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Selbst nach drei Stunden Rede und Gegenrede gab es
noch offene Fragen.
Es folgen bzw. folgten weitere Regionalkonferenzen am
28. April in Stuttgart (Stuttgarter-, Esslinger-, Rems-
Murr-, Teck-Neuffen-, Tübingergau), am 11. Mai in Geis-
lingen (Nordostalb-, Fils-, Donau-Brenz-, Donau-Blau-
Gau) am 24. Juni in Albstadt-Tailfingen (Zollern-, Lich-
ten stein-, Erms-, Oberer Neckar-, Heuberg-Baar-Gau)
und am 15. Juli in Aulendorf (Donau-Bussen-, Riß-Iller,
Allgäu-, Bodensee-, Oberer Donau-Gau).
Manfred Goldbaum, 1. stellv. Vors., OG Öhringen

Start der Jubiläumswanderung auf dem HW2
Am Startpunkt der HW2-Jubiläumswanderung am Rat-
haus in Donauwörth wurden am 1. Mai ca. 80 Wande-

rer begrüßt. Grußworte sprachen Dieter Ebert, Reinhard
Klemp, Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß, Oberbürgermeister
Armin Neudert und Willi Rößler (v. li.). 

Mundartfestival
Zum bereits zehnten Mal lud der Schwäbische Albver-
ein zum Mundartfestival ein. Seit Jahren erfolgt dieses
in Zusammenarbeit mit dem Silberburg-Verlag; ur-
sprünglich im Studio der LBBW in der Königsstraße an-
gesiedelt, fand es nun zum vierten Mal in der Stuttgar-
ter Liederhalle statt.
Mit Uli Führe (links) präsentierte sich ein alemannischer
Liedermacher der Spitzenklasse; das Publikum – obwohl
mehrheitlich schwäbischer Herkunft – konnte seinen hu-
morvollen, teils auch melancholischen Texten in ale-
mannischem Dialekt gut folgen und ließ sich von seiner
Mimik sowie seinem instrumentalen Einfallsreichtum in
den Bann ziehen.

Isabel Schaffrick gab Einblicke in ihr »Schatzkästle« – ih-
re Kindheitserlebnisse im Wieslauftal, die sie sehr plas-
tisch, gespickt mit witzigen schwäbischen Einschüben,
vorstellte. Wohl jeder erkannte sich in ihren Erzählun-
gen zuweilen wieder.
Bernd Merkle, wohlbekannter Mundartautor, versteht
es unter dem Motto »sauschwäbisch und saukomisch«

wie kaum ein anderer, zielsicher und pointiert das schwä-
bische Wesen zu charakterisieren, dabei den Schwaben
den Spiegel vorzuhalten und den Beweis zu führen, dass
diese durchaus zu Selbstironie fähig sind. 
Das Publikum bedachte den gelungenen und abwechs-
lungsreichen Abend mit reichlich Applaus und ließ die
Künstler nicht ohne Zugabe ziehen. Erwin Abler

Heimat- und Wanderakademie 
Baden-Württemberg
»Was weiß ein Hund schon vom Wandern?« Wissen tut
der Hund wahrscheinlich nichts, aber vielleicht spüren,
wenn er mit der Akademie längere Spaziergänge machen
darf. Und was wissen fühlende und denkende Albver-
einler von der Heimat- und Wanderakademie? Dass sie
den Wanderfreundinnen und -freunden gut tun soll. In-
dem sie sie von den Pflichten befreit, die sie unter der
Woche binden. Dass der Mensch die Neulandentdeckung,
die regelmäßige Erholung braucht. 
Wenn die beiden Vereine immer wieder zur Beachtung
der Heimat- und Wanderakademie aufrufen, ist das kein
vorgestriges Vorpreschgefecht, sondern eine Möglich-
keit, Jahrtausende altes Wissen in unserem Land als
kostbaren Schatz zu bewahren und zu zeigen, dass die

Heimat und der Mensch darin mehr sind, als das, was
er leistet. Und dass die Heimat mehr ist, als das, was
wir dafür halten. Auch in der zweiten Jahreshälfte gibt
es mit der Heimat- und Wanderakademie noch allerhand
im Ländle zu entdecken – schauen Sie im Terminplan in
dieser Ausgabe der Albvereinsblätter oder für alle wei-
teren Informationen unter www.wanderakademie.de.
Jürgen Gruß, Gaukulturwart im Esslinger Gau, Wander-
führer bei der Heimat- und Wanderakademie Baden-
Württemberg

Schulwandern – Fortbildung für Lehrer
Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden unter Be-
wegungsmangel und wachsen naturfern auf. Es besteht
der Bedarf, die Lust am Bewegen wieder zu wecken und
Kinder und Jugendliche im Sinne der Bildung für nach-
haltige Entwicklung an die Natur, heran zu führen. Der
Trend in der Schule geht jedoch – in Zeiten immer hö-
herer Anforderungen und eines straffen Lehrplans – in
eine andere Richtung: Die von allen Kultusministern emp-
fohlenen Wandertage werden häufig nicht mehr im ori-
ginären Sinn genutzt. Lust und Spaß am Bewegen in der
Natur ist vermittelbar, doch bedarf es dazu Hilfestel-
lungen, für die derzeit wenig Raum in der Lehrerausbil-
dung besteht.
Auf der Basis der »Fuldaer Erklärung« anlässlich des 125-
jährigen Bestehens des Deutschen Wanderverbandes
2008 haben alle Mitglieder beschlossen, sich stärker für
das Thema »Schulwandern« zu positionieren. Deshalb
bietet die Heimat- und Wanderakademie Baden-Würt-
temberg am 2./3. Oktober 2010 bereits zum zweiten
Mal einen Lehrgang »Schulwandern« in der Landesaka-
demie für Jugendbildung in Weil der Stadt an. Zu die-
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