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1  Der Kaiserstuhl – Deutschlands  
 einzigartiges Vulkangebirge

Wenn Sie an einzigartige Landschaften denken, kommen Ihnen si-
cherlich zuerst die Serengeti, der Grand Canyon oder auch Alaska in 
den Sinn. Doch auch vor unserer Haustür gibt es Landschaften, die 
in ihrer Art einzigartig und eine Reise Wert sind. Ein solches Gebiet 
ist der wenige Kilometer nordwestlich von Freiburg gelegene Kaiser-
stuhl. Ein ca. 100 qkm großes lössbedecktes Vulkangebirge, welches 
sich heutzutage als vollständig durch Menschenhand gestaltete Kul-
turlandschaft präsentiert. Und trotz der seit den 1960er Jahren in 
Deutschland, und wahrscheinlich sogar in ganz Europa, einmaligen 
erheblichen Veränderungen des Landschaftsbildes, die durch die Flur-
bereinigung herbeigeführt wurden, finden wir, auch bedingt durch die 
besondere klimatische Lage, im Kaiserstuhl eine außerordentlich in-
teressante Tier- und Pflanzenwelt vor. 

Der Kaiserstuhl, dessen Name sich von einer Gerichtsstätte des Karo-
linger Kaisers Otto III., welche nahe Leiselheim mit dem Flurnamen 
»Gestühl« lag, ableitet, liegt wie eine Insel inmitten des Oberrhein-
tals. Die Besonderheit dieser »Insel« beruht auf einer in Mitteleuropa 
einzigartigen Geomorphologie, also der Beschaffenheit der Oberflä-
che dieses ehemals durch Vulkanismus entstandenen Gebirges. Denn 
es ist zu mehr als 10 % der Fläche mit einer Lössdecke bedeckt. 
Diese wird an manchen Stellen 30 m hoch und ist damit in Deutsch-
land einmalig. Dieser Löss ist als Staub, den die Gletscher in den 
Eiszeiten hinterlassen hatten, zum Kaiserstuhl geweht worden und 
hat sich dort im Windschatten abgesetzt. Sich rasch ausbreitende 
Steppenvegetation hat ihn schließlich an vielen Stellen des Kaiser-
stuhls dauerhaft gebunden. Der Löss ist und war der Grund für die 
intensive Nutzung des Gebietes durch den Menschen. Denn schon vor 
über 1500 Jahren wurde Weinbau betrieben und bis ins 19 Jahrhun-
dert hinein ausschließlich auf Lössböden! Hunderte von kleinen und 
kleinsten Terrassen wurden angelegt und schafften so ein landschaft-
liches Mosaik, welches in Europa seinesgleichen suchte. Für die Tier- 
und Pflanzenwelt war damit ein Paradies geschaffen worden, welches 
zudem durch ein sehr mildes Klima auch exotische Arten wie den 
Bienenfresser anlockte. Anfang des vergangenen Jahrhunderts gab 
es unzählige Wiedehopfe, Maulwurfsgrillen, Meere von Frauenschuh 



Alter und neuer Kaiserstuhl auf einem Bild: Vorne sind die ursprünglich überall 
vorhanden kleinterrassierten Lösshänge mit wenigen Rebstöcken zu sehen, im Hin-
tergrund sind die industriell genutzten großen Terrassen mit monokulturartig an-
gelegten Rebstöcken zu erkennen.

und Orchideen in einer Individuenzahl wie kaum irgendwo anders. 
Durch die Flurbereinigung, die bis heute (!) andauert, verschwanden 
viele Pflanzenarten und sogar der Bienenfresser mied den Ort der 
Raupen und Bagger über viele Jahrzehnte hinweg. Heute muss sich 
die Natur den von Menschenhand geschaffenen Bedingungen anpas-
sen. Der Bienenfresser hat es geschafft und ist im Kaiserstuhl wieder 
heimisch geworden. Der Ihnen vorliegende Band der Reihe Hotspots 
Europas möchte versuchen, ein Bewusstsein für den Lebensraum Kai-
serstuhl zu schaffen, um wenigstens die wenigen noch vorhandenen, 
ursprünglichen Reste einer von Menschenhand in beinahe zwei Jahr-
tausenden geschaffenen Kulturlandschaft, die auch zum Wohle von 
Tieren und Pflanzen dient(e), zu erhalten. Denn nur so kann der Kai-
serstuhl Deutschlands einzigartiges Vulkangebirge bleiben.



2 Zur schnellen Orientierung: 
 die Symbole

Nachfolgende Symbolsammlung soll Ihnen dabei helfen, sich schnell 
einen Überblick zu verschaffen, wie Sie sich im beschriebenen Gebiet 
fortbewegen können und wo Sie außergewöhnliche Foto- und Beo-
bachtungsplätze finden, an denen Sie mit gebietstypischen Tier- oder 
Pflanzenarten rechnen können.

