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Traditionelle "Brötleswanderung" am 26.11.2017 
 
Zum Abschluss der Wandersaison 2017 haben sich am Sonntag 47 Wanderfreunde 
zu unserer alljährlichen "Brötleswanderung" getroffen. Treffpunkt war an der 
Rundweg-Wandertafel des SWV beim Wasserreservoir in Birkenfeld. Nach der 
herzlichen Begrüßung durch den Wanderführer begann die Nachmittags-
Kurzwanderung. Am Waldrand entlang ging es zunächst zur Forchenschlaghütte. Die 
"Hütte" und der inzwischen beliebte, schön angelegte Vorplatz wird auch gerne von 
unseren Gruppen "Waldkitz" und "Junge Familien" für verschiedene tolle und 
interessante Aktionen genutzt. Vielfach werden diese Veranstaltungen dann auch 
von unserer Revierförsterin und Naturschutzwartin, Susanne Schletter, begleitet und 
unterstützt. Hier ließ es sich der 1. Vorstand, Sven Hoffmann, nicht nehmen, einige 
erläuternde Worte über die Neugestaltung und Nutzung der Hütte sowie die 
Einrichtung des Waldkindergartens "WANAKIBI" zu sagen. Danach ging es weiter 
über die "Messingplatte", am Biotop vorbei auf den Westweg in Richtung 
Schwarzwald-Pavillon. 
 
An dieser Stelle sei erwähnt, dass alle diese Stationen Wirkungsstätten des 
Schwarzwaldvereins Birkenfeld Gräfenhausen sind. Zum Beispiel wurden: 
 
 Wanderwege offiziell festgelegt, eingetragen und deutlich beschildert. 
 Das Biotop bei der Messingplatte gereinigt, zugänglich gemacht und neu 

bepflanzt. 
 Eine "Panoramabank" zum Ausruhen am Westweg aufgestellt. 
 Etwa 400 m am Rande des Westweges gerodet, Samen von Sommerblumen 

und Pflanzen ausgebracht, die an solche Waldstellen passen und gedeihen 
können. Auch wurden eine Anzahl Kastanienbäume gepflanzt. 

 
In bester Stimmung erreichte die Gruppe das größte Projekt des Vereins  den 
festlich mit Tannenzweigen und Lichterketten geschmückten Schwarzwald-Pavillon. 
Dort war der große Tisch gefüllt mit wunderbaren "Brötle" aller Art, Lebkuchen, 
Linzerwürfel, Christstollen und vielen anderen Leckereien. Dazu gab es Kaffee, Tee 
und natürlich den zur Jahreszeit passenden wohlschmeckenden Glühwein. 
 
Ein ganz herzliches Dankeschön an die Organisatoren Martina und Jürgen Kirchherr 
und ihren Helfern, die mit außerordentlichem Engagement die Herzen der Wanderer 
erfreuten! Ebenso ein herzliches Dankeschön an die fleißigen Brötlesbäckerinnen, 
die mit Liebe gebacken und uns den Nachmittag versüßt haben. 
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Bei Einbruch der Dunkelheit fand dieser tolle vorweihnachtliche Wander-Nachmittag 
seinen Ausklang - schön war's! 
 

 
 
 
 
 
Anmerkung: Wer tut denn so etwas??? 
 
Die "Brötleswanderung" war ein voller Erfolg, alles gut gelaufen und bestens 
organisiert. Dann jedoch bei Ankunft am Schwarzwald-Pavillon die böse 
Überraschung, welche die bis dahin lustige Wanderschar in Aufregung und 
ohnmächtige Wut versetzte: Mit sinnloser, roher Gewalt unter Verwendung von 
wahrscheinlich Axt und Messern wurden Sitzbänke und die für die Sicherheit so 
wichtigen Brüstungen stark beschädigt!  
Es ist unverständlich und schockierend festzustellen, dass es Menschen gibt, die 
aus mutmaßlicher Lust am Zerstören und Beschädigen unseres Pavillons solchen 
Schaden anrichten. 
Der Schwarzwaldverein Birkenfeld Gräfenhausen e. V. hatte unter teilweise 
erschwerten Bedingungen mit Einsatz und Unterstützung vieler wohlgesinnter Kräfte 
den Pavillon für Natur- und Wanderfreunde wieder erneuert und zu einem 
beliebten Entspannungs- und Aussichtspunkt gemacht. 
 
Herzlichen Dank an unseren Wanderfreund Jürgen Kirchherr dafür, dass er noch am 
Sonntagmorgen vor allem die zerstörte Brüstung so repariert hatte, damit keiner der 
Wanderer zu Schaden gekommen ist. 

(JB/MK) 
  


