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Besitzer: Familie Wolfgang Fehrenbach
Litschental 111  •  D-77960 Seelbach/Schwarzwald (Luftkurort)

Tel. 07823/2270  •  www.schwert-seelbach.de  
täglich ab 10.00 Uhr durchgehend geöffnet  •  Dienstag Ruhetag

Montag - Samstag 14.30 - 22.00 Uhr - letzter Einlass 20.00 Uhr-
Sonntag 12.00 - 20.00 Uhr
Montag Frauentag, außer an Feiertagen und in den Ferien 
 von Baden-Württemberg
Familientag: Mittwoch und Samstag - Zutritt für von 3-12 Jahren 
 in Begleitung der Eltern

Die mit Wasserkraft betriebene 
Schmiede mit ihren mächtigen Häm-
mern und mechanischen Antrieben 
wurde 1280 erstmals erwähnt und 
lieferte früher Waffen für die Ritter 
der Burg Hohengeroldseck.
Die seit 1596 in Besitz der Familie 
Fehrenbach befindliche Schmiede 
stellt heute noch Waffen für Sammler 
her und kann besichtigt werden. 
www.schwert-seelbach.de

Geroldsecker Waffenschmiede

Schwarzer
Holunder

Sumpfdotter-
Blume

Das Breitblättrige Knabenkraut ist 
die häufigste, an den meisten Stand-
orten die einzige Orchideenart des 
Schuttertals. Im Gegensatz zu vie-
len anderen Orchideen verträgt es 
auch mehrmalige Mahd, wenn die 
Wiese nicht zu nährstoffreich ist. 
Da Orchideensamen sehr lange im 
Boden überleben können, würde sich 
diese Art bei entsprechender Bewirt- 
schaftung oder Pflegemaßnahmen 
wieder einstellen.

Breitblättriges  
Knabenkraut

Das Angebot an Beeren und 
Früchten ist entscheidend für das 
Vorkommen vieler Tierarten. So 
fressen sich im Herbst die Zug-
vögel ihre Energiereserven für 
ihren weiten Flug an. Umgekehrt 
können manche Samen nur kei- 
men, wenn sie vorher durch einen 
Vogelmagen gegangen sind, wo-
bei den Drosseln eine besondere 
Bedeutung zukommt.

Sträucher

Eberesche (Vogelbeeren)

Später setzte wieder ein Umden-
ken ein: Seither gibt es wieder 
Zuschüsse für den Erhalt und die 
aufwändige Pflege von Streu- 
obstwiesen. In Streuobstwiesen 
(ein junger Begriff) stehen hoch- 
stämmige, meist großkronige Obst- 
bäume verschiedener Sorten und 
unterschiedlichen Alters „ver-
streut“ über Grünland. Sie sind 
ein bäuerliches Kulturerbe, das 
es zu bewahren gilt und sorgen 
für ein wichtigen Lebensraum mit 
einer großen Artenvielfalt durch 
Luftaustausch und Windschutz für 
ein gutes Klima.

Nachdem bereits die Römer den 
Apfel zu uns gebracht hatten, 
wurde die Pflanzung von Obst- 
bäumen im Mittelalter durch kai-
serliche Dekrete weiter gefördert. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg 
spielte der Obstanbau für die Er- 
nährung der Bevölkerung wieder 
eine wichtige Rolle. Danach begann 
die Zeit der großen Rodungen, 
unterstützt durch Prämien der EG, 
wobei 70% aller Streuobstwiesen 

vernichtet wurden. 

Streuobst

Äpfel von Streuobstwiesen

Der Schleifstein wurde mit Wasser 
bewegt, wobei es unterschied-
liche Methoden gab, und diente 
zunächst zum Schleifen von Waf-
fen, später von scharfen Werk-
zeugen, wie „Säslis“ (von mit- 
telhochdeutsch: „Sütt“, was kur- 
zes Krummschwert oder langes 
Messer bedeuted). An der Hau und 
der „Karscht“ (ebenfalls mittel-
hochdeutsch: „Karst“, eine zwei-
oder dreizinkige Hacke) erkennt 
man deutlich die Schleifspuren. 
Nach dem Schleifen wurden die 
Gegenstände in Sägemehl getrocknet 
und danach lackiert. Den Vorgang 
kann man bei einer Führung in der 
Waffenschmiede genauer erklärt 
bekommen.