Nicht nur für die Naturfotografen unter Ihnen gibt es zusätzlich drei 
Foto-Symbole mit Tipps, wie Ihnen besonders schöne Aufnahmen ge-
lingen.

Selbstverständlich wird in der Hotspots-Serie auch immer auf die Zu-
gänglichkeit der Wege für Kinder und Behinderte hingewiesen. Auch 
dafür finden Sie an den entscheidenden Stellen Symbole.

Fußweg, Fußgänger

Zugänglich für Roll-
stuhlfahrer, Behinder-
te, Kinderwagen.

Unzugänglich für 
Rollstuhlfahrer, bedingt 
zugänglich für Behin-
derte, zugänglich für 
geländegängige Kin-
derwagen.

Für Kinder besonders 
geeignet; Kinder wer-
den hier ihren Spaß 
haben.

Hunde sind grundsätz-
lich an der Leine zu 
führen.

Hunde, auch angeleint, 
verboten.

! Hier finden Sie persön-
liche Tipps vom Autor.

Dieses Symbol weist 
auf einen Rundweg 
hin.
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An dieser Stelle lohnt 
es sich zu warten und 
eine Weile zu beobach-
ten.

Hier können Sie mit 
einem Fernglas viele 
Tiere beobachten.

   TOP
 FOTO

An dieser Stelle haben 
Sie die beste Aussicht 
auf tolle Fotos.

    WW

Hier erwartet Sie ein 
Tipp zur Weitwinkel-
fotografie.

    M
Hier erwartet Sie ein 
Tipp zur Makrofoto-
grafie.

    T
Hier erwartet Sie ein 
Tipp zur Telefotografie.

Hier dürfen Sie mit 
dem Fahrrad langfah-
ren.

Hier ist es zum Schutz 
der Tiere verboten, 
mit dem Fahrrad zu 
fahren; Sie dürfen es 
aber schieben.

Hütte und/oder Rast-
platz

Hier können Sie von 
Mai bis August auf Bie-
nenfresser treffen

Hier leben Eidechsen

Hier gibt es unge-
düngte Wiesen (Ma-
gerwiesen) mit einer 
abwechslungsreichen 
Fauna und Flora 

Jahr

Jan
Feb

Mrz

Apr

Mai
JunJul

Aug

Sep

Okt

Nov
Dez Diese Uhr steht für die allgemeinen Beobachtungszeiten:

ROT: keine guten Beobachtungsmöglichkeiten
GELB: nicht die Hauptbeobachtungszeit, dennoch lohnt sich der 
Besuch
GRÜN: beste Beobachtungszeit, ein Besuch lohnt sich immer

In dieser Tabelle finden Sie für ausgewählte 
Tier- und Pflanzenarten die optimalen Beo-
bachtungszeiten.
ROT: das Tier/die Pflanze ist nicht zu be-
obachten
GELB: das Tier/die Pflanze lassen sich hin 
und wieder beobachten
GRÜN: das Tier ist mit Sicherheit anwesend 
und lässt sich hervorragend beobachten; die 
Pflanze blüht oder trägt Früchte

1. Woche

2. Woche

3. Woche

4. Woche

 Jan. Feb.  Mrz.  Apr.  Mai  Jun.  Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.



3  Der Kaiserstuhl – die ersten  
 Schritte

In unserer immer schnelllebiger werdenden Zeit möchte die Hotspots-
Serie Ihnen einen Weg aufzeigen, die Natur ein wenig mehr zu ge-
nießen. Nachfolgend finden Sie sowohl Tipps, wie sie den Kaiserstuhl 
optimal erreichen können, als auch Vorschläge zur Übernachtung, 
zur richtigen Kleidung und was sonst noch alles für ein erholsames 
Naturerlebnis nötig ist.

Der Kaiserstuhl ist wegen seines 
milden Klimas vor allem im Früh-
jahr, Sommer und Herbst eine Rei-
se Wert. Im Winter dagegen ist es 
schwierig, weil sich zum Einen in 
dieser Zeit Tiere und Pflanzen eine 
Auszeit gönnen. Zum Anderen ist 
wegen der sehr gebirgsähnlichen 
Struktur der Landschaft das Wan-
dern, insbesondere bei Schnee, 
nicht ganz ungefährlich.
Die von mir empfohlene Art der 
Übernachtung ist eindeutig die der 
Anmietung einer Ferienwohnung 
auf einem Winzerhof. Hier finden 
Sie schnell Kontakt zu den aufge-
schlossenen Einheimischen und 
kommen so vielleicht auch zu Tipps, 
wo es sich gerade lohnt hinzuwan-
dern. Außerdem besteht dann auch 
die Möglichkeit einer exklusiven 
Weinprobe. Günstige Orte als Aus-
gangspunkt für Wanderungen sind 
Bickensohl, Oberbergen und Sche-

