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Täuschend echt: eine 

künstliche Fliege als Köder.

aus dem Stuttgarter Raum, profitierten 
von der Freizeitbeschäftigung, entspan
nen sich bereits nach wenigen Stunden

total. 
Im wunderschönen, denkmalge

schützten Badhaus direkt an der Na
gold kann man die Kunst des Flie

genbindens erlernen. Regelmä
ßig werden dort Kurse für an

gehende Fliegenfischer ange
boten: Man lernt dort, wie
man Imitate tatsächlich im
Gewässer vorkommender

Insekten herstellt, wie man
Gewässer „liest“ und wie und

wann man mit der Rute einen

„Hier etwa muss es gewesen sein, da ist
Hermann Hesse geschwommen, dort hat
er vermutlich auch geangelt“, sagt Joa
chim Haessler und deutet auf das ruhige
Wasser. In seiner Erzählung „Unterm
Rad“ beschreibt der Dichter die weiden
bestandenen Ufer vor den Mühlenweh
ren um Calw. Damals haben dort Gerber
gearbeitet, die das Wasser zum Auswa
schen ihrer Felle benötigten. Hesse liebte
den Schatten der großen Weiden, liebte 
das Wasser, das dort „tief, grün und still
wie ein See stand“. So steht es jedenfalls
in der berühmten Erzählung geschrie
ben. 

Tatsächlich ist das Wasser an dieser
Stelle viel weniger bewegt, als es die
Nagold sonst ist. „Im Sommer liegen hier
oft viele Leute, genießen die Ruhe und
springen ab und zu ins Wasser. Hier
kann man gut schwimmen, es gibt
keine Strömung, zudem ist das
Wasser tief genug zum
Schwimmen. Die Nagold ist
ja meistens zu flach dazu,
man kann sich höchstens
in ihr abkühlen“ weiß Ha
essler. Ob es denn er
laubt sei, hier zu
schwimmen? „Ach“, sagt
Haessler schmunzelnd,
„es ist nicht erlaubt,
aber auch nicht verbo
ten. Die Leute machen
es halt.“ 

Joachim Haessler ist
ehrenamtlicher Gewäs
ser und Fischereiwart
der Stadt Bad Liebenzell
und leidenschaftlicher
Fliegenfischer. Er kennt
die Nagold in und auswen
dig, seit vielen Jahren, und
ist doch immer wieder aufs
Neue begeistert von den
Schönheiten der Landschaft
und dem Spiel des Lichts. „Beim
Fliegenfischen geht es nicht in
erster Linie ums Fischefangen,
sondern ums Fischen mit selbst
gebastelten künstlichen Fliegen“,
erklärt Haessler. Das Fliegenfischen
gilt als die intensivste Art, Fluss
landschaften zu ergründen. „Unsere
Gäste finden hier an der Nagold Ruhe
und ein paar Stunden tiefe Erholung
vom Alltag“, erzählt der Mann in seiner
ruhigen und nachdenklichen Art.

„Bei dieser Art des Angelns kommt es
nicht in erster Linie darauf an, möglichst
viele Fische in kurzer Zeit zu fangen, son
dern es geht eher um das Naturerlebnis
an sich“, erzählt der Informatiker: Vor al
lem gestresste Geschäftsleute, viele auch

Fisch fängt. „Die Entspannung beginnt
schon beim Fliegenbinden, denn dafür
braucht es Geduld und Naturverständ
nis.“ Die Stadtverwaltung in Bad Lieben
zell achtet streng darauf, dass immer nur
eine bestimmte Anzahl an Fliegenfi
schern gleichzeitig zugange ist und jeder
ein schönes Plätzchen ganz für sich al
lein hat. Und nachdem die Angelrute
wieder eingeholt ist, lässt sich an der Na
gold prima picknicken: mit selbst gefan
genen Fischen oder auch ohne. Die bei
den engagierten Pächterinnen des Bad
hauses bringen auf Wunsch alles, was
man zum Picknicken braucht, direkt ans
Ufer: „British fly fisher picnic“ heißt die
ser beliebte Lieferservice. Dem Naturlieb
haber und menschenscheuen Hermann
Hesse hätte dieser Service bestimmt gut
gefallen. 

