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Viele Kapellen 
und ein blinder See
SCHWARZWALD URLAUBS-TIPP   Früher hatte fast jeder Bauernhof seine 
eigene Kapelle. Der »Kapellenweg« im Ferienland im mittleren Schwarzwald 
lädt ein, sie zu entdecken und sich von ihnen verzaubern zu lassen. Immer 
wieder stehen dort auch Getränke für Wanderer bereit. Von Andreas Steidel

Mitten in einer Waldinsel bei Schonach 
steht die Bruder-Klaus-Kapelle. Ein 

kleines Kirchlein mit Glockenseil und Schin-
deldach, Schwarzwälder Granit und einem 
Altar aus Fichtenholz. Unter dem Altar liegen 
zwei Tafeln mit den zehn Geboten, geschnitzt 
aus Lindenholz und überschrieben mit den 
Worten »Gottes Liebe«.

2007 haben Wolfgang und Susi Wehrle aus 
Schonach die wunderbare kleine Kapelle 
errichtet. Ein Dank für Vieles, aber auch eine 
Erinnerung an die, die verstorben sind. Der 
Platz mitten im Wald ist ein altes Familien-
grundstück. Im Schneckenloch stand einst 
der Hof der Eltern, der Ort, an dem die heute 

96-jährige Luise Wehrle aufwuchs. Als sie 1950 
heiratete, hat sie ihn verlassen.

»Hier ist sie glücklich«, sagt ihre Schwie-
gertochter Susi Wehrle. Immer wenn die 
hochbetagte Frau zur Kapelle am Ort ihrer 
Kindheit kommt, strahlen ihre Augen. Das 
Schneckenloch ist ein Idyll, fernab der nächsten 
Hauptverkehrsstraße. Ein Rückzugsort der 
Familie, an dem sie sich immer wieder trifft. 
Eine kleine Hütte gibt es hier, eine Grillstelle, 
eine Wiese, auf der man Spiele machen kann. 
Das Besondere aber: Die Wehrles haben ganz 
und gar nichts dagegen, wenn Wanderer bei 
ihnen vorbeikommen. Im Gegenteil: Wer immer 
den Weg ins Schneckenloch findet, darf sich bei 
ihnen dazu setzen. 

Es gibt kostenlose Getränke für Wanderer, Tee-
lichter, die sie in der Kapelle anzünden können. 
Rund um die Uhr ist die Bruder-Klaus-Kapelle 
geöffnet. »Wir haben noch keine schlechten 
Erfahrungen gemacht«, sagt Susi Wehrle, »wir 
freuen uns, wenn die Menschen hierherkom-
men und für sich etwas finden.«

Jede Kapelle auf dem Weg hat ihre eigene Ge-
schichte. Die der Bruder-Klaus-Kapelle in Scho-
nach ist relativ jung. Schon 150 Jahre hingegen 
hat die Judas-Thaddäus-Kapelle hinter sich. Sie 
ist einem Apostel gewidmet, nicht dem, der 
Jesus verraten hat (Judas Ischariot), sondern 
ein Heiliger, der in ausweglosen Situationen 
angerufen wird.

Die Thaddäus-Kapelle steht in einer Wegbie-
gung am Ortsausgang von Schonach, eine 
Wiese mit frisch gemähtem Gras umgibt sie, es 
duftet nach Landleben und würzigen Kräutern. 
Immer wieder fährt ein Traktor vorbei, kommen 

Wanderer des Weges, die durch den Schwarz-
wald streifen.

Es ist der badische, der katholische Schwarz-
wald. Die meisten der Kapellen sind ein 
Ausdruck des tief verwurzelten Glaubens, der 
Anbetung der Heiligen, von denen man sich 
Hilfe erhofft. Bruder Klaus gilt als Friedensstif-
ter. In der Schweiz wird er als Nationalheiliger 
verehrt, doch über das einst riesige Bistum 
Konstanz verbreitete sich sein Name und sein 
Ruf bis weit in den Schwarzwald.

24 Kapellen liegen am »Kapellenweg«, gleich 
zwei von ihnen sind Bruder Klaus gewidmet. 
Der »Kapellenweg« ist kein beschilderter Wan-
derweg, sondern ein Routenvorschlag in vier 
Varianten, der sich mit Hilfe einer Broschüre 
erschließt. Schonach, Furtwangen, Schönwald 
und St. Georgen gehören dazu. St. Georgen ist 
der einzige Ort mit einer protestantischen Ver-
gangenheit, weil er lange Zeit zum Herzogtum 
Württemberg gehörte.

Die Touren sind nicht ganz kurz und auch nicht 
als Rundwanderweg angelegt. Aber man kann 
sich ja mit dem gedruckten Wanderführer in 
der Hand seine eigene Strecke zusammenstel-
len. Eines der lohnenswertesten Ziele ist dabei 
die rund sieben Kilometer lange Rundwande-
rung zum Blindensee und zur Wendelinkapelle.

