
TWIKE-Tour im Nordschwarzwald 
Am Wochenende vom 25. und 26. April 2015 fand die TWIKE-Tour im Nordschwarzwald statt. Ausge-

hend vom Freudenstädter Stadtteil Kniebis, hoch oben am Kamm des Schwarzwaldes gelegen, sollte 

es die die Schwarzwald-Hochstraße entlang gehen und dann durchs Murgtal wieder zurück nach 

Kniebis. Dabei waren drei Schwerpunkte vorgesehen: Natur, Historie und Energie. 

Prolog 
Bei (noch) bestem Wetter trafen 

zwei TWIKE und eine Mia bei Ro-

land Schulé ein, um sich von ihm 

nach Kniebis führen zu lassen. 

Während der Fahrt lasen wir an der 

Ladestation in Freudenstadt noch 

einen weiteren TWIKE-Piloten auf; 

Günther war bereits morgens um 

6:00 Uhr in Herborn aufgebrochen, 

um an der Veranstaltung teil zu 

nehmen.  

Für die weitere Strecke nach Knie-

bis bekennt sich der Autor dieses 

Berichts schuldig, noch nicht die 

nötige Ruhe und Ausgeglichenheit 

gefunden zu haben, um die Kolonne 

mit mäßiger Geschwindigkeit anzu-

führen. Mit 70 km/h den Berg hin-

aufbrausen, das geht gar nicht! Am 

Naturfreundehaus in Kniebis fan-

den wir bereits ein TWIKE vor, bald 

darauf trafen dann die weiteren 

TWIKE mit ihren Pilotinnen bzw. 

Piloten ein. 

Das Naturfreundehaus Kniebis er-

wies sich als ruhig gelegenes und 

gut ausgestattetes Basislager mit 

einer hervorragenden Küche. Im 

Bild warten einige bereits auf das 

Essen, dies mag den Gesichtsaus-

druck erklären.  

Vorderer Tisch: Günther, Ulrich, Robert und Jean-Claude, mittlerer Tisch: Jürgen, Marcus, Theo Car-

men und Martina, hinterer Tisch: Stefan, Christine und Bernhard. 



Natur 
Am Morgen des 25. April ging es 

los. Leider hatten die himmlischen 

Schleusenwärter mitbekommen, 

dass TWIKE unterwegs sind, und so 

gab es das übliche TWIKE-Touren-

Wetter: Regen, mal stärker, mal 

schwächer. Erste Station an der 

Schwarzwald-Hochstraße war der 

Lotharpfad. Der Sturm Lothar war 

an Weihnachten 1999 über den 

Schwarzwald hinweggefegt und 

hatte eine Spur der Zerstörung hin-

terlassen. Im Bereich des Schliff-

kopfs hatte man ein Experiment 

gestartet und die entwurzelten Bäume liegen gelassen, um zu beobachten, wie der Wald sich ohne 

Zutun wiederholt. Nun, über 15 Jahre später standen dort wieder Bäume, allerdings nicht mehr die 

Monokultur an Fichten, sondern ein abwechslungsreicher Mischwald. 

Im Naturschutzzentrum Ruhestein entkamen wir einen Moment dem Regen und konnten die interes-

sante Ausstellung beobachten. Das Naturschutzzentrum Ruhestein ist auch das Besucherportal des 

noch jungen Nationalparks Schwarzwald. Wir lassen uns von den vielfältigen Exponaten und Erläute-

rungen faszinieren. Einige lauschen auch in der Märchenstube dem Hauff’schen Märchen vom Koh-

lenpeter und dem  Glasmännlein. 

Günther und Jürgen bestaunen 

einen Buntspecht. 

Auf dem Parkplatz beim Naturschutzzentrum. 

  



Sehr schöner Beitrag zur Elektro-

mobilität: Das Naturschutzzentrum 

besitzt eine Ladesäule mit kostenlo-

sem Strombezug.  Die Kosten über-

nimmt die Nationalpark-

Verwaltung. 

Ulrich hält schützend seinen Regen-

schirm über das Kabel zwischen 

SAM und Ladestation. 