Dieser Sandstein stand im Wald 
hinter dem „Schwert“. Spuren wei-
sen darauf hin, dass er vor langer 
Zeit aufgerichtet wurde, um bear-
beitet zu werden. Aus unbekann-
tem Grund blieb er jedoch im Wald 
stehen. Schwertwirt Wolfgang  Feh- 
renbach als Eigentümer hatte die 
Idee, den Stein in den Lehrpfad 
zu integrieren. Werner Göhrig er-
klärte sich bereit, ihn in seinem 
Steinmetzbetrieb zu bearbeiten. 
Dort erhielt er seine jetzige Gestalt. 
Die eine Hälfte blieb zum Vergleich 
unbearbeitet, die andere wurde als 
Schleifstein hergerichtet.

Steine
Original-Sandstein

Der Naturlehrpfad 
wurde realisiert durch:

Herausgeber und Copyright
Walter Vetterer, Seelbach

Vetterer Medien, 
Seelbach

Dieses Falzprospekt wurde 
realisiert und gedruckt 
mit freundlicher Unterstützung
von ...

Fotos:
Helmut Opitz, Josef Ruf

Anfahrt nach Seelbach

Orchideen

D-77960 Seelbach 
im Schwarzwald
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Liebe Besucher des 
„Naturlehrpfades Litschental“
als 2006 der lang ersehnte Wander-
weg durchs Litschental endlich Wirk- 
lichkeit wurde, entstand spontan die 
Idee, den Wanderweg unter Mitwir-
kung von Schülern teilweise als Natur- 
lehrpfad zu gestalten. Eine ideale Vor- 
aussetzung dafür war die „AG Nach-
haltigkeit“ der Realschule Seelbach, 
die sich im Rahmen des Programms 
„Förderung besonders befähigter 
Schüler“ (Föbbs) fortan mit dem 
Thema Lehrpfad beschäftigte. Die AG, 
im Wesentlichen getragen von sie- 
ben Schülerinnen und Schülern, 
sowie dem Projektleiter Biologie- 
Lehrer Helmut Opitz begann im 
Schuljahr 2006/07 mit den Vorar-
beiten und beendete die Planung im 
Juli 2009. Es entstand ein klassischer 
Lehrpfad mit Informationstafeln. Die-
ser soll den Wanderweg begleiten 
und nicht z.B. einen eigenen „Erleb-
nispfad“ darstellen. Mit den Tafeln 
sollen Anregungen zum Beobach-
ten und auch einige Informationen 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
gegeben werden. Die Tafeln sind 
nicht mit zu viel Text überladen, 
sondern einfach mit einigen Ge-
schichten zu den jeweiligen Themen 
erläutert. Da der Bereich des Bohlen- 
weges der interessanteste ist, stehen 
hier auch die Mehrzahl der Tafeln.

Schwalbenarten sind keine „gro- 
ßen Sänger“, verfügen aber über 
ein umfangreiches Repertoire an 
Lauten. Sie sind Zugvögel, die 
südlich der Sahara überwintern. 
Die Zahl der Schwalben hat in den 
letzten Jahren stark abgenommen, 
was z.B. auf fehlende Nistmöglich- 
keiten, ein vermindertes Nahrungs- 
angebot auch im Winterquartier 
durch großflächige Vergiftungen  
von Insekten zurückzuführen ist.

Wenn Sie hier einen Greifvogel se-
hen, ist es mit großer Wahrschein-
lichkeit entweder ein Mäusebus-
sard oder ein Turmfalke. Für beide 
spielen Mäuse als Nahrung die ent-
scheidende Rolle. Der Mäusebus-
sard brütet im Wald, während der 
Turmfalke von seinen Brutplätzen 
im Dorf ( u.a. in der Kirche) zum 
Jagen ins Litschental fliegt.

Sauerstoff benötigen, während 
andere mit ganz wenig auskom-
men und somit auch in belaste-
ten Gewässern leben können.

Bei zahlreichen Untersuchungen 
wurde festgestellt Der Litschen-
talbach gehört zur Güteklasse II 
(„2+ bis 2“), Stand 2009

Achten Sie auch auf den Verlauf 
des Baches: Direkt vor Ihnen 
befindet sich der „Prallhang“, 
rechts gegenüber der „Gleit-
hang“, die ganz unterschiedliche 
ökologische Verhältnisse aufwei-
sen: Hier fast Still -, dort flache-
res Fließgewässer. So schafft der 
Bach selbst, wenn man ihn nur 
lässt, Voraussetzungen für eine 
große Artenvielfalt.

