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ol)lauf, nod) getrunken den. funkelnden Wein!
flde nun i()r (ieben, gefd)ieden muf> fein l
flde nun, i()r Berge, du odterlid) f)aus!
Es treibt in die Seme mid) mdd)tig l)inaus.
Die Sonne, fie bleibet am f)immel nid)t ftel)n,
es treibt fie, durd) (dnder und meere 3U ge()n ;
die Woge nid)t ()aftet am einfamen Strand,
die Sturme, fie braufen mit mad)t durd) das (and.
ffilt eilenden Wolken der Doge! dort 3ie()t

und fingt in der Seme ein ()eimatlid) (ied.
So treibt es den ßurfd)en durd) Walder und Seid,
3U gleid)en der mutter, der wandernden Welt.
Da grüßen i()n Doge! bekannt uberm meer,
fie flogen oon Sturen der fjeimat l)ier()er;
Da duften die Blumen oertraulid) um il)n;
fie trieben oom (ande die (Gfte da()in .
Die D6gel, die kennen fein odterlid) fjaus;
die Blumen einft pflamt' er der (iebe 3um Strauß ;
und (iebe, die folgt il)m, die ge()t i()m 3ur fjand,
fo wird il)m 3ur l)eimat das fernefte (and.

*
<!ntftanben 1807 auf einer Eid)önbud)n>anbecung
t>on ~übingen nad) Eituttgart.

Das oergeffene fjeqftüc:R
~ enn

aUe Clliürttemberger t>on ben ~anbcsgren 0 en aus
.lanbein gingen, jo fiimcn jie 01Vifd)en Eid)roar 0n>alb,
91~cfartal, -~llb unb 'i)'ilbcr ins Qlid)tal an ben t>ielgen>unbenen
Clliiefenflujj, n>eld)er baß cmalbgebiet bcs Eid)önbud)~ teilenb
burd)fliejjt unb red)tßl)er, linfßl)er beifen <Deroäifer aus ben
5)ö!)en in iid) l)erunterl)olt hUm ~ecfar !)in.
c;Der feltfame cmanbequg fäme oufammen in bie 9nitte
unfereß 5)eimatlanbes.
Hnb n>icberum inmitte bes ~inncnftücfeß liegt utn einen
aus bem ~a! gel)obenen ~urgberg bie alte ffeine Eitabt
QBalbenbud), baß bebeutet QBa(b beß cmalto ober n>ie anbere
gele!)rte Qlußleger meinen ber gewaltige Cllialb. '2llß fo fönnte
man feine l?anbfd)aft treffenber be 0eid)nen, roie bies S\'ern·
gebiet Eid)tuabens.
c;Die Eitabt !)at, trot}llelll eß biS 3um Eituttgacter bd)!Ojjl.J{at}
über bie 'i)'ilbcr n>eg nur fieb 0e!)n S\'ilometer ~uft!inie finb
in ber t:p!)antajie unferer ~anbsleute einen fe!)r ftiUen abge·
rücften t:plat}, man benft bei 91ennung i!)res 91amens an
etroaß Qlerriege!te~, Qlern>unfd)eneß, n>o fd)n>er !)in 0u fommen
ift. QBeld) ein "l)ro 0entfat} ber 5)auptftäbter ift roo!)l fd)ori
!)ier gen>efen?
Eiie ift tlon ber 3eit tlergeifen n>orben, ourücfgejunfen in
ben romantijd)en Eid)immer, ber bem einftigen fcü!)mittel·
a!terlid)en 9\eid)sforft Eid)ai!)abuod) als ben fpäteren ~agb·
grünben beß n>Hrttembergifd)en ~ürftenl)aufes anl)aftete, n>orin
aud) ber let}te S\'önig um ~eben!)aufen feine lel}ten einfamen
cmege gegangen, n>o er geftorben ift. ~m cmalb beß Eid)ön·
bud)ß fte!)t fo baß ~oten!)auß unferer feit!)erigen <Defd)id)te.
~uf

bem <Drunb ber alten ~urg liejj nad) 9nitte beß fed)·
0e!)nten ~a!)r!)unbertß 5)eqog 6:!)riftop!) baß nod) fte!) enbe
~agbfd)lojj erbauen unb mad)te Cllialbenbud) bamit 0um Eiit3
bes !)öfifd)cn QBaibn>erts, ber "beften ®ilbfu!)r" bes ~anbes.
<Däfte gabß unb <Delage. ~eim <!ingang ins Eid)lojj ftanb
eine ~ud)e. Qlon ber fagt ein gra 0iler lateinifd)er Qlerß beß
berit!)mten c;Doftor X3ruf d)iuß aus 9J(antua auf beutfd):
'Der 'UClum , l>en .l)ernog \ttiellrid) (Jier
<ll epflCln 0et, bring et 'mein (J erfür.
·cmen l>iefer nicbt gCln 0 trunfen mCld)t,
'Des .l'> er0 llod) llClUon freullig !Cld)t.

