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Volkstanzmusik »Elmentritsch« wurden verschiedenen
Tänze aus Hohenlohe und auch aus anderen Regionen
getanzt. Nach konzentriertem Üben konnte der Bän-
dertanz vor einer tollen herbstlichen Dekoration den an-
wesenden Zuschauern gezeigt werden.
Auf dem Bauerhof hat Herr Schmieg eine vollständige
original alte »Schmiedewerkstatt« eingerichtet, in der er
unterschiedliche Schmiedewerkzeuge zusammengetra-
gen hat. In einer interessanten Führung hat der gelern-
te Schmied diese eindrucksvoll vorgestellt und dann auch
noch live die alte Schmiedekunst gezeigt. Mit lauten
Hammerschlägen bekam ein glühendes Eisenteil eine

saubere Spitze verpasst. Passend zu der Schmiede tanz-
ten die Volkstänzer die Hammerschmiedsgselln und den
Nagelschmied.
Abgerundet wurde der tolle Nachmittag durch selbst-
gebackenem Kuchen, Kaffee und Hausmacher Vesper,
mit dem Familie Schmieg die Anwesenden hervorragend
versorgte. Als die Sonne langsam unterging, endete der
Kulturnachmittag in Hohenlohe, bei dem auch gemein-
sam gesungen und getanzt und damit Hohenloher Kul-
tur gepflegt und »gelebt« wurde, mit einem gemeinsa-
men Roien.

TJ-Ausbildung
Im vergangenen Jahr wurde der neunte Jahrgang der TJ
(Tanzleiter Jugend) ausgebildet. 19 motivierte junge Leu-
te haben an vier sehr intensiven Wochenenden im Haus
der Volkskunst in Balingen das Volkstanzen gelernt (so-

weit sie es nicht schon konnten). Mitgliederwerbung,
Gründung von Kinder- und Jugendgruppen waren wei-
tere wichtige Themen, ebenso wie Aufsichtspflicht und
das Handwerkszeug, das man als Tanzleiter Jugend (TJ)
braucht.

Wandern unter Freunden 
Am 1. Mai 2008 startete ich zur Jubiläumswanderung
auf dem Schwäbische Alb Nordrandweg (HW1). Der
Schwäbische Albverein hatte zu dieser Wanderung an-
lässlich des 100-jährigen Bestehens der beiden Albrand -
wege eingeladen. In Donauwörth angekommen, traf ich
auf eine sehr große Wandergruppe. Außer den Organi-

satoren kannte ich so gut wie niemanden. Im Laufe der
Wanderung änderte sich dies jedoch grundlegend. So
stand während der ersten Etappe mein Entschluss fest,
alle Etappen mitzulaufen. Viele Freunde habe ich wäh-
rend dieser Wanderung gewonnen, unter ihnen auch die-
jenigen, die ebenfalls den ganzen Weg mitgewandert
sind. Uns 26 »Dauerläufern« war klar, dass wir am En-
de der Jubiläumswanderung nicht so ohne Weiteres aus-
einandergehen wollten.
Willi Rößler nahm unsere Anregung gerne an und sprach
seine Einladung zum 1-jährigen Wiedersehen noch wäh-
rend der Schlussetappe nach Tuttlingen aus. Unter den

23 Teilnehmern, die am 3. Oktober 2009 nach Beuron
kamen, war die Freude über das Wiedersehen groß, und
es gab viel zu erzählen. Willi Rößler hatte sich für das
Wochenende ein interessantes Programm mit zwei wun-
derschönen Wanderungen ausgedacht. Ihm gilt dafür ein
ganz herzlicher Dank.
Am Samstag führte die Wanderung von Beuron über die
Burg Wildenstein zum Eichfelsen und über das Wander-
heim »Rauher Stein« zurück nach Beuron. Der Abend
stand ganz im Rückblick auf die Jubiläumswanderung.
Peter Helmboldt zeigte eine Auswahl an Bildern. Am
Sonn tag ging es Donau aufwärts über den Knopfmach -
erfelsen zur Ziegelhütte. Zurück führte uns der Weg durch
das Donautal am Schloss Bronnen vorbei nach Beu  ron.
Der Höhepunkt, ein Abstecher zur »Teufelsküche«, war
ein wunderschöner Weg durch ein wildromantisches Tal,
steil und abenteuerlich. Mit gemeinsamer Hilfe kamen
wir alle wohlbehalten dort oben an. Am Nachmittag ver-
abschiedeten wir uns, nicht ohne das nächste Treffen zu
vereinbaren. Am 30. April 2010 wird Reinhard Klemp
uns wieder in Donauwörth empfangen. Am 1. Mai be-
ginnen wir, den Kreis um die Schwäbische Alb zu schlie-
ßen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und auf die Ju-
biläumswanderung auf dem Schwäbische Alb Südrand-
weg (HW2). Peter Helmboldt

Erlebnisreiche Wanderwoche am Limes 
Zahlreiche Wanderfreunde aus ganz Deutschland trafen
sich zu einer geführten Wanderwoche entlang des ober-
germanischen Limes in Baden-Württemberg. Die Wan-
derstrecke führte durch fünf Landkreise von Walldürn
im Odenwaldkreis, durch den Hohenlohekreis, den Kreis
Heilbronn und den Rems-Murrkreis bis nach Lorch im
Ostalbkreis. Die beiden Wanderführer des Schwäbischern
Albvereins, Oswin Maier und Walter Ebert und der Vor-
sitzende des Verbandes der Limes-Cicerones, Dr. Man-
fred Baumgärtner, freuten sich neben den Gästen aus
Hessen, Thüringen und Bayern auch eine Teilnehmerin
aus Bad Oldeslohe in Schleswig-Holstein begrüßen zu
dürfen.
Startpunkt der fünftägigen Wanderung entlang des Welt-
kulturerbes Obergermanisch-Rätischer Limes war im
Odenwaldkreis das konservierte Römerbad von Wall-
dürn. Und hier gab auch gleich eine Überraschung für
die Teilnehmer: Limes-Cicerone Monika Frisch begrüß-
te die Gruppe in historischer Kleidung als Provinzialrö-

aus dem Verein
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