Der Kaiserstuhl (im Vordergrund) ist 
im Vergleich zum Schwarzwald ein sehr 
kleines Gebirge. Die höchste Erhebung ist 
mit 557 m der Zwillingsgipfel Totenkopf-
Neunlinden mit dem weithin sichtbaren 
Sendemast.
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lingen. Selbstverständlich sind auch Hotels und Pensionen in ausrei-
chender Menge im Kaiserstuhl zu finden, falls Sie es etwas komfor-
tabler angehen möchten. Zudem gibt es 1 km von Ihringen entfernt 
und bei Riegel einen Campingplatz.
Wer umweltfreundlich anreisen möchte, der kann dies bequem per 
Bahn bis Freiburg Hauptbahnhof machen und von dort aus weiter mit 
der Breisgau S-Bahn zum Kaiserstuhl nach Ihringen. Vor Ort schließ-
lich fahren täglich zwei Buslinien quer durch den Kaiserstuhl. Wer mit 
dem Auto anreist, der sollte wissen, dass die Straßen im Kaiserstuhl 
teilweise sehr eng sind. Wer ohne Hektik und mit Muße diese Passa-
gen nimmt, wird dort aber gut durchkommen. Grundsätzlich können 
Sie auch Fahrräder mitbringen. Doch wegen der nicht unerheblichen 
Höhenunterschiede ist dieses Gefährt nur Geübten zu empfehlen. 
Und es bleibt zu überlegen, ob es mit dem Rad überhaupt möglich 
ist, die Landschaft ausgiebig genießen zu können.

Sie werden immer wieder Hinweisschilder »Vogtsburg im Kai-
serstuhl« vorfinden. Diese »Stadt« wurde in einer Gemein-
dereform aus den Teilorten Achkarren, Bickensohl, Bischof-
fingen, Burkheim, Oberbergen, Oberrotweil und Schelingen 
gebildet. Das Verwirrende dabei ist, dass auch eine An-
sammlung von Häusern mit dem Namen Alt-Vogtsburg (siehe 
Tour 1) dazu gehört. Um sich nicht unnötig zu verfahren oder 
zu verlaufen, sollten Sie sich daher nach den Hinweisschil-
dern der Teilorte orientieren.

Die Wanderwege sind größtenteils gut ausgebaut und durch den 
Schwarzwaldverein auch vorbildlich beschildert. Dennoch ist es we-
gen der steilen Anstiege und der unebenen Naturwege für Kinderwa-
gen, Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte oft nicht möglich, die Touren 
mitzumachen. Wenn es meiner Meinung nach doch möglich ist, dann 
erwähne ich dies in den einzelnen Touren.  
Besonders in der warmen Jahreszeit kann es sehr heiß werden. Und 
da es kaum schattige Wälder gibt, besteht die Gefahr des Sonnen-
stichs! Daher sollte immer eine Kopfbedeckung mitgeführt werden 
und möglichst auch etwas zu Trinken. Ansonsten empfiehlt sich festes 
Schuhwerk und eine regen- und winddichte Jacke.
Ein (Taschen-)Fernglas und eine Foto- oder Filmkamera gehören 
selbstverständlich ins Reisegepäck. Wobei eine Spiegelreflexkamera 
optimal wäre. In jedem Touren-Kapitel finden Sie Tipps zum Fotogra-
fieren und wo Sie die schönsten Motive finden können.
Weitere Informationen, wie Literaturvorschläge und zur sehr emp-
fehlenswerten Museumsbahn der »Rebenbummler« können Sie ab 
Kapitel 12 schnell und unkompliziert nachschlagen.

!



4  Tour 1 – Die Kennenlern-Tour

Ganzjährig geeignet für Tagestouristen und Über-
nachtungsgäste.

Auch wenn der Kaiserstuhl ein relativ überschaubares, 
nicht sehr hohes Gebirge ist, so sind die meisten Wege 
dennoch für Ungeübte recht anstrengend. Deswegen habe 
ich als Einstieg eine für die Topographie des Gebietes ty-
pische Tour gewählt, die zeigt, was der Kaiserstuhl seinen 
Besuchern abverlangt. Sie ist kurz, bietet aber einen guten 
Überblick auf einige charakteristische Landschaftstypen. 