Calw feiert in diesem Jahr den 140. Ge
burtstag des Dichters und den 175. Ge
burtstag seiner Mutter, Marie Hesse. Das
sind zwar keine richtig runden Jubiläen,
dennoch hat die Stadt im nördlichen
Schwarzwald einiges auf die Beine ge
stellt. Bis weit in den Herbst hinein gibt
es Lesungen und Konzerte, es werden
Vorträge und thematische Stadtführun
gen angeboten.

Auch eine neue Konzeption für das
HesseMuseum wurde beschlossen. „Bis
2021 soll der Umbau fertiggestellt und
eine neue Ausstellung eingerich
tet sein“, erklärt Erika Schnei
der, die Führungen durchs
Museum anbietet. Das
1990 eröffnete Mu

seum zeigt die umfangreichste Samm
lung über den Literaturnobelpreisträger
von 1946 und weltweit meistgelesenen
deutschsprachigen Autor des 20. Jahr
hunderts. Keine Frage, die Sammlung
mit all ihren Manuskripten, Erstausga
ben, Aquarellen des Dichters und Fotos
seiner Lebensstationen ist beeindru
ckend, dennoch ist das Museum etwas in
die Jahre gekommen. Nun ist man damit
befasst, sich eine zeitgemäßere Präsenta
tion zu überlegen. Die Konzeption der
Museumsleitung sieht vor, die Bezie
hung von Biografie und Werk in neun
Themenräumen zu zeigen.

Verlässt man das HesseMuseum, be
gegnet man dem 1877 geborenen Hesse
dennoch auf Schritt und Tritt. Der „Her
mannHesseWeg“ führt durch die male
rische Innenstadt zu Orten, die mit dem
Dichter und seiner Familie in Verbin
dung stehen. Zum Beispiel zu Hesses Ge
burtshaus am Marktplatz: Das Haus, in 
dem sich heute unter anderem im Erd
geschoss ein Modehaus befindet, ist
nicht öffentlich zugänglich. Dennoch hat
der Besitzer Hermann Schaber ein wei
ches Herz und viel Verständnis für Hes
seFans. „Wer bei uns klingelt und sagt, er
sei ein großer Anhänger des Dichters,
den lasse ich auch herein.“ Dass der kun
dige ältere Herr echte und falsche Hesse

Anhänger zu unterscheiden vermag,
glaubt man sofort. Das Geburts

zimmer ist liebevoll hergerichtet

und die Dachterrasse ein blumenge
schmückter Traum! Im großen Hesse
Jahr 2002 haben Schaber und seine Fami
lie die Dachterrasse öffentlich zugänglich
gemacht: „Das Haus muss immer offene
Türen haben“, sagt der freundliche Mann
und fügt hinzu: „Hier herrscht der Geist
über die Materie.“ Treffender hätte es
Hesse selbst nicht sagen können. 
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3 Nach ca. 1,2 km bietet sich die
Möglichkeit, mit dem blauen Punkt den
Hangwald in Richtung Hägerhof hochzu
steigen. Sie sollten vorher unbedingt die
Wasserfälle bachabwärts anschauen.

4 Wer schlechte Wege nicht scheut, wan
dert zur nächsten Abbiegung. Wenden
Sie sich zweimal scharf nach links und
gehen Sie den Berg hoch. Auf diesem
Weg gibt es kein Wanderzeichen. Im

Hangwald treffen Sie dann wieder auf
den blauen Punkt, der Sie zum Hägerhof
bringt.
5 Der Wanderweg führt im weiteren Ver
lauf auf die Hochfläche. Hier treffen Sie
auf das blaue Kreuz auf weißem Grund.
Dieses Zeichen begleitet Sie bis zum Eb
nisee.
6 Die Umrundung des Sees bietet viele
Rastplätze, Badeplätze und Einkehrmög
lichkeiten.
7 Mit dem roten Kreuz geht es vom See
aus zurück nach Ebni.

Surftipp: Die Tour kann man im Wan
derportal Outdooractive unter dem
Stichwort „Wanderfex“ auch als GPX
Datei herunterladen. 

Kartentipp: Karte des Schwäbischen Alb
vereins, Blatt 8, Schwäbisch Hall – Back
nang, Maßstab 1:35 000

Einkehren: Ebni und am Ebnisee 

Streckenlänge: 9 km; Auf und Abstiege
jeweils 179 m

Anfahrt: Das Dorf Ebni, westlich vom
Ebnisee an der L 1120, erreichen Sie von
Stuttgart kommend über Schorndorf, 
Rudersberg und Althütte. Von Ludwigs
burg aus über Winnenden und Althütte. 