'2lus bem bud)enen <Debinb, baß in ber Qlud)e ftanb, lief
ber 9\ebenfaft in ein bud)enes <Demäjj, roieberum baraus
mujjte jeber gelabene <Daft trinfen unb fid) mit feiner 5)anb

'llial>uft

'ma!l>enbud}

in baß c;mmrommbud) bes S:>auJes fd)reiben. '21Uer!ei 6ptild)e,
fromme, tapfere, fluge, ot>nifd)e vieler bamals befannter
9?amen fte~en barin. <!in paar vermerfen, offenbar als meifter,
lid)e l?eiftung, baß fie "ausgetrunfen" ~aben. <!in ~umoruoUer
c:poet fönnte bemnad) einen "9J(eiftertrunf von cmalbenbud)"
bid)ten. <!s roar um bie Seit bes breißigjä~rigen ~rieges,
ba ber aud) einge 0eid)nete l?anbgraf 'morit) von S:leffen·9?affau
einen 'mäßigfeitsorben ftiftete, beffen %tter fid) verpflid)ten
mußten, "täglid) nid)t über fieben S)umpen cmeins ein 0 une~men".
~as feinft an 0üglid)e CBerslein, ber 6d)1uß von CBirgils
<!c!ogen, roeld)es unter ben 6prild)en ~ert>orblin 0 elt, ~eißt
überfet)t:
.l'>eim nun, .l'>efperus fommt,
<llel}t l)eim il)r gejättigten Siegen !

<:Damals gabs fogar cmalbenbud)er cmein, ber "cmenger·
berg" ift nod) ba.
Go fann man baß 6täbtlein etroa bie roilbe 9\efibena ber
c;murttemberger nennen. Gauen unb S:lirfd)e liefen ~aufen ·
roeis ~erum. S:>er 0og H!rid) erftad) nid)t roeit roeg auf ber
Sagb ben S:>ans S:>utten. <2-luf ber Unterfeite l>iefer ~egebniffe
roud)fen aus ben <Jronbauern ber <Degenb bem "armen
~onrab" <mannfd)aft unb 9\äbelsfü~rer. <:Drüben bei ~öblingen
rourben bie ~auern gefd)lagen unb maffafriert.
Jlod) im 91ovember 1812 rourben bei einem "<:Dianenfeft"
beß ~önigs <Jriebrid) inner~alb omei 6tunben 233 cmilb·
fd)roeine, 297 S:>irfd)e, 211 9\e~e, 8 S)afen unb 4 '(Yüd)fe,
0ufammen 753 6tücf ben ~ribünenfd)üt)en uor bie f'äufe
gejagt, unb 50 Gäue von gepan 0erten 9\üben tot ge~et)t.
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IDen Seiten fürftlid)er Sagb~errfd)aft entftammt, fd)on 1514
verbrieft unb oft 0 ä~ verteibigt, eine gefd)id)tlid) intereffante
<Dered)tfame. <:Die 6tabtbewol)ner im alten, umfd)irmten <!ttn
be 0 ie~en frei aus ben 6taagwalbungen ~renn· unb ~au~ol 0 .
<:Die außer~a(b, ~eut bie S:lä!fte, friegen nid)ts. <:Die cmalben·
bud)er teilen fiel) alfo in <Dered)te unb Ungered)te.
vur "Poft· unb <Ju~rmannsaeit roar cma!benbud) ein ~öd)ft
!ebenbiger '(Ylecf inmitten ber ft!Uen weiten cmä!ber, voU
cpeitfd)enfnaU unb S:>öt:nerf!ang, eben ein 'mitte!punft. <:Die
S:>auptftraße '21!twürttembergß norb - füb burcf1 6d)roaben
in bie 6d)weio freuote ~!er bie cmeft - üftftraße uom ~!)ein
nad) ~at)et:n. ~um unb ~a~iß ~atte "Pferbewed)fe!.

v

Go ramen aud) viele iUuftre 'männer 0u ~aft unb Smbiß
in bie "<:poft", anno 1793 6d)iUer, 1797 am 7. <September ber
6d)roei 0erreifenbe <Doet~e. <!r ~at ürt unb f'anbfd)aft in
roo~!befriebigten cmorten t>ereroigt. 91ico!ai, l?avater, ~ar!
l?ubwig 6anb unb ~~orwa!bfen roaren ba. <()'riebrid) <:Dannecfer,
ber un\3 bie bauembe Sbea!gefta!t 6d)iUers in 'marmor fd)uf,
ftammt aus cma!benbud)er Q3!ut.