Start der Tour ist in Alt-Vogtsburg beim Restaurant Rössle. 
Von dort geht es hoch, von der Hauptstraße weg und an 
den links liegenden Häusern vorbei. Bei der ersten Ab-
zweigung links lohnt sich ein Abstecher mit einem schönen 
Blick auf den Totenkopf und bei guter Sicht sogar bis hin 
zu den Vogesen. Zurück auf den Hauptweg geht es dann 
an der nächsten Abzweigung rechts weiter. Rechter Hand 
liegen Weinterrassen. Wenn vor Ihnen in Sichtweite ein 
Wald auftaucht, biegen Sie links ab auf ein Wiesenstück. 
Hier folgen Sie einfach immer dem Trampelpfad, bis Sie 
an die Badberghütte gelangen. Zurück geht es den breiten 
Weg hinab, auf dem Sie schließlich wieder zum Parkplatz 
gelangen. Diese Tour dauert ca. eine Stunde, wobei Sie 
an der Badberghütte auch eine Pause einrechnen sollten.

Gehbehinderte können den Weg begehen. Kin-
derwagen sollten geländegängig sein. Rollstuhl-
fahrer haben wegen der Bepflasterung und des 
Naturweges auf dem Kamm leider keine Mög-
lichkeit, die Tour mitzumachen.

Das Besondere: Typische Landschaften wie Weinter-
rassen, Trockenrasen und toller Blick auf die Vogesen. 
Auf dem »Gipfel« lässt sich prima picknicken!

Ausrüstung: Feste Schuhe, Sonnenhut, Feldstecher, 
Vogelbestimmungsbuch, Film- oder Fotokamera 

ca. 2,5 km

Jahr

Jan
Feb

Mrz

Apr

Mai
JunJul

Aug

Sep

Okt

Nov
Dez

!
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Der Einstieg in den Kaiserstuhl
Der Kaiserstuhl bietet praktisch unbegrenzte Wandermöglichkeiten. 
Für die meisten Besucher wird das einzige »Hindernis« das perma-
nente Auf und Ab sein. Daher habe ich in diesem Buch bei der Zusam-
menstellung der Touren Wert darauf gelegt, dass die Wanderungen 
möglichst kurz angelegt sind, aber auch viel Abwechslung zu erwar-
ten ist. Der Schwarzwaldverein hat eine sehr gute Beschilderung für 

die verschiedensten Wanderwege 
(immer auch mit Kilometeranga-
ben) angelegt, die dem geübten 
Wanderer die Möglichkeit eröffnet, 
meine Tourenvorschläge (beinahe) 
beliebig zu verlängern. 

Der Kaiserstuhl wird tagsüber 
von zwei Buslinien durchfahren, 
die Ihnen die Möglichkeit bieten, 
auch ohne Auto diese und ande-
re Touren anzugehen. Überhaupt 
ist es grundsätzlich zu überlegen, 
das Auto möglichst nicht mitzu-
nehmen, weil die Straßen im Kai-
serstuhl oft sehr eng sind und es 
auch, mit einer guten Vorauspla-
nung, möglich ist, eine Anreise per 
Eisenbahn und Bus vorzunehmen 
(sehen Sie dazu auch Kapitel 13). 
Hier hält die Buslinie 104, wenn 
auch nur an Schultagen.

Das gibt es zu sehen
Im Gegensatz zu den meisten anderen Touren kann die Kennenlern-
Tour praktisch das ganze Jahr über begangen werden. Zumindest, 
wenn nicht gerade 50 cm Schnee liegt. Doch gerade Schnee ermög-
licht Ihnen und Ihren Kindern einmal Sherlock Holmes zu spielen. 
Denn auch wenn Sie keine Tiere sehen sollten, lässt sich anhand von 

Sie können sich im Kaiserstuhl praktisch 
nicht verlaufen. Überall stehen Wegwei-
ser, an denen Sie sich orientieren können. 
Oftmals, wie hier für eine Wassertretstel-
le, finden sich zusätzliche Hinweise auf in 
der Nähe gelegene Freizeiteinrichtungen.
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Tagpfauenauge Schwalbenschwanz

Mäusebussard

Schmetterlingshaft

Fuß- und Fraßspuren eindeutig 
beweisen, welche Lebewesen 
ungesehen unter uns weilen. 
Am Ende dieses Kapitels finden 
Sie eine Tafel mit typische Fraß-
spuren von drei auf dieser Tour 
anzutreffenden Tieren.

Beginnen wir also die erste Tour, 
die in Alt-Vogtsburg, einer An-
sammlung weniger Häuser und 
eines guten, aber leider nur in 
den warmen Monaten geöffneten 
Restaurants, startet. Die ersten 
Meter geht es leicht bergauf. 



Der Weg ist asphaltiert und wir 
machen einen Abstecher bei der 
ersten Gabelung. Hier gehen wir 
rechts einen Zick-Zack-Weg hinauf 
(immer dem befestigten Weg fol-
gend) und gelangen schließlich zu 
einem Aussichtspunkt. Hier liegen 
Ihnen praktisch alle Lebensräume, 
die der Kaiserstuhl zu bieten hat, 
zu Füßen. 