Am 26.12.1999, also am zweiten 
Weihnachtsfeiertag, fegte der Or- 
kan „Lothar“ mit bis zu 150 km/h 
(am Feldberg bis 220 km/h) über 
weite Teile von Baden-Württem-
berg, Ostfrankreich und der 
Schweiz und hinterließ eine Spur 
der Verwüstung. Innerhalb kur-
zer Zeit fielen 220.000.000 Fest- 
meter Holz um, 125 Menschen 
kamen ums Leben. In Baden- 
Württemberg waren es über 
30.000.000 Festmeter, wobei 
18 Menschen tödlich verun- 
glückten und ein Schaden von 
nahezu 1 Milliarde Euro entstand. 
400 000 ha Fläche waren betroffen. 

Die Feststellung der Gewässer-
güte ist auf zwei verschiedene 
Methoden möglich.

Bei der chemischen Methode 
wird mit Hilfe von Reagenzien 
aus einem Wasseranalyse-Koffer 
das Vorhandensein oder Fehlen 
chemischer (Schad-)Stoffe nach-
gewiesen.

Diese Methode eignet sich be-
sonders bei Unfällen, mit oder 
zur Feststellung von Einleitungen 
von Schadstoffen.

Bei der biologischen Methode 
geht es um Zeigerorganismen 
(Indikatoren), die den langfris-
tigen Zustand eines Gewässers 
widerspiegeln.

Diese Organismen, in erster 
Linie Insektenlarven, zeigen den 
Sauerstoffgehalt des jeweiligen 
Gewässers an: Je höher der Ge-
halt an Sauerstoff, desto weniger 
verschmutzt ist das Gewässer. 
Es gibt nun Organismen, die viel 

Schilfbestände dieser Grö-
ße sind für den Schwarz-
wald eher untypisch. Sie 
sind eine Folge der unter-
bliebenen Nutzung von 
sehr nassen Wiesen. Auf 
Dauer wirkt das Schilf 
dann bodenfestigend.

„Habitatbäume“ und Totholz sind 
für den Schutz und den Erhalt der 
biologischen Vielfalt besonders 
wichtig. Habitatbäume sind (meist) 
alte, stark strukturierte Bäume 
mit Ast- oder Specht-löchern oder 
Horsten von Großvögeln, die einen 
eigenständigen Lebensraum mit 
einem eigenen Mikroklima bilden. 
Totes Holz ist die Lebensgrundlage

für eine Vielzahl von Arten, die sich
auf seine Zersetzung spezialisiert 
haben. Es dient als Nahrungs- und 
Brutraum, als Versteck und zur 
Überwinterung für viele Vogelar-
ten, Fledermäuse, (staatenbilden-
de) Insekten und Pilze.

Bäche mit klarem Wasser sind 
der Lebensraum der Blauflügel- 
und der Gebänderten Prachtlibelle, 
die hier nebeneinander vorkom- 
men. Sie gehören zu den Kleinli-
bellen. Libellen haben sehr kom- 
pliziert aufgebaute Geschlechts-
apparate. Das Männchen über-
trägt die Spermien aus seiner 
Samenblase in den Legeapparat 
des Weibchens, nachdem es dort 
eventuell vorhandenes Sperma 
eines Vorgängers entfernt hat. 
Die Übertragung kann im Sitzen 
oder Fliegen erfolgen und dauert 
je nach Art Minuten oder mehrere 
Stunden.

Greifvögel

Gewässer Lothar

Schilf

Schwalben

Totholz ist kein totes Holz!

Prachtlibellen

Prachtlibelle

Grasfrosch im Wasser

Rauchschwalbe Turmfalke

„Lotharflächen“

Der neu (vom Bauhof) errichtete 
Beobachtungsstand erlaubt ei-
nen schönen  Blick auf den Teich 
und das Schilfgebiet und ermög-
licht so interessante Beobach-
tungen, ohne dabei zu stören.

Naturlehrpfad
Litschental

Wanderparkplatz 
Naturlehrpfad

     Wanderweg 
       Seelbach- 
  Litschental

Campingplatz 
Schwarzwälder Hof

Natur- 
lehr- 
  pfad

Geroldsecker-
Waffenschmiede

Gasthaus-
Schwert

Seelbach

Diese Orthofotos wurden  
genehmigt durch das Landesamt 
für Geoinformation und Land- 
entwicklung Baden-Württemberg
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