Start und Ziel: Ausgangspunkt und End
punkt der Rundwanderung ist Ebni. Im
Dorf gibt es Parkmöglichkeiten. Starten 
Sie die Wanderung in der „Lauchers
feld“Straße. Sie können die Tour jedoch
auch am Ebnisee beginnen.

Hier geht’s lang: 1 Folgen Sie von Ebni
aus zunächst dem roten Kreuz auf wei
ßem Grund Richtung Voggenhof und
Nonnenmühle. 
2 Die Nonnenmühle befindet sich im
Strümpfelbachtal. Dort folgen Sie dem
Bachlauf Richtung Süden und damit dem
blauen Punkt auf weißem Grund.

Wer kennt ihn nicht, den Ebnisee, der als
eine „Perle des Schwäbischen Waldes“ 
bezeichnet wird. Entstanden ist der See
als Schwellsee, um Holzstämme aus dem
Schwäbischen Wald in Richtung Neckar
flößen zu können. Damals eine wichtige
Maßnahme, um Stuttgart und Ludwigs
burg mit Holz zu versorgen. Die Entwick
lung der Eisenbahn beendete jedoch die
Flößerei und der See verlor seine Bedeu
tung. Als der See 1884 zum Schutz vor
Hochwasser wieder reaktiviert wurde, er
hielt er eine neue Bedeutung und wurde
damit zu einem wichtigen Ziel für Wan
derer und Erholungsuchende. Die Wan
derung rund um Ebni hat jedoch mehr
zu bieten, denn sie verbindet den Ebni
see mit einem weiteren TopZiel, dem
Strümpfelbacher Tal. Genießen Sie in
diesem schluchtenartigen Abschnitt des
Tals die Strümpfelbacher Wasserfälle.

Eine Perle des Schwäbischen Waldes
Wanderung Die leichte Tour mit nur wenigen Höhenmetern führt vom Dorf Ebni 
zum Ebnisee und den Strümpfelbacher Wasserfällen. 
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Anreise

Mit der SBahn von Stuttgart nach 

Weil der Stadt, von dort aus weiter 

mit dem Regionalbus nach Calw ZOB.

Unterkunft

Hotel Kloster Hirsau: Romantisches 

VierSterneHotel am Fuße der Bene

diktinerKlosteranlage, zwei Kilometer 

von Calw entfernt. DZ pro Nacht ab 

124 Euro. www.hotelklosterhirsau.de. 

Hotel Rössle: gemütliches Hotel in Fa

milienbesitz mitten in Calw. DZ pro 

Nacht ab 90 Euro. 

www.roesslecalw.de. 

Essen und Trinken

Alter Calwer, Lederstraße 1: Menü à la 

Hermann Hesse beim Heckengäukoch 

Thomas Peter (Suppe, Salat und Forel

le aus der Region, ab 25 Euro). 

www.altcalw.de. Café Montagnola: 

direkt neben dem HesseMuseum

im historischen Stadtpalais „Haus 

Schütz“: literarisches Café mit kleiner 

Mittagskarte und leckerem selbst 

gebackenen Kuchen. Alles mit Biopro

dukten aus der Region, ganz im Sinne 

Hermann Hesses. Badhaus Bad Lie

benzell: Liebevoll restauriertes Gebäu

de direkt an der Nagold. Herrlicher 

Blick aus riesigen Fenstern. Feine 

Kuchen aus eigener Backwerkstatt.

www.badhaus1897.de/

Aktivitäten:

www.liebenzellerfliegenfischer.de

HermannHesseMuseum und Ger

bersauer Lesesommer: www.calw.de

Allgemeine Infos

www.meinschwarzwald.de 
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Fliegen�schen
„Hier herrscht der Geist 

über die Materie.“

HERMANN SCHABER, BEWOHNER

DES HESSEGEBURTSHAUSES

Im Nordschwarzwald wird die alte Kunst
des Fliegenfischens neu kultiviert.
Auch der aus Calw stammende
Dichter Hermann Hesse hat diesen
meditativen Sport geschätzt. 
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