®d)ließlid) traf ~ier aUes wanbet:nb unb reitenb ein, was auf

ber Unit>erfität ~übingen fein cmefen unb Unroefen trieb,
benn ebenba ift aud) bie 'mitte 0roifd)en ber roe!t!id)en unb
geiftigen S:>auptftabt cmurttembergs. ('2lufs Sa~r 1596 roirb
fcf1on berid)tet: "<!ß feinb unterfd)ieb!id)e cmtrtß~äufer in
biefem ürt, .bamit bie '(Yul)r!eute unb 6tubenten bort einfel)ren
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fönnen." 91ocl) ~eut trifft mit Cffieilet:n un'O Y.>öfen auf ettt>aß
über ~unbert ~ett>o~ner eine Eicl)enfe, baß macl)t neunae~n.
<!s fann viel frember <.Durft unb Y.>unger geftiUt tt>erben.)
3n ber "~rone" ettt>a fte~en aucl) nocl) bie alten mit ~erben
überbedten ~nei~:>tifcl)e, tt>orauf 3tt>ifcl)en berü~mten beutfcl)en
<ßäften nicl)t ein 91ame ber einftigen bid)terifcl)en unb tt>iffen'
fdraftlid)en 5\lö~:>fe Eid)tt>abens fe~lt. <.Die \tifd)e jinb natüdid)
(lUd) befungen tvorbm unb ftanben 3uerft tt>o~l in ber ".:Poft".
'(Yünf3e~nmal finbet man Cffialbenbud) in U~lanbß \tagebud).
S:>ier laß er ben <.ßenoffen feine neueften ~ieber, auf bem Cffieg
~ier~er tt>urbe ber Cßorfang 3U ben ~allaben VOm ~aufd)e•
bart beenbet:
.3ft benn im 6d)Waben!anbe lletfd)o!len aller 6ang? . ..• •

3uftlni ~emers ~elles ~leb "Cffio~lauf nod) getrunfen"
bürfen tvir als eingeboren an ben ~ol:>f biefer Eid)rift fet,en.
~arl smat;er, ber ~eiben lieber '(Yreunb unb jinnlgfter <.Dicl)ter
ber 91atur ffanbierte unter beß Eid)önbud)s ~aubbad) biefen
feinen ~eim :
6o!lt id) einmal uer!oren ge{Jn
Unb ~reue wollte nad) mit fe\m,
Eio !afie fle uon 6tabt unb 'fielt,
'lllo'!l ftifd)em .l)eqen nid)t gefällt.
6ie bring ' in grüne 'llli!bnil ein
fud) in bem lletfd}lungnen .l)aln,
~b man in 'llla!b unb '(l'attenfraut
':nod) was llon bem '.l3ermlj3ten fd)aut.

~lnb

Unb jieb3igjä~rig fd)tt>ärmt er nod) von ben romantifd)en
IJ'uj3märfd)en über bie "jieben ~erge." Su einem Cffialben•
bud)er "~om~:>agnlefeft" ber "'(Yeuerreiter" trug ber ~urfd)en·
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fd)after Y.>auff cp~antafien uor. Eid)eibenbe ~urfd)en tt>urben
aUba vom <.Veleite entlaffen; unb ber Cffiingolf als Y.>üter
alter <Sitte feiert bis in bie <.Vegentt>art fein Eionntt>enbtreffen
an überfommener <Stätte.
~ber

fonft verfanf für 3a~r 0 e~nte baß Y.>äufemeft um ben
Eid)loj3berg in ben Suftanb fleinbäuedid)er 3bt;Ue. ~u~·
ftaU unb Y.>außgett>erbe legten es in c:rlergeffen~eit, na~e neben
ber breit außtt>ad)fenben 9"1efenbad)ftabt, tt>eld)e uon ben
Cffialbenbud)em nid)ts me~r braud)te als Y.>ol3, smaurer,
Eid)neibereien, ~ürften unb ~örbe. <.Die Eid)ienen umliefen
fd)onenb baß föniglid)e 3agbrevier; nur von Cffieften ~er
griff auj3en über ble '(Yilber eine Eieitenba~n bis 3ur \tübinger
Eitraj3e an bie <.Detten~äufer Eiteinbrüd)e ~eran, aus beren
Eitubenfanbftein bie Eituttgarter unb SJ.){ünd)ener ~at~äufer,
aud) ber Eituttgarter ~a~n~of gebaut finb.
mur funbige Cffianberer tt>uj3ten, tt>ie jene <.Did)ter, im
Eid)önbud) ge~en bie Cffiege tt>ie nirgenbß in ben ilie~elm·
bereid) ber Cffialblanbfd)aft ein.
S)ann aUerbings brad) baß '21utomobil bie entftanbene <Stille
tt>ieber auf. <.Die alten <!id)en unb ~ud)en unb ~imbäume
an ber 6traj3e fe~en jet}t anftatt ber 'l)ofttt>agen, '(Yu~rtt>erle unb
jingenben Eitubenten täglid) Y.>unberte von SJ.){afd)inen ~in unb
tt>iber faufen. Cffias ift ben fem3ieligen eine fleine fd)tt>äbifcl)e
Cffialbftabt? Cffield)er i~rer 3nfaffen fd)reibt nod) tt>le ilioet~e
barüber eine 91oti3 in~ ~eifebud)? sman {äj3t i~r eine
Eitaubtt>olfe.