 

Weiter ging es auf der Schwarz-

wald-Hochstraße zum Mummelsee. 

Am Mummelsee-Hotel waren uns 

eine Lademöglichkeiten verspro-

chen worden – aber es gab nicht 

die schöne rote Drehstromsteckdo-

se in der Garage; Lieferwagen wur-

den erwartet. Für die zwei strom-

bedürftigsten Fahrzeuge, SAM und 

Mia, wurden aber zwei Schukos im 

Außenbereich freigeschaltet. 

  

Der schönste Ladeplatz in der VIP-Auffahrt Der gefährlichste Ladeplatz (Verwechslungsgefahr!) 

 



Historie 
Nun folgte das Höchste: Die Auffahrt 

zur Hornisgrinde, mit 1164 Meter der 

höchste Berg im Nordschwarzwald. 

Bürgermeister Reinhard Schmälzle von 

der Gemeinde Seebach schloss uns die 

Schranke des Wirtschaftswegs auf und 

empfing uns am Hornisgrindeturm. 

In einem kenntnisreichen Vortrag er-

läuterte er uns die Geschichte der Hor-

nisgrinde im Allgemeinen und des Hor-

nisgrindeturms im Besonderen. Die 

Erzählungen waren spannend, aber 

irgendwann schwirrte dem Autor der 

Kopf von badischen Markgrafen, würt-

tembergischen Königen, der freien Reichsstadt Straßburg und Napoleon, ganz zu schweigen von den 

Ereignissen im ersten und zweiten Weltkrieg, den Besatzungsmächten und … 

Bei einigen schweiften die Gedanken 

etwas ab und sie bewunderten die 

tolle Rundumsicht: hinab zum Mum-

melsee, ins Rheintal, über das Hoch-

moor und die Berge des Schwarzwalds. 

Und schon schwenkte Bürgermeister 

Schmälzle zum Naturschutz über und 

wusste auch davon und von den 

Standorten der Windenergieanlagen zu 

berichten.  

Blick vom Hornisgrindeturm 

Zuletzt war es ihm ein Anliegen, neben der Kolonne der Elektrofahrzeuge abgelichtet zu werden. 

  



Zurück unten am Mummelsee war 

dann erst mal Mittagspause ange-

sagt. Einige wanderten um den See, 

andere kauften sich Andenken und 

Proviant und wieder andere ließen 

sich im Mummelsee-Restaurant 

nieder, um sich was Feines servie-

ren zu lassen. Und da passierte die 

erste Panne: Der Kellner vergaß 

eine Gruppe von sechs TWIKE-

Pilotinnen und –Piloten, so dass sie 

zur geplanten Abfahrt noch nicht 

ihr Essen serviert bekommen hat-

ten. Die Gruppe musste sich tren-

nen. Ein Teil machte sich auf den Weg, um rechtzeitig zum vereinbarten Termin an der Schwarzen-

bach-Talsperre zu sein, die anderen sollten nach genauer Weginstruktion nachkommen. 

Energie 
 

Nachdem die erste Gruppe pünktlich 

an der Schwarzenbach-Talsperre 

angekommen war, wartete sie ge-

duldig auf den Besucherbetreuer der 

EnBW. Nach einer Viertelstunde 

Geduld riefen wir bei der Betriebs-

leitung im Kraftwerk in Forbach an. 

Irgendetwas war bei der internen 

Kommunikation schief gegangen. Es 

verging noch eine weitere Viertel-

stunde, bis der Betreuer, Herr Wer-

ner Schoch, angebraust kam. Zeit 

genug, damit die zweite Gruppe 

inzwischen aufschließen konnte. So 

hatten sich die beiden Pannen dieser 

Tour gegenseitig ergänzt und es war 

nur ein geringer Zeitverlust entstan-

den. 

  



Herr Schoch nahm uns zum Fuß der 

Staumauer mit und führte uns 

durch enge Stollen in deren Inne-

res. 

