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Exotenwald verzaubert die Besucher
Arboretum am Fuße des Merkurbergs wird erschlossen / Sponsoren ermöglichen Kauf und Öffnung

Von BT-Redakteur
Nico Fricke

Baden-Baden – Die an At-
traktionen sicher nicht arme
Stadt Baden-Baden erhält ein
weiteres Kleinod dazu: Seit
etwa vier Wochen wird das
Arboretum am Fuße des Mer-
kurbergs erschlossen. Der bis-
lang gesperrte Exotenwald
soll für die Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden.

Seit Ende 2020 befindet sich
die „wunderbare Baumsamm-
lung“ im Besitz der Stadt, sagte
Oberbürgermeisterin Margret
Mergen gestern bei einer Be-
sichtigung. Der Erwerb sei über
eine großzügige Spende des
Baden-Badener Ehepaars
Flamm möglich geworden,
dankte sie den „gutmeinenden
Sponsoren“. Und dafür, dass
das über die Jahre verwilderte
Areal künftig auch für Spazier-
gänge oder kleine Wanderun-
gen genutzt werden kann, sorgt
nun Rolf Metzmaier, der für die
Kosten der notwendigen Er-
schließungsarbeiten aufkommt.
Die Bürgerstiftung wiederum,
vertreten durch Dr. Walter
Klingler, hat in Aussicht ge-
stellt, für einige weitere Posten
wie Bänke oder Beschilderun-
gen einen Obolus beizusteu-
ern.

Doch bis es soweit ist, wird
es noch dauern, schmälerte
Forstamtsleiter Thomas Hauck
etwas die Vorfreude: „Wege
und Pfade müssen zunächst
angelegt werden. Außerdem
müssen abgestorbene Bäume
und Äste entfernt werden, da-
mit das Areal gefahrlos betre-
ten werden kann.“ Zeitlich
wollte sich Hauck nicht festle-
gen, aber es könne schon noch
bis kommendes Frühjahr dau-
ern.

Spender Metzmaier, der das
Areal noch als unbepflanztes
Wiesengrundstück aus seiner

Kindheit in Erinnerung hat,
hoffte hingegen, dass es viel-
leicht doch noch dieses Jahr
klappen könnte. „Man muss
etwas Druck machen“, sagte er
mit einem Augenzwinkern.

Schon seit Längerem sei die
Stadt an dem Areal interessiert
gewesen, blickte OB Mergen
zurück. Doch der Besitzer
Wolfgang Eberts, der viele Jah-
re die gleichnamige Baumschu-
le in Oos betrieb, sei „ein Ge-
schäftsmann mit weichem
Herz, aber hartem Kern“, sagte
Mergen schmunzelnd. „Doch
nun hat es geklappt“, dankte
sie dem Vorbesitzer, der die
kleine Besucherschar gestern
sichtlich stolz über sein ehema-
liges Gelände führte und dabei
auch an seinen Vater Friedrich
erinnerte, der das Areal in den
1960er Jahren gekauft und be-
pflanzt hatte. Nach ihm soll
das Arboretum auch benannt
werden, kündigte Mergen an.

Einst als Baumschule ge-
plant, habe sich schnell her-
ausgestellt, dass das Areal zu
steil ist, erklärte Gartenamtslei-

ter Markus Brunsing. „So hat
die Familie Eberts hier ange-
pflanzt, was in der Baumschule
in Oos nicht verkauft wurde.“
Entstanden sei über die Jahr-
zehnte eine ganz besondere
Sammlung exotischer Gehölze,
wie es sie in dieser Form kein
zweites Mal in Baden-Baden

gebe. „Wie viele Bäume und
Sträucher hier genau stehen,
wissen wir nicht. Das heraus-
zufinden, wäre eine Fleißar-
beit“, sagte Brunsing, der sich
zusammen mit Hauck und
dessen Mitarbeiter Andreas
Möst nun Gedanken machen
muss, wie das fünf Hektar gro-

ße Areal künftig ausgestaltet
werden soll.

