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Fahrt ins Blaue - der Schwarzwaldverein am 13. Oktober unterwegs  
 
Blau war der Himmel, so blau, wie er nur sein kann Mitte Oktober, und blauäugig waren auch 
die knapp vierzig Schwarzwaldvereinler, die am Sonntagmorgen den Bus des Reisebüros 
Müller mit unserem Fahrer Ulf bestiegen, ohne zu wissen, auf was sie sich da einlassen. 
Man hat zunächst eine staufreie A8 erlebt, dann ein ebenfalls staufreies Stuttgart und ist 
dann durchs Remstal gefahren, wo sich die Weinberge herbstlich gefärbt hatten. 
Angekommen ist man schlussendlich in Schwäbisch Gmünd, das als Zentrum der 
Silberverarbeitung einen ähnlichen Ruf genießt wie unsere nächstgelegene Großstadt. Und 
da gibt‘s ein Museum, eine alte Silberwarenfabrik, um 1850 erbaut, bis 1979 in immer 
kleinerem Stil betrieben - und spätestens dann ist die Zeit stehengeblieben. Stadt und 
Denkmalamt haben den geplanten Abriss verhindert und dann eigentlich alles so gelassen 
wie´s vor 50 Jahren war, mit den alten Pressen, Glühöfen, Werkzeugen, Musterbüchern, 
Kundenlisten - sogar der alte Gasmotor zum Antrieb der Maschinen über Treibriemen ist 
noch da.  
 
In zwei Gruppen aufgeteilt, wurde man von kundigen Führern gut eine Stunde lang durch 
den Betrieb geführt, und wer Berufserfahrung im Goldsektor hat, konnte Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede in der jeweiligen Edelmetallbearbeitung studieren. Dann ist man noch 
durch die vorbildlich restaurierte und weitgehend autofreie Altstadt gelaufen, und der 
Wanderführer hat sich geärgert, dass er nicht für seine Truppe einen Platz in einem der 
Straßenwirtschäftle für die Mittagspause gebucht hat. Aber wer hat denn wissen können, 
dass das Wetter so schön wird! Eine am Wege liegende romanische Kirche mit 
Innenausmalung war einen kleinen Besuch wert - etwas Kultur muss ja auch sein! - und 
dann hat man den Bus wieder bestiegen, der eine knappe halbe Stunde gen Nordwesten in 
den Welzheimer Wald fuhr, zum Startpunkt der Wanderung am Campingplatz am 
Hagerwaldsee. Hier wurde zunächst mal diskutiert: Zieht man die warme Jacke an oder lässt 
man sie im Bus? Keiner, der sie nicht mitnahm, wird sie in den nächsten zwei Stunden 
vermisst haben…  
 
Am Hüttenbühlsee vorbei hat man den Veschperplatz gesucht und gefunden und in voller 
Sonne und voller Natur Mittagsrast gehalten. Die Mutigen haben sich weiterhin dem 
Wanderführer anvertraut und sind das Tal weiter gewandert, an diversen Mühlen vorbei bis 
zum Weiler Cronhütte, wo der Bus wartete - warten sollte. Im Ort hat man ihn jedoch nicht 
gefunden, denn er stand am Waldrand auf dem Parkplatz, kam aber just da angefahren, als 
sich allgemeine Verzweiflung breitmachen wollte. Doch er hat die Hungrigen und Müden 
flugs zum Hagerwaldsee zurückgebracht - und dort saßen diejenigen schon im Wirtschäftle, 
die nach der Mittagsrast wieder umgekehrt waren. Aber denen ist ein schönes Stück 
Schwabenland entgangen! Als Hunger und Durst gestillt waren, hat man den Heimweg 
angetreten, wieder durchs Remstal. In Cannstatt hat man das erleuchtete Riesenrad und die 
diversen erleuchteten Volksfest Attraktionen von weitem gesehen - und der Wanderführer 
und Berichterstatter war froh, dass er da nicht hin musste… (H.E.M.) 
 



Seite 2 von 2 

 

 
 

 