7

<;Die cpoft felber l)at fid) auf 9J(otoren ge1e~t unb ba~
abgefunfene Gtücf ~anb in neue ezle 0iel)ung mit Gtuttgart
gebrad)t.
S)ie Cffialbenbud)er finb "fel)r flei~ig, fparfam unb gutmütig",
fagt bie Dberamtsbefd)reibung von 1851. <:Iliefe muj} es
wiffen unb i~r Seugnis fei ol)ne wefentlid)e 2!b 0üge nod)
l)eut beftätigt. 91ur waren fie naturgemä~ von jenem 0eit·
verl)ängten Gd)laf ein wenig angeftecft, aber bie neue Seit unb
fluge 9\atl)ausfül)rung {)oben il)nen bie 2!ugen aud) wieber
geöffnet. 0urd) il)re ~üd)en unb GtäUe läuft baß Cffiaffer
ber groj}en Gd)önbud)verforgung, ein gro~er <J'abritbau ftel)t
im oberen 2lid)tal, im unteren '-tal l)at fid) an einem 9\ain
eine ~olonie angefiebelt, einen Gteinwurf weit vom groj}en
Cffialb. <:Ilie Gonne fann gar nid)t fd)einen, ol)ne il)re .bäufer
unb iliärten 0u befd)einen. Sel)n 9J(!nuten aufwiirts unb man
ift erl)aben über bie Cffielt, fd)aut runbum unb fiel)t an ben
Cffialbwiefen baß Cffiilb äfen. <;Die Gieblung trägt ben gered)t·
fam freunblid)en 91amen "!?iebenau" unb ein gutes illaftl)aus
gibt Gpeis, \tranf unb .berberg.
2luf ber Gtirn bes 9J(ül)lbergs l)at fiel) baß erfte Cffiod)en·
enbl)aus feftAefe~t, bie <J'enfteraugen nad) nwei Geiten über
baß Cffialblanb gedd)tet. <;Den neuen 9\anbweg oben um-biefe
.böl)e l)at man fd)on ben cpanoramaweg getauft.

J

J

Die Sd)önbud)bal)n
S)er einl)eimifd)~ Gtuttgarter v~~ .bauptbal)nl)of 0um Cffieft'
bal)nl)of, Cffitlbparf nad) Cl:latl)mgen fal)renb wirb oft im
Cffiagen von ver 0ücften ~nuten, aus ber <J'remben 9)1unb
entfal)ren, baran erinnert, ba~ ba unter il)m ein in ber Cffielt
feltenes '2lugennmnber fid) abroUt.
6:6 war wie ein Sug ber 91atur (aud) biefer ift mand)mal
nod) ftad in biefen fad)lid)en Seiten unb gegen beren Cffiiber·
ftänbe), baj} jene ezlal)n il)re <J'ortfe~ung erl)ielt über bie
Cl:lerwerfungeplatte ber <J'ilber ins 9\eid)enbad)tal. <;Denn ba
l)inein riefelt eigentlid) il)r gegebener Cffieg. Cffier einmal eine
9\elieffarte betrad)tet, wirb baß plö~lid) fel)en. 9J(it leid)ter
Dftbiegung nal)e3u norb·füb läuft ber Gd)ienenftrang 0um
2lid)tal. <:Ilurd) feine 6:nbfpule Cffialbenbud) gel)t von ber
Gtuttgarter Gtiftstird)e aus ber 9J(eribian. <;Die Cl:läter biefer
Gpurfe~ung {)oben alfo ben CffiiUen ber 91atur erfüllt.