Wie besonders das Arbore-
tum mit seinen Mammutbäu-
men und Rhododendren ist,
machte Brunsing deutlich:
„Wir freuen uns schon wie
kleine Kinder.“ 
u Kommentar

Viele verschiedene Arten an exotischen Pflanzen beherbergt das Arboretum. Fotos: Fricke

Wolfgang Eberts, Oberbürgermeisterin Margret Mergen und
Forstamtsmitarbeiter Andreas Möst am Namensstein.

Wolfgang Eberts mit einem
Foto seines Vaters Friedrich.

Reinigung im
Michaelstunnel

Baden-Baden (BT) – Der
Michaelstunnel wird in der
Nacht vom heutigen Mitt-
woch, 17. März, auf Donners-
tag, 18. März, in der Zeit von
20 bis 5.30 Uhr, wegen einer
Zwischenreinigung voll ge-
sperrt. Das teilt die Stadtver-
waltung mit. Die Umleitungs-
strecke ist ausgeschildert.

AfD gegen
Brückensperrung
Baden-Baden (BT) – Die

AfD-Fraktion im Gemeinderat
Baden-Baden hat den Antrag
gestellt, die Fieserbrücke und
die Kreuzstraße nicht für den
KfZ-Verkehr zu sperren. Die
Zahl derer, die mit dem Bus
oder dem Fahrrad in die Ba-
den-Badener Innenstadt fah-
ren, um dort viel Geld für
hochwertige Produkte auszu-
geben, dürfte sehr beschränkt
sein, heißt es in der Pressemit-
teilung. „Je mehr der Zugang
zur Innenstadt für den Indivi-
dualverkehr behindert wird,
desto attraktiver wird der Ein-
kauf auf der grünen Wiese,
denn die Strecke nach Rop-
penheim wird nicht von kurz-
sichtigen Kommunalpolitikern
gesperrt.“ In der aktuellen Co-
rona-Lage kämpfe der gesamte
Einzelhandel ums Überleben.
Die Sperrung werde dem Ba-
den-Badener Einzelhandel
„den Todesstoß versetzen“ und
damit auch die Innenstadt ver-
öden lassen, so die AfD-Frakti-
on.

Nur Handwerker dürfen momentan einsteigen
Zwangspause für Bergbahn noch nicht beendet / Bremstests absolviert

Von BT-Redakteur
Henning Zorn

Baden-Baden – Zu Baden-
Badens besonderen Anzie-
hungspunkten zählt die Berg-
bahn auf den Merkur. Daher
warten viele Menschen in der
Region ebenso wie die Stadt-
werke als Betreiber ungedul-
dig darauf, dass die zweite
Corona-Zwangspause der
Bahn endlich zu Ende geht.

Nur rund ein halbes Jahr
konnte die komplett renovierte
Bergbahn mit den an histori-
schen Vorbildern orientierten
neuen Wagen die Ausflügler
auf den kurstädtischen Haus-
berg bringen. Dann war
Schluss: Am 16. Dezember des
vergangenen Jahres musste der
Betrieb aufgrund des zweiten
Lockdowns wieder eingestellt
werden. Die Bergbahn gilt
nämlich nach Auskunft der
Stadtwerke nicht als Nahver-
kehr, sondern als touristische
Attraktion – und durfte daher
nicht weiterfahren.

Trotzdem ist sie danach nicht
in einen Dornröschenschlaf
gefallen. Mitte Januar stand die
jährliche, rund zwei Wochen
dauernde Revision an – eine
Art Bergbahn-TÜV, wobei das
Funktionieren der wichtigsten
Systeme überprüft wird. Dazu
gehören auch Bremstests. Da-
bei wird ein Bergbahnwagen
mit gefüllten Wasserkanistern
beladen, um die „Besetzung“
mit zahlreichen Fahrgästen zu
simulieren. Dann wird bei der

Fahrt abwärts eine Vollbrem-
sung durchgeführt, bei der
auch viele Funken fliegen.

