - man kann 
sie einfach nur genießen oder aber 
mit der Kamera oder dem smart-
phone festhalten. 
Ein ganz besonderes Fotomotiv in der 
späten Nachmittagssonne bietet der 
lotharpfad. Dort zeigt sich ein außer-

gewöhnlicher anblick: die Wurzeln 
der umgekippten Bäume wurden 
nicht weggeräumt, sondern zeugen 
noch heute von einem längst vergan-
genen sturm. Der Tag klingt mit 
einem leuchtenden sonnenuntergang 
über der rheinebene aus. 
Young Explorerin Kathrin Moll ist von 
diesem ausblick gefesselt: “Die letz-
ten sonnenstrahlen streifen das auge 
und außer den zahlreichen Vogel-
stimmen ist man von einer ange-
nehmen stille umgeben. Totholz zieht 
lange schatten auf dem Weg und ich 
fühle mich klein, aber als ein Teil des 
Waldes um mich herum - die Zeit 
spielt hier im Nationalpark keine rolle.”

Wer die Initiatoren von „abenteuer schwarz-
wald“ durch den Nationalpark begleitet, merkt 
schnell, wie fasziniert sie von den verschiedenen 
Facetten der Natur sind...

[Nationalpark Schwarzwald]

Nähere Informationen über das Projekt erfahren Sie unter:
www.abenteuerschwarzwald.com

WILDNIS PUR: Eine Übernachtung unter freiem Sternenhimmel können Sie im Naturcamp Ruhestein erleben. 
Die Buchung erfolgt direkt über das Nationalparkzentrum Ruhestein · Telefon: +49 7449 92998-444
oder info@nlp.bwl.de

[Nationalpark]
schritt für schritt raus aus dem alltag, erleben 
sie hautnah den Nationalpark schwarzwald
– und dann: Füße hoch und seele baumeln lassen.

- �1 Übernachtung in Baiersbronn 
in einem Hotel***

- �2 variable Touren unterschiedlicher länge mit 
Touren-Beschreibung

- �1 Übernachtung in der Darmstädter Hütte 
mitten im Nationalpark

- �1 geführte Tour mit dem Nationalpark-ranger
- �1 Übernachtung im Hotel lamm Mitteltal****
-  Entspannendes Zuberbad 

mit genussvollem Menü
- �1 Baiersbronner Wanderkarte
-  Broschüre „Wanderguide“ Baiersbronn 

mit zahlreichen Tourentipps
- �1 x Gepäcktransport von Baiersbronn 

zum Hotel lamm Mitteltal
-  schwarzwald Konus Gästekarte

Buchbar von Mai bis Oktober, 
Mindestteilnehmerzahl 2 Personen

299€ pro Person im DZ

329€ pro Person im EZ

Wildnis und 
Entspannung pur