1

~o

I

{)oben wir in ber Gd)önbud)bal)n burd) baß 9\eid)enbad)·
tal nad) Cffialbenbud) eine ber fd)önften ~anbfd)aftsbal)nen
Cffiürttembergs. 6:ben fd)on aus bem Urgrunb, baj} ein
geftörter geologifd)er Sufammenl)ang wieber l)ergefteUt wurbe.
<;Denn bie S)od)ebene ber <J'ilber ift, fo erl)aben frei man fiel)
auf il)r fül)lt, ein fed)3ig 9J(eter eingebrod)enes Gtücf Gd)önbud).
'Zlei bem 6:inbrud) l)at fie il)re frud)tbare Gd)waqjural)aube
beß ~ins auf fiel) fit}enb mit binabgenommen unb wurbe 3u
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"<J'elbern" wäl)rcnb oom überl)öl)ten iliefiiU bee gebliebenen
Gd)önbud)s aud) bie '3urarefte weit(Jin fd)wanben, bem cmatb
ben raul)eren CSoben bes unterfte(Jenben älteren ~eupers
laffenb. '2lcfer unb Cffialb {)oben (Jier i(Jre engfte erbgefd)id)t·
lic{)e 91ad)barfd)aft, bem wiffenben Cffianberer ein ba3u·
gefd)enfter Cffied)felrei 0_
Hnb baß wunberfame Cffialbtal bes 9\eid)enbad)s, weld)es
oftwärts über fiel) jene ezlrud)linie ab 0eid)net, l)at in ber
fpäteren Gtänbegefd)id)te ber 9)1enfd)en eine entfpred)enb
freunblid) verbinbenbe 2lufgabe er(Jalten. Gein Cffiaffer trieb
Oie 9J(al)lfteine für baß auf bem Qlcfer oben gewad)fenen
~orn. 6:13 l)at barum ben ibi)Uifd)en 91amen Giebenmül)lenta(
erl)alten, um vier 0u gering ge 0ä(Jlt, offenbar wegen bes magifd)·
romantifd)en Gd)eines, weld)en bie Siffer Gieben an fid) l)at.
~n ein burd)aue romantifd)e\3 9\evier fül)rt benn aud) bie
"-' 'Zlal)n. Dben auf ber <J'ilbertreppe bei 9J(usberg gefd)iel)t
bie Gd)eibung ber !?anbfd)aft. <:Iler Cffiinfel l)at etwas von
ber illren 0ftimmung, bie fiel) an ben 2lblauffanten mand)er
2llb· unb Gd)war 0walbwäffer regt, man fül)lt .böl)enl)erfunft
unb \tahueg 0ugleid), <J'reilid)t unb 0ämmerung 0ufammen.
<;Dort brücft ber breite 'Zlergforftrücfen ber "l)ol)en Cffiart" ben
~ungen 9\eid)enbad) 3ur Geite ins ~nie unb (Jinab in bie grüne,
tl)ren gan 0en gewunbenen Cffieg entlang umwalbete \talfole.
!?angfam, l)albl)od) am Cffieftl)ang ba(Jin trägt Oie ezlal)n
ben ezlefd)auer mit abwärts: na(Je ber gro~en lauten Gtabt
in ben ftiUften ilirunb. <;Drunten 0eid)nen <hlenbänber (bie
l)offentltd) gefd)ont bleiben) ben Gd)lingenlauf bes ezlad)es.
6:belgebaute Cl:liabufte neu 0eitiger ':2.lrd)iteftur tragen ~in unb
wieber über bie \tiefe, bie alten 9J?ül)len für fuqen ezllicf in
il)ren ezlogen ral)menb. <;Deren jebe (Jot einen vom Cffiafjer·
wiUen e~tra gefd)affenen Git} ber 2!ugenweibe, in einer Cffienbe,
einer 6:cfe, ober in einer tiefen Gid)t. Gie liegen gern ba,
wo ein fleines ezleibäd)lein aus ben Cffialbflingen einflie~t unb
il)nen fo einen Cffiinfel anbietet. Gie {)oben aud) eingeborene,
3um \teil auf mittelallerlid)en t)'amilienbefit} 0urücfge(Jenbe
91amen. Dbere 9J?ül)le (am '-taleingang), G:felsmül)le (vom
einftigen Gacfefel), 9)(/iulesmül)le, Geebrucfenmül)le, Gc(Jled)ten·
mül)le, GdJlö~lesmül)le (mit einem Gtaffelgiebel) Cffial0en·
mül)le, ~od)enmül)le, obere untere ~leinmid)elesmül)le, ezlurf·
l)arbtsmü(Jle. <;Dort fommt bie ezla(Jn überrafd)enb lieblid)
ins breitere 2lid)tal, in jene 0u ezleginn gefunbene !?anbes·
mitte. 2!uf bem 6:nbweg nad) Cffialbenbud) befiel)t fie nod)
0wei 9J(al)l· unb Gägegel)öfte unb tann alfo, ein 9\eid)ßunifum,
bie ... <:Ilrei 0 el)nmül)lenbal)n l)ei~en.