Nachdem die Bergbahn mit
den neuen Wagen diese Prü-

fungen gut überstanden hatte,
brach am Merkur keineswegs
die ganz große Ruhe aus. Auf-
merksame Baden-Badener be-
obachteten, dass die Bahn

trotz des Betriebsverbotes gele-
gentlich zwischen Berg- und
Gipfelstation zirkuliert. Sofort
kamen so manche Spekulatio-
nen auf: Hat da jemand viel-

leicht die Bahn gemietet? Fah-
ren da möglicherweise Leute
zu Partys auf den Merkur?

„Nein, damit hat es ganz si-
cher nichts zu tun“, berichtet
Martin Weßbecher von den
Stadtwerken auf BT-Anfrage.
Vielmehr fanden und finden
auf der Anlage diverse Arbei-
ten statt. Dazu zählt zum Bei-
spiel die Streckenpflege, bei
der Äste, Laub und Moos ent-
fernt und über einen kleinen
Anhänger am Merkurbahnwa-
gen abtransportiert werden.

In der Bergstation wird au-
ßerdem der Bodenbelag erneu-
ert: Es werden neue Fliesen
verlegt. Hierbei bringt die Berg-
bahn die Handwerker zu ihrer
Arbeitsstelle, was in den Win-
tertagen im Februar besonders
notwendig war.

Und wann können Erho-
lungsuchende wieder die ver-
gnügliche Fahrt auf den Mer-
kur genießen? „Leider ist bis-
lang nicht bekannt, wann der
öffentliche Betrieb wieder be-
ginnen kann“, bedauert Martin
Weßbecher. Auch die Locke-
rungen der vergangenen Tage
hatten keine Auswirkungen
auf den Bergbahnbetrieb. So-
bald man aber grünes Licht be-
kommt, können sich die Berg-
bahnwagen sehr schnell wieder
in Bewegung setzen.

Ob dies allerdings – wie man
es sich in Baden-Baden sehr
wünschen würde – rechtzeitig
zu den Ostertagen der Fall sein
kann, muss momentan mit
großen Fragezeichen versehen
werden.

Rotes Licht für die Bergbahn: Nur für Arbeiten auf der Anlage darf zurzeit ein Wagen die
Talstation verlassen. Foto: Zorn
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Und noch ein
Pluspunkt
Von Nico Fricke

it dem
Erwerb

des Arbore-
tums unter-
halb des Mer-
kurs ist der
Stadt ein ech-
ter Coup ge-
lungen. Ein
für die meisten Bürger bislang
wohl völlig unbekanntes Ter-
rain, öffentlich nicht zugäng-
lich und im Dornröschen-
schlaf befindlich, soll nun er-
schlossen und vielleicht noch
dieses Jahr geöffnet werden.
Und dass dies den Steuerzah-
ler dabei nicht mal etwas kos-
tet, weil Sponsoren die Finan-
zierung übernehmen, macht
das neue Ausflugsziel ober-
halb der Eckhöfe gleich dop-
pelt attraktiv. Mammutbäume,
Rhododendren und viele, vie-
le andere exotische Pflanzen
hat die Familie Eberts über die
Jahrzehnte dort gepflanzt und
so ein einmaliges, verwun-
schenes Areal geschaffen.
Nun heißt es erst mal, „Struk-
tur in den Dschungel reinzu-
bringen“, wie es Gartenamts-
chef Markus Brunsing formu-
lierte. Dabei helfen auch die
Studenten dreier Hochschu-
len mit, die sich mit Fragen
der Erschließung, Besucher-
führung und Landschaftsar-
chitektonik befassen. Und
vielleicht haben diese auch ei-
ne Antwort auf eine drängen-
de Frage: „Wie kommen die
Besucher dorthin?“ Eine Au-
tokarawane soll sich jedenfalls
nicht gen Exotenwald auf den
Weg machen – zumal dieser
ohnehin nicht direkt angefah-
ren werden kann. Am Besten
erreicht man das Areal, direkt
am Panoramaweg liegend, zu
Fuß. Und das ist doch eigent-
lich noch ein Pluspunkt.
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