Wenn Sie den Weg wieder zu-
rück gehen, achten Sie einmal auf 
»Zeichen« der Natur. Denn in den 
Böschungen werden Sie Allerlei 

Beim ersten Aussichtspunkt angelangt, befindet sich linker Hand Trockenrasen, 
vor Ihnen zeigen sich wellenförmig Weinterrassen und rechter Hand sehen Sie ein 
kleines Wäldchen. Hinten links im Hintergrund ragt ein Funkturm in die Luft, der 
sich auf dem Totenkopf befindet. Er wird Ihnen bei fast allen Touren begegnen 
und Ihnen die Orientierung im Gebiet erleichtern. Im Hintergrund lassen sich die 
Vogesen gerade so erahnen.

Hier hat sich nicht der Mensch einen 
Trampelpfad angelegt, sondern es han-
delt sich um einen Wildwechsel. Wild-
wechsel sind von Wildschweinen, Rehen 
oder auch Dachsen angelegte Wege, die 
sie regelmäßig nutzen, um bequem von 
A nach B zu kommen. Wildwechsel sind 
besonders gut im Winter und im Frühling 
zu erkennen, da sie dann durch Pflanzen 
nicht überwuchert sind.
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erkennen können. Eine der auffälligsten Tierspuren sind große Lö-
cher, die sich in etwa einem Meter Höhe befinden. Dies sind Kanin-
chenlöcher, die sich überall im weichen Löss befinden. Am ehesten 
lassen sich die Tier sehr früh am Morgen beobachten. Natürlich darf 
kein Hund in der Nähe sein: Diesen würden sie sofort riechen und – 
schwupps – in ihrer Höhle verschwinden.

Zurück an der Gabelung wenden Sie sich dann nach rechts und gehen 
die asphaltierte Straße weiter hoch. Linker Hand befindet sich eine 
Böschung, an der sich im Sommer viele Spinnen, Schmetterlinge und 
Eidechsen aufhalten. In der kälteren Jahreszeit dagegen haben Sie 
die Gelegenheit, einen Blick auf die permanenten Veränderungen zu 

werfen, die der Kaiserstuhl unterworfen wäre, wenn der Mensch nicht 
immer eingreifen würde. Es ist die Erosion, die, verursacht durch 
Regen, Schnee und Eis, den wasserdurchlässigen Löss zum Rutschen 
bringt. Diese Rutschungen sind für die Tierwelt gar nicht so unwichtig, 
da sich dadurch pflanzenfreie Steilwände bilden, die für viele Tieren, 
wie den Bienenfresser, zum Bau ihrer Bruthöhlen notwendig sind.

Bis zur nächsten Abbiegung, an der Sie sich nach links wenden müs-
sen, begleitet Sie der Wein. Das Gebiet dahinter ist ein Naturschutz-
gebiet und wird Haselschacher Buck genannt. Dort lassen sich in der 
Vegetationszeit immer wieder Rehe zwischen den Reben sehen, denn 
die Weinblätter sind ein Delikatesse für sie. Über den Reben jagen re-
gelmäßig Mäusebussard, Turmfalke und ab und zu auch ein Habicht.

Wenn Sie rechter Hand an Obstbäumen vorbei gekommen sind, dann 
müssen Sie links auf einen Feldweg gehen und kommen so auf eine 
offen Grasfläche. Hier finden Sie viele Insekten, so vor allem im Som-

Deutlich ist auf diesem Bild 
die Abbruchkante einer 
rutschenden Böschung zu 
erkennen. Schauen Sie an 
diesen Stellen auch immer 
nach Heuschrecken, Spin-
nen und andern Kleintie-
ren. Diese lieben die Ver-
steckmöglichkeiten, die 
sich automatisch bei Ab-
brüchen wie diesen bilden.
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Rehe sind sehr häufig anzutreffen, da sie meistens gute Erfahrungen mit Menschen 
gemacht haben. Die Jagd ist auch nicht ganz so intensiv wie in Gebieten, wo nicht 
so viele Menschen wandern.

In den vergangen Jahren wurde viel für 
den Tourismus im Kaiserstuhl unter-
nommen. Einer dieser Maßnahmen war 
das Aufstellen von Informationstafeln, 
die dem Besucher nützliche Informati-
onen liefern.