Der aufgefd)loffene Sd)önbud)
~ efam!

<;Das lang ber 6:rinnerung verriegelte illro~e
Cffialbgebiet liegt ben Cffianberftäben offen. <;Die .baupt·
ftiibter l)aben im '3al)r 1928 ein iliefd)enf er~alten, baß fie
wol)l würbigen foUen, gleid)fam einen l)in 0ugetuad)fenen
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i'ungenf!ügel, frifd)e Qltemfammern, unb in bem vorbem fo
fernen , bann fo na~en 9(ad)barftäbtlein <;ffialbenbud) einen neuen
'2lueflug6ftern.
~eil

ber 6d)önbud) burd) '3a~r~unberte '3agbbereid), ein
gewefen ift, ~at er fiel) burd) bie jüngere, aud)
3eitfac[Jlid) geworbene 9lut}forftung ~inburd) ein vergleid)sweife
walb~aftes ®efen er~alten. [r ift nod) feine <Jid)tenbeet·
anlage für SeUftoff·<Jabrifen.
~efervat

®er i~n einmal burc[Jfreu3t ~at, weifj um ben bewa~rten
vielartigen, e~rwürbigen ~eftanb. ~ief fann man in i~n
~ineinge~en, bafj man fic[) ~albtaglan!J barin "verliert", mit
bem ~ucfucf, 6ped)t unb ttic[)~orn allein. ~e~en begegnet
man, bie faum fd)eu finb, unb fte~t plöt}lid) vor einem
flüd)tigen S:>irfd).
~alb wirb man verfü~rt in ein glucfernbes ~al, in beffen
warm eingefd)loffene ®iefenwinfel, balb fte~t man fanft
emporgefommen auf einmal in ~eUer, weiter ~unbfid)t, ob
ben ®älberweUen ~inüber aur abenbbeleud)teten weifjfelfigen
Qllbtrauf, als 3u bem 3urücfgefd)obenen ~lippenufer voqeitlid)
aud) unferen ~lidftanb überflutenber <meere. IDie 'majeftät
ber beutfd)en ®alblanbfd)aft ben>egt ben 6d)auenben,
befd)ienen von t>er grofj unterge~enben 6onne.

mer mit biefer ranbfd)aft, barin wanbelnb unb wanbernb
vertraut wirb, erfä~rt aUmä~lid) bie 'mad)t an fiel) , weld)e
i~r vor anberen Wirffarn innewo~nt: ~eru~igung.
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6ie ift nid)t fd)roff, nid)t t~eatralifc[) , Jonbern milb unb
benl'oc[) ftarf. <;Die <Jormen beß ~eupers finb runb gemeUt.
IDie ®albbecfe bilbet breite ~appen, feine 6pit}büte um bie
S:>ö~en. <;Deren [rfteigung bringt 6pannung4t~nftr.engung.
S:>er3neurotifer fönnten ~ier ~errainfuren mad)en. Hnb immer
ge~t man in 03on, ben weiten <J!äd)en bes <Jorfteß wie ber
<;Duft eines ~raftbabes entftrömenb. 6d)on S:>er30g rubwi~
nannte bie 6d)önbud)luft ~eilfam.
<;Die jene breiten ~unbgebi!be umftrebenben G>ett>äffer ne~men
i~ren rauf gleid)fam mit ber G>ebärbe einer Umarmung.
(<;Der ~eid)enbad) bem geroben cnmverfung"sbrud) entlang
nimmt fiel) aus.) <man bead)te etwa wie 6d)aid) unb Qlid)
(mit 'mittelarm ~otenbad)) ben grofjen 6tocf beß ~e&enberg!J
einfaffen. [in [rbbefd)reiber be~ 5)er3ogtums ®ürttemberg
nennt im 18. '3a~r~unbert ben 6d)önbud) bie "G>egenben um
Qlid) unb 6d)aid)". (6c[)ai~abuod)). ~otenbad) unb Qlid)
bergen ben ®eilerberg, 6ul3bad) unb Qlid) ben ~ot~en ~erg,
ober weiter ab bie ~ueUavme bes G>olbersbad)es ben ~romberg.
<;Der ®anberer ift fo aUent~alben irgenwie mit eingefd)loffen,
mit geborgen. ~rot} beß unge~euren <;ffialbgebieteß, badn er
fiel) "verlieren" fann, ge~t er nid)t verloren. <;Die 9latur gibt
i~m überaU linfs unb red)ts ber S:>ö~en bie rei 0voUften, lebenbig
leitenben Qlbftiegbiinber in baß beftimmenbe S:>aupttal, eben
für ben inneren 6d)önbud) 3ur Qlid) nac[) ®albenbud).
®er berweife in biefen ®älbern nid)~,untet ~iiumen
unb Gingvögeln ge~t, fonbern im weiteren G>efü~l bes fd)einbar
fo ungeglieberten unb bod) erftaunlid) finnvoU burd)geformten
G>ebilbeß ber ranbfd)aft, bem wirb baß von ber Q3a~n geöffnete
S)eraftücf 6d)wabenß gan3 aufge~en.
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lUanderroege