Man beginnt sie am Parkplatz »Weißenbacher 
Höhe« in Schönwald. Von dort folgt man 
einfach den Schildern Richtung Blindensee, 
am besten auf der Route des bekannten 
»Westweges«. Der führt hier mitten durch die 
Landschaft, auf zumeist schmalen Pfaden, die 
von Tannen, Fichten und Heidelbeerbüschen ge-
säumt werden. Rund 1000 Meter hoch liegt die 

Susi Wehrle (rechts) freut sich an »ihrer« Kapelle 

auf die Begegnungen mit Wanderern. 
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Weitere Informationen

Kapellenweg

Der »Kapellenweg« besteht aus vier Streckenwan-

derungen, die zahlreiche Kapellen der Region um 

Schonach, Schönwald, St. Georgen und Furtwangen 

verbinden. Die Strecken sind nicht speziell beschil-

dert, aber mit Hilfe der kostenlosen Broschüre 

»Wanderlebnis Kapellenweg« kommt man ganz gut 

zurecht. Erhältlich bei allen Touristinfos.

Allgemeine Auskunft

Touristinformation Schönwald, 

Telefon 07722/860831;

Touristinformation Schonach, 

Telefon 07722/964810

»Das Ferienland« ist die Dachmarke der Region 

Schonach, Schönwald, St. Georgen und Furtwangen

www.dasferienland.de

Buchtipp

Die Geschichte über den 

Kapellenweg ist Teil des Buches 

»Glaubenswege für Genießer – Der 

Schwarzwald« von Andreas Steidel, 

Evangelischer Verlag, 14,95 Euro, 

ISBN 978-3-945369-83-8

Landschaft hier, eine Sommerfrische und ein 
Wintermärchen, wenn es richtig geschneit hat.

Der Blindensee ist ein Mysterium. Inmitten 
eines alten Hochwaldes taucht er auf, dunkel 
und flach, ein mooriges Gewässer, das weder 
Zu- noch Abfluss besitzt. Ein Bohlenweg führt 
über den morastigen Untergrund, geleitet die 
Wanderer zu einer Sitzbank, an der sie verwei-
len können. 

Es ist ein ganz besonderer Ort, einer, den die 
Menschen immer wieder aufsuchen, um für 
sich zu sein. Der Blindensee ist ein Natur-
schutzgebiet, ein Lebensraum für die seltene 
Kleine Moosjungfer, eine Libellenart, die an 
diese spezielle Umgebung angepasst ist. Wo-
her der Blindensee seinen Namen hat, ist ein 
Rätsel: Von seiner Undurchsichtigkeit, sagen 
die einen, die anderen schieben es auf einen 
blinden Bauern, der hier einst in der Nähe 
wohnte.

Sicher ist nur, dass derjenige einen Fehler 
macht, der blindlings an ihm vorbeigeht. An 
einem ruhigen Werktag ist er so wertvoll wie 
eine kleine Kapelle, so berührend wie eines 
der vielen Gotteshäuschen, die auch hier nicht 
wirklich weit sind. 

Die nächsterreichbare Kapelle ist die Wendelin-
kapelle. Man verlässt einfach den »Westweg« 
und geht über die Wiese zum Farnbauernhof 
hinunter (Farnberg 7, Schönwald). Ein kleiner 
Schlenker auf dem Rückweg vom Blindensee, 
der sich lohnt. Man darf aber auch mit dem 
Auto dorthin fahren, die Familie Dold hat 
sogar vier Parkplätze gegenüber der Kapelle 
beschildert.

Die ist ein richtiges Bauernhofkirchlein, direkt 
neben dem Unterstellplatz für den Mäh-
drescher. Eine kleine Glocke hängt in ihrem 
Dachreiter, dreimal am Tag wird sie geläutet: 
Um sechs Uhr, wenn es Zeit zum Aufstehen ist, 
um 11 Uhr, wenn die Bäuerin das Mittagessen 
vorbereitet, um 18 Uhr, wenn das Abendbrot 
wartet. Es ist ein fröhliches Gebimmel, das 
hier bereits per automatischer Zeitschaltuhr 
erledigt wird. Die Bauern haben längst Uhren 
und Smartphones und sind auf das Signal nicht 
mehr angewiesen, aber schön ist es trotzdem.

Immer wieder verblüfft die Gastfreundschaft, 
die den Wanderern an den Kapellen entgegen-
gebracht wird. Eine Willkommenskultur der 
besonders erfrischenden Art mit einem kalten 
Brunnen und gekühlten Getränken, die hinter 

einer Schranktür warten: »S‘Farnbura Trink-
brunne, gugg amol ni« steht an der Schranktür 
neben der Wendelinkapelle zu lesen. So hat 
man am Ende auch gleich ein paar Brocken 
Badisch gelernt.

Am »Kapellenweg« liegen 24 Kapellen, auf dem Foto die Josefskapelle bei Unterkirnach.

Um die Namensgebung des Blindensees ranken 

sich Legenden. Dass er sich wunderbar für eine 

Rast eignet, ist dagegen unbestritten.
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