Der Turmfalke, hier ein Weibchen, ist 
überall im Kaiserstuhl anzutreffen und 
gut zu beobachten.
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mer Gottesanbeterinnen und den wunderschönen Schmetterlings-
haft. Außerdem haben Sie nun einen weitläufigen Ausblick auf den 
Kaiserstuhl und die Vogesen sind im Hintergrund deutlich zu erken-
nen. Hier lohnt sich eine Aufnahme mit dem Weitwinkelobjektiv. Links 
im Hintergrund werden Sie wieder den Totenkopf mit seinem Funk-
turm erkennen können. Weiter geht es auf eine Kuppel dem Badberg 
zu. Einem Naturschutzgebiet, welches praktisch nur aus Trockenra-
sen besteht, der von Frühling bis in den Herbst hinein von duftenden 
Blumen übersäht ist. Durch regelmäßige Mahd wird dieser Zustand 
durch den Menschen auf Dauer erhalten. Am Wendepunkt der Tour 
angekommen, erreichen sie einen relativ neu angelegten Rastplatz 

Diese Aufnahme eines 
entsorgten Kürbisses ent-
stand in Höhe der Hüt-
te auf dem Badberg. Die 
Blickrichtung ist nach 
Nordosten, wo Schelingen 
liegt.

Der sehr schön gelegene 
Rastplatz auf dem Bad-
berg. Hier sollten Sie die 
nähere Umgebung unbe-
dingt erkunden. Natürlich 
ist der späte Frühling und 
der Sommer die optimale 
Zeit dafür.
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mit einer Schutzhütte. Hier bietet es sich an, ein Picknick abzuhalten. 
Ein Abstecher in die Umgebung der Hütte ist ebenfalls zu empfehlen. 
So finden Sie im Herbst bis zum Frühling malerische (weil entsorgte) 
Kürbisse, aber auch eine Unzahl von Insekten, die manch einen Ma-
krofotografen zum längeren Verweilen »zwingen«.

Schlussendlich geht es jetzt wieder den Berg hinunter zum Parkplatz. 
Dort können Sie die Eindrücke im Restaurant Rössle noch einmal 
Revue passieren lassen und darüber diskutieren, ob der Kaiserstuhl 
nicht einen längeren Aufenthalt wert ist. Und das ist er ganz sicher!

Welche Tiere und Pflanzen gibt es noch?
Wenn Sie im Frühling und Sommer kommen, dann werden Sie sehr 
viele verschiedene Schmetterlingsarten entdecken können. Im Gebiet 
des Kaiserstuhls sind weit über 700 Arten nachgewiesen! Im Frühjahr 
bedeckt die Küchenschelle große Flächen des Badbergs, gefolgt von 
den ebenfalls in großer Artenzahl vorkommenden Orchideen.

Schon ab Anfang März blühen die wundervollen Küchenschellen. Wegen ihrer Far-
be, ihren langgezogenen Blütenblättern und den feinen Härchen bieten sie dem 
Naturfotografen ein sehr spannendes Motiv.
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Tafel 1: Tierspuren
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Tiere
Wie überall in Deutschland ist die Naturfotografie auch im Kaiser-
stuhl nicht wirklich einfach. Zum einen ist das Verlassen der Wege in 
Naturschutzgebieten nicht erlaubt, zum anderen sind viele Tierarten 
wegen massiver Nachstellung durch den Menschen scheu und sehr 
vorsichtig geworden. So haben Anfang des vergangenen Jahrhun-
derts die Winzer die Bienenfresser als ihre Feinde angesehen und 
deren Höhlen zerstört. Das hat sich heutzutage glücklicherweise ganz 
wesentlich geändert. Dafür sind die Tiere aber durch die unglaub-
lichen Eingriffe in die Natur immer wieder gezwungen, sich den neuen 
Gegebenheiten anzupassen, was verständlicherweise nicht ohne Kon-
flikte mit dem Menschen, aber auch innerhalb einer Tierart abläuft.

Aufnahmen vom Bienenfresser, dem Wiedehopf und dem Wendehals 
sind also nicht so ohne weiteres möglich. Mein Rat ist der, dass Sie 
sich in den Touren, in denen Sie diese Vogelarten erwarten können, 
an einen exponierten Platz setzen, das Stativ mit dem Teleobjektiv 
aufbauen und eine halbe bis eine Stunde abwarten, was die Natur 
Ihnen bietet. Auf allen Touren finden Sie Bänke oder Hütten, die sich 
als Standort für dieses Vorgehen anbieten. Achten Sie beim Bienen-
fresser darauf, dass in Objektivnähe ein Sitzplatz über den Reben 