fcf)lieijlicf) bes 6täbtleins. <!ine fe~r freunblicf)e 6d)luijt>ariante
finbet man red)tß t>on ber tDofd)enen 'X3ud)e abwärts an ber
Q:lie~ltleibe nacf) ber ililas~ütte, bem in eine ~alfalte geftecften
-Cffieiler unb 0ur l.?iebenau.

S)er 6cf)wäbifdJe <2llbt>erein, feinem ll.leitet: gerecften 6cf)dtt·
maij folgenb, ~at mit cmegheicf)en ben ~ernfcf)önbucf) nur
fpärlicf) burcf)ftecft: 31t>ei 91orb·6übfpuren, bie eine burd) baß
9\eicf)e.nbad)tal, bie anbere über QBa(benbucf). tDa3u fommt
ergän3enb nun eine fcf)öne Hmfaffungsfcf)leife beß 'X3e3enbergs.

~inen

fd)önen ':morgen ober 91acf)mittag lang nimmt uns
ber 'X3eaenberg auf unb baß 6cf)aicf)tal, biefe5 insbefonberß
<lnmutige 9\innfal beß 6d)önbud)s. !;)n ber <Jrü~e ge~t man
ltlo~l 3uerft auf bie 5)ö~e 3ur mit auffteigenben 6onne unb
bann in ben fü~len ilirunb. tDen fpäteren cmeg macf)t man
ratfam umgefe~rt unb fte~t mit ber finfenben 6onne oben.
~mitten über ben 'X3erg ge~t baß befeftigte 6cf)eerltläfferftriiijle
dne ll.leitere 9\id)tlinie, tlon ber t>iele cpfabe unb ilirasweg;
irrtumslos 3u ben einfaffenben 'X3ad)liiufen leiten, insbefonbere
wieber in weiter 'X3reite 3um ~eimfü~renben <2lnfcf)luijtal ber <2licf).

tDaß iliebiet ift ja aucf) nicf)t ber recf)te 9\aum für filometer·
t>erbraucf)enbe Sielmärfcf)e, fonbern für bie geruHamere 91ef}·
ll.lanberung, für ben 5) ö ~ e n r u n b 1t> e g, ber jener eigenartig
beftricfenben ilielänbebilbung folgenb wieber 3um <2!usgangß·
grunb 3urücfleitet. <!ß ift ber 'X3ereicf) für bie genieijenben
\)reunbe beß <malbeß. 91icf)t aU 0ut>iefer <meifer braucf)ts,
benn man - fommt wieber an; unb es ift ber feinere <Jtei3 beß
QBanbetnß, baß 1)fabgefü~( in ficf) 3U ~aben unb 3U pflegen.
~loij

