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Sachbericht - E3/graphische Darstellung und Layout 

Für den Gamsbeobachtungspfad wurden für insgesamt 7 Infotafeln, 2 kleine Wegweistafeln 

und einem Flyer das Layout und der Text angefertigt. Diese Arbeit war eine Zusammenarbeit 

zwischen den Antragstellern Dr. Claudia Senn und Herrn Frank Thoma vom Kreisverein 

Badische Jäger Lörrach und Sascha Hotz von der Schwarzwald-Agentur. Der Inhalt der Tafeln 

wurde mit der BSG, der Stadt Todtnau und dem Forst abgestimmt.   

Auf den Tafeln wird die Schwarzwaldgams als Sympathieträger der Region dargestellt, deren 

Lebensraum immer mehr eingeschränkt wird und die auch zunehmend kritischer von der 

Öffentlichkeit gesehen wird! 

Am Infostand am Rotenbacher Rank wird auf 3 Tafeln die äußere Gestalt der Gams (Tafel 1) 

beschrieben, wo sie herkommt und wo sie hinwill (Tafel 2) und der Beobachtungsweg (Tafel 

3) wird dargestellt. Dabei wird auch das Verhalten des Touristen beleuchtet, 

Verhaltensregeln für gamsfreundliches Wandern gelistet und wo man die Gams auch auf 

dem Teller finden kann. 
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An den folgenden zwei Beobachtungspunkten wird die Liebe und der Lebensstiel der Gams 

erklärt (Tafel 4) und auf Tafel 5 werden die Widersacher der Gams genannt, die ihr das 

Leben zur Herausforderung macht (5). 
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Tafel-5-Gamspfad-85x95cm-final-Kor7-V2.pdf 
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An dem letzten Beobachtungspunkt an der Wassertretstelle in Brandenberg ladet das 

aufgestellte Fernrohr zum Verweilen ein. Hier wird auf zwei Tafeln die Geschichte der Gams 

beschrieben (Tafel 6) und worauf man achten muss, wenn man Gamswild durch das 

Fernrohr „richtig ansprechen“ möchte (Tafel 7). Dabei werden gleichzeitig ein paar 

waidmännische Begrifflichkeiten erklärt.   
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Auf einer kleinen Wegweistafel wird der Wanderer darüber aufgeklärt, dass er sich hier auf 

dem Gamsbeobachtungsweg befindet. Ein weiterer Wegweiser weist zum Fernrohr und der 

Wassertretstelle, damit der Wanderer nicht daran vorbeiläuft.  

 

 

 

 

Die Gamsbilder wurden alle von Jägern „geschossen“ und zeigen ausnahmslos die Todtnauer 

Schwarzwaldgams. Auch alle anderen Bilder wurden in unserer Gegend aufgenommen 

(Luchs Wilhelm, Jäger, Forstarbeiten, etc).  

Alle Bilder und Texte wurden mit Referenzen angegeben und der entsprechende 

urheberrechtliche Schutz wurde gewahrt.  
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Der Flyer ist eine kurze Zusammenfassung aller Tafeln. 
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Sowohl auf einer Tafel als auch im Flyer wird auch für das Wildbret geworben und 

aufmerksam gemachen auf die Gamswildbret-anbietenden Restaurants („Wild aus der 

Region“) entlang des Beobachtungwegs. 

Alles in allem ist es uns gelungen, was wir uns vorgenommen haben: mit etwas Glück können 

Gamsen „live“ beobachtet werden und gleichzeitig erfährt die Gesellschaft (Bevölkerung, 

Kinder, Jugendliche und Touristen) auf spannende Weise mehr über diese schöne, eleganten 

Tiere.  Vielleicht erreicht man dadurch bei dem einen oder anderen Wanderer, dass sich eine 

größere Sensibilisierung und Verantwortungsbewusstsein zur heimischen Flora und Fauna 

herausbildet. 

Vielen Dank, dass Sie dieses Projekt finanziert haben. 

 

Herzliche Grüße 

Hegering V "Oberes Wiesental" 

Dr. Claudia Senn & Frank Thoma 
HR-Leiterin                                HRL-Stellvertreter 

2. stellv. KJMin 

 

 

 

 

 

 