Mit einer Brennweite ab 
400 mm aufwärts können 
Sie vom Bienenfresser 
schon Aufnahmen wie die 
gezeigte machen. Viel-
leicht nicht ganz format-
füllend, aber die Digital-
technik ermöglicht es ja, 
ohne große Probleme auch 
Ausschnitte aus einem Bild 
zu erstellen.
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vorhanden ist. Dies sollte möglichst ein außen an einer Rebzeile lie-
gender Pfahl sein. Diese exponierten Sitzplätze fliegen die Vögel im-
mer wieder an. Wiedehopfe sind meist nur durch Zufall zu fotogra-
fieren, aber warum nicht auf den Zufall hoffen? Wendehälse suchen 
auf Wiesen nach Ameisen, auch hier ist es eher Glück, mal einen zu 
erwischen.
Für jeden Naturfotografen ist die Tierfotografie die Krönung seines 
Schaffens. Das Erlebnis, einem frei lebenden Tier bis auf wenige 
Meter nahe zu kommen, ohne dass dieses flüchtet, gehört zu den 
schönsten Momenten eines Menschen.
Ich denke, dass jedem Leser bewusst ist, dass einem Tier niemals ein 
Leid zugefügt werden darf, nur um es auf den Sensor seiner Kamera 
zu bannen. In ganz Europa gibt es klare Gesetze, die es verbieten, 
Tiere zu quälen oder sie zu fangen. Dies ist in der Naturfotografie 
auch überhaupt nicht nötig. Seien Sie ein Vorbild!

Ein kleiner Denkanstoß:
»Ihr Berufsethos gebietet Tierforschern wie Tierfilmern, nicht in die natür-
lichen Abläufe einzugreifen. Die schwarzen Schafe der boomenden Tierfilm-
branche allerdings greifen kriminell ein. Der preisgekrönte amerikanische 
Tierfilmer Marty Stouffer wurde erwischt, als er einen dressierten Puma auf 
einen zahmen Hirsch losließ. Stouffer zerstörte auch Biberburgen, um die 
Baumeister zu neuer Tätigkeit anzuregen, ja, er färbte sogar ein Frettchen in 
einen seltenen Schwarzfuß-Iltis um. Der Meeresforscher und Unterwasserfil-
mer Jacques Cousteau sprengte Riffe und quälte Fische mit Stromstößen zu 
Tode. Im Kampf um Geld und Quote mutieren manche Tierfilmer zur Bestie.«

Zitat aus: »Vom Tier zum Trick – Abenteuer Tierfilm« von Peter Rothammer. 
Eine Co-Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Bayerischen Rund-
funk.

Landschaft
Ganz klar ist der Kaiserstuhl prädestiniert für die Landschaftsfotogra-
fie und für die Makrofotografie. Vor allem in der Landschaftsfotografie 
warten interessante Herausforderungen. Die Sonne geht über den 
Vogesen unter. Diese Lichtsituation bietet eine Fülle an Motiven. Und 
bei aller Kritik an den durch die Flurbereinigung entstanden Terrassen 
haben gerade diese fotografisch einen besonderen Reiz wegen ihrer 
Größe. Der Kaiserstuhl ist nun einmal eine durch und durch vom Men-
schen erschaffene Natur- und Kulturlandschaft.
Übrigens: Einen schönen Überblick über einen Teil der Vogesen und 
des Kaiserstuhls bei Oberbergen haben Sie vom Aussichtspunkt 
»Mondhalde«, den Sie über Bischoffingen aus erreichen. Folgen Sie 
einfach der dortigen Beschilderung.
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A5: Selbst an der Autobahn A5 zwischen Bad Krozingen und Freiburg 
Süd können Sie die typischen Lösswände sehen, die Sie auch im Kai-
serstuhl vorfinden!

Anreise: Per Bahn über Freiburg und weiter mit der Buslinie 729 
von Freiburg nach Ihringen. Per Auto die A5 Ausfahrt Breisach und 
dann Richtung Breisach, bis Sie den Kaiserstuhl erreicht haben. Per 
Flugzeug zum internationalen Flughafen Basel-Mullhouse und dann 
weiter mit der Bahn nach Freiburg oder mit einem Leihwagen zum 
Kaiserstuhl.

Apotheke: In folgenden Dörfern und Städten finden Sie eine Apothe-
ke: 79235 Vogtsburg-Oberrotweil, 79206 Breisach, 79241 Ihringen, 
79268 Bötzingen, 79346 Endingen.

Appartements: Finden Sie auf den Seiten der verschiedenen Touri-
steninformationen (siehe Links im Kapitel 16).

Ärzte: Es gibt alle Sparten von Ärzten am Kaiserstuhl, zudem ist Frei-
burg sehr nahe, mit dem Uni-Spital, wenn es Notfälle geben sollte. 
Tipp: Wo es Apotheken gibt, da sind Ärzte auch nicht fern!