eine ~inausfü~renbe <2!usna~me eigentlicf) bietet ficf)
an, ber aweiftünbige iliang über ben 'X3e3enberg nad)
<!infiebel, in beffen einftigem !;)agbfdJlöijlein biß 1650 (nun
erfef}t) "iliraf <!ber~arbs <meiijborn" blü~te. tDer aucf) nid)t
notltlenbig an bie 'X3e3eicf)nung gebunbene cmeg ge~t burcf)
lauter cmalb ~ocf)~in an ber e~emaligen "tDofcf)enen 'X3ucf)e"
t>orbei, ftreift ein paar ber bem !;)agbret>ier eigentümlid)en
5)üttenibt)Ue, freu3t baß 6cf)aicf)tal, gibt immer wieber freie
<Jernfcf)au, treuot bie cmalbborfer 6traije unb fommt gerabeauß
fd)lieijlid) burcf) bie <malbenbud)er <21Uee ber gefucf)ten tDomäne
3U. tDen fdben QBeg 3UtÜcf3Uitlanbetn beglücft baß <2!uge
mit ber abenblicf)en 'X3eleud)tung ber <mälber, ber <2llb unb
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~ine anbere na~e <J~nbfteUe . t>on 5)ocf)fi_cf)t unb ilirunbeß~
fd)atten fud)e man 1m 'X3erelcf) beß 6temenbergs. tDiefer
uns 3um <2lusblicf auf baß 6tiibtlein, bie <2llb unb
eben ben gan3en 9\ücfen bes 'X3e 0enbergs. <2lucf) ~aben ~ier
bie <!rbmiicf)te l>ef onbere lanbf cf)aftlicf)en 91arben jener <;Der·
werfungen ~interlaffen. 'man fann t>on 6teinenbronn ~er·
fo~men, man mag weiter ~er bie "~o~e cmart" ~erabgeftiegen
fetn burd) baß 6ul3bacf)t~~ an bie obere unb untere 9\au~·
mü~le. tDort bringt bie Hberquerung bes <2lid)tals weftwärtß
wieber einen grünen cmalbranbltleg biß gan3 nacf) cmalbenbucf).
5)inter biefem QBeg locft bie <()'eilbad)flinge empor 3um
er~ebt
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c:meilerbcrg unb ber Eegelbod) llliebcr f)inob, beffen ~eilober
ber ~otenbad) auß bem c:motb gen c:meH im 6d)önbud) füf)rt.
ÜberaU in bem tJorftbereid) uerbinben c:mege unb tpürfd)·
~fabe üben unb Unten, '2!ußgong unb Siel. ':man - fommt
immer an.
S)cr gen baß 91ecfartal f)inaußgefd)obene, llleitäugige i?anb·
lllart beß 6d)önbud)18, ber biefen gleid)fam uor bem tJilber=
einftur0 belllaf)rt f)at, iit ber Uf)lberg. '21ud) feine 0um 6d)auen
betürmte ~u~~e ift auf einem ~ingllleg 0u erreid)en. 31llifd)en
ber ~urff)arbtßmüf)le unb 9?euenf)ouß angeftiegen finben lllh:
unß für ben '2lbftieg mef)rfpurig f)inburd) gen 9<orbllleften an
bie uo n 1)lattenf)arbt fid) f)erabfenfenbe 6traf3e (man braud)t
nid)t biß 3U biefem Ürt ~U ge~en ) , ourücf 3Ur belllirtfd)afteten
~urff)arbtßmüf)le; aid)ottflllärtl8, uom ~af)nbamm auß geleitet
oben neben ber i?anbftrafle ein oiertelftilnbiger c:ma!bgang 0ur
i?iebenau.
S)iefcr entgegen fomm en fd)lief3lid) bie auß bem ~eid)en=
bacf)tal bergan nad) c:malbenbud) 6trebenben. <non ber
6d)löf3lesmüf)le unb aud) in einem fd)önen fur3en 6d)attenllleg
uon ber ~ ocf)enmüf)le gef)tß lllalbaufllliirtß nad) ber i?id)tung
beß S')afenf)ofß, uon ber <ßemaf)lin <!berf)arbß im ~art, ber
guten ~ arbara uon ':montua, alß ':meierei begrünbet. ~er
f)of)e S')eraußtritt inß tS'reie fd)ält nad) einanber bie !?anbfd)aft
auß einanb er, unb entfaltet ben grof3 fd)llleigenben Überblicf
üb er baß ~eid) e nbad)tal, bie 6id)t nacf) bem Uf)!berg unb
weit f)inter auf boß anmutige ~orfbilb 9<euenf)auß. ~ecf,
91euffen, Urad)er ~al, ~of)lberg . <ßrafenberg 3eigen fid) bei
flarer 6id)t. Irin f)albf)unbert 6d)ritt weiter bei ben grof3en
i?inben erfd)eint ber gon 0e mäd)tige innere 6d)önbud). c:meft=
wiirtß 5)o!0gerlingen, bie 'UueUe. ber '21id), c:meil mit bem
gerecften ~ romberg , ~e,\enberg mit ber Sunguief)llleibe unb
baß ~alfalte n fd)mucfftücf <ßlaßf)ütte, wo einft wirflicf) <ßlaß
geblafen lllurbe. Unb c:ma!benbud) fommt f)erauß, ber ~ U:r g=
berg mit 6 d)loj3 unb ~ ird)e . ~er '21nblicf ift feierlid), man
wartet, ob ni cf)t bie <ßlocfen f)erauf läuten. Übn ben offenen,
immer ~l icffr e if) e it gebenben ~ ücfen ift man nad) fur 0er
f) alb er 6tunbe bann in ber 6tabt brunten, nad)
fnapp er CBiertelftunbe burd) ben c:malb ober
burd) c:malbranbllliefen in ber i?iebenau.
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