Martina, Heinz-Peter, Christine, 

Sepp, Stefan, Carmen, Bettina, Ro-

bert, Marcus Günther 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In dem Gang in der Staumauer 

waren viele Manometer verteilt, die 

den Wasserdruck in der gewaltigen 

Mauer überwachten. Pendel zeich-

neten die Verformung und Erschüt-

terungen der Staumauer auf. Ganz 

aktuell waren an diesem Morgen 

stärkere Erschütterungen aufge-

zeichnet worden, die von dem ver-

heerenden Erdbeben im fernen 

Nepal stammten. 

  



 

Anschließend fuhren wir nach Forbach im Murgtal hinunter und kamen am Rudolf-Fettweis-

Wasserkraftwerk an. Wenn es hier keinen Strom gegeben hätte, wo denn sonst? Gut versorgt hingen 

alle Fahrzeuge an der Tränke und es war immer noch eine dicke Drehstromdose frei. 

Im Besucherzentrum erläuterte 

Herr Schoch, dass das Wasser-

kraftwerk ein Pumpspeicher-

Kraftwerk ist und dass es seine Auf-

gabe ist, kurzfristig elektrische 

Energie zu liefern oder überschüssi-

ge elektrische Energie durch Hoch-

pumpen des Wassers wieder in 

Lageenergie zu wandeln. Auch 

wenn das Kraftwerk keine große 

Leistung hat, so ist es doch unver-

zichtbar, um Differenzen zwischen 

Erzeugung und Verbrauch von 

elektrischer Energie schnell auszu-

gleichen. Ein historischer Film zeig-

te den Bau des Kraftwerks in den 

Jahren zwischen 1922 und 1926. 

Am Schluss folgte ein Ausblick über 

die geplante nächste Ausbaustufe: 

ein Speicherbecken auf der Kuppe 

eines der höchsten Berge der Ge-

gend, ein unterirdisches Kraftwerk 

im Schwarzenbach-Stausee und 

unterirdische Kavernen in Forbach 

zum Auffangen der  Wassermassen. 

Alle Anlagenteile sind im Wesentli-

chen von außen unsichtbar, um 

dem Naturschutz Rechnung zu tra-

gen. Dann ging es endlich in die 

Maschinenhalle, wo wir die riesigen 

Turbinen, Pumpen und Generato-

ren bestaunten. 



Nach der Besichtigung führte uns 

die Tour Murg-aufwärts durch die 

unzähligen Teilorte von Baiers-

bronn. Die Karawane ließ Freuden-

stadt links liegen und schlängelte 

sich durch den alten Weiler Chris-

tophstal. Erst beim Langenwaldsee 

mündete die Route wieder in die 

Bundesstraße, auf der wir bald 

Kniebis erreichten.  

Hier sei nochmal vorgerechnet, weil es einige Missverständnisse gab: Die Strecke war 45 km lang und 

führte 450 Höhenmeter bergauf (Forbach 400 m, Kniebis 950 m). Ich hatte mit 500 Höhenmeter ge-

rechnet, weil es zwischendurch auch mal ein paar kleine Senken zu durchfahren galt. Nach der Faust-

regel verbraucht man pro hundert Höhenmeter drei Kilometer Reichweite, macht also 15 km für den 

Höhengewinn. Zusammen mit der Entfernung (45 km) sollte man also in Forbach mindestens 60 km 

Reichweite auf dem Zähler haben, um sicher in Kniebis anzukommen. Ich hatte mit meinem kurzat-

migen SAM in Kniebis noch neun Kilometer übrig, was sich sehr genau mit dessen maximaler Reich-

weite von 70 km deckt. 

Epilog 
Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen 

ging es ans Packen. Die TWIKE-Tour war 

zu Ende und erwartungsgemäß hatten 

wir nun blauen Himmel und Sonnen-

schein.  Zum Abschied fuhren fast alle 

Teilnehmer noch durch Kniebis-Dorf und 

parkten die TWIKE am Waldrand. 

Nach einem kurzen Fußmarsch erreich-

ten wir einen Schau-Kohlenmeiler und 

dann den Ellbachseeblick. Von dieser 

Aussichtskanzel hoch über dem Ellbach-

tal konnte man die die Tour des Vortags 

nochmal in Erinnerung rufen: 

 Schliffkopf, Ruhestein, Hornisgrinde und Murgtal. 