Auto: Natürlich sind Sie mit dem Auto sehr flexibel, aber der Kaiser-
stuhl ist für den Autoverkehr eigentlich nicht sonderlich gut geeignet. 
Vor allem, weil es viele sehr engen Straßen innerhalb der Dörfer gibt. 
Versuchen Sie, so oft wie möglich mit der Bahn, dem Fahrrad oder zu 
Fuß unterwegs zu sein.

Badberg: Der Badberg ist ein 433 m hoher Berg, der durch eine 
wunderschöne Landschaft aus Halbtrockenrasen besticht. Der Süd-
hang kann im Sommer an heißen Tagen bis zu 70 °C warm werden! 
Der Badberg steht unter Naturschutz, weil dort Gottesanbeterinnen, 
Smaragdeidechsen und das Affen-Knabenkraut vorkommen.

Baden: Freibäder finden Sie in 79268 Bötzingen und in 79235 Vogts-
burg-Oberrotweil. Siehe auch Baggersee.

Baggersee: Westlich am Kaiserstuhl, direkt am Rhein, liegt der 
Burk heimer Badesee. Ein großartiger Baggersee, der im Sommer 
allerdings sehr überlaufen ist. In der Tour 8 lernen Sie diesen Bag-
gersee mit dem angrenzenden Naturschutzgebiet Rappennestgießen 
näher kennen.
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Banken: Hier gibt es Banken: 79235 Vogtsburg-Oberrotweil, 79241 
Ihringen, 79268 Bötzingen, 79206 Breisach, 79346 Endingen, 79356 
Eichstetten.

Baustellen: Es gibt eigentlich immer irgendwo im Kaiserstuhl eine 
Baustelle. An sich ist das nichts Erwähnenswertes, aber es hat, vor 
allem wenn Straßen neu asphaltiert werden, einen nicht unerheb-
lichen Einfluss auf die Erreichbarkeit der verschiedenen Orte. Oft sind 
langwierige Umleitungen in Kauf zu nehmen, die auch nicht immer 
optimal ausgeschildert sind. Daher ist es unbedingt notwendig, eine 
aktuelle Karte (bzw. ein Navi mit einem aktuellen Update) mit sich zu 
führen (Kartenvorschläge siehe Kapitel 16).

Behinderte: Leider ist es der Struktur des Kaiserstuhls wegen nicht 
überall möglich, mit einem Rollstuhl hinzugelangen. Gehbehinderte 
können bei körperlicher Fitness aber sicher viele der asphaltierten 
Wege gehen. Soweit möglich habe ich dies in den Touren erwähnt.

Bienenfresser: Nicht immer wurde der Bienenfresser im Kaiserstuhl 
gerne gesehen. Er galt ähnlich wie der Eisvogel als Schädling, denn 
die Imker waren der Meinung, dass Bienenfresser ihre Bienenvölker 
ausrotteten. In der Avifauna »Die Vögel Baden-Württembergs« von 
Jochen Hölzinger ist folgende Begebenheit nachzulesen: »1876 exis-
tierte bei Bickensohl eine Kolonie von 60 bis 70 Bienenfressern, auch 
fremde Teufelsschwalben, italienische Schwalben oder ausländisches 
Raubzeug genannt, die aber in kurzer Zeit vernichtet wurden. Der 
Bischoffinger Landwirt G. Rieflin besuchte seinerzeit die Kolonie je-
den Sonntag und bemühte sich tatkräftig um ihren Schutz. Obwohl 
Rieflin unter Mithilfe der Bischoffinger Jungmannschaft jeden Sonn-
tag eine Art Naturschutz für die Bienenfresser organisierte, wobei 
es zu schweren Zusammenstößen mit Leuten aus Achkarren und Bi-
ckensohl kam, sollen alljährlich jeweils Dutzende von Bienenfressern 
getötet worden sein. Rieflin selbst soll oft als »Teufelsanbeter« auf 
seinen Feldern bei Achkarren angegriffen worden sein.« Diese Zeiten 
sind zum Glück vorbei!

Bischoffingen: Machte in den letzten Jahren Schlagzeilen, weil dort 
das älteste Steinzeitdorf im Breisgau entdeckt wurde. Es wurden die 
Grundrisse mehrerer jungsteinzeitlicher Häuser ausgegraben, die aus 
der Zeit zwischen 5500 und 5000 vor Christus stammen – und damit 
rund 7500 Jahre alt sind. Die Bauern haben damals Getreide ange-
baut und Vieh gezüchtet, aber noch keine Metalle gehabt. 

Breisach: Wird die Mutterstadt des Breisgaus genannt. Breisach ist 
über 3000 Jahre alt und besitzt ein sehr bekanntes Münster. Der Son-
nenkönig Ludwig XIV. ließ auf der französischen Seite die Festung 
Neuf-Breisach bauen. Seitdem besteht eine enge Verbindung zwi-
schen den beiden Städten.


