
Vorbemerkungen

Selbstverständlich gab es auch in anderen Gebieten von Baden,
Württemberg und Hohenzollern revolutionäre Aktivitäten. Die
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg kann sich
jedoch bei allen Projekten lediglich einzelne Ereignisse exemplarisch
herausgreifen. Die Wanderrouten befinden sich in Südbaden zwi-
schen Konstanz und Freiburg sowie der schweizerischen und der
französischen Grenze. In Zusammenarbeit mit interessierten und en-
gagierten Bürgern, mit Vertretern örtlicher und regionaler Geschichts-
vereine und Archive sowie mit dem Schwarzwaldverein wurde die
Route erarbeitet. In dieser Broschüre wird im einzelnen beschrieben,
was heute zu sehen ist, was damals geschah und wie man heute
wandern kann. Dabei können die Wanderrouten im einzelnen nicht
unbedingt identisch sein mit den historischen Wegen, zumal diese
nicht immer genau nachzuvollziehen sind. Hingewiesen wird entwe-
der auf Wege, die von ehrenamtlichen Mitgliedern des Schwarzwald-
vereins gepflegt werden oder auf Gemeinde-Wege. An bedeutenden
Punkten werden Informationstafeln angebracht. Die im Text ab-
gedruckten Skizzen von Wanderrouten sind nicht maßstabsgetreu.
Deshalb sei zusätzlich z.B. auf Karten des Schwarzwaldvereins 
verwiesen.

Ein herzlicher Dank gilt neben dem Redaktionsteam den Städten und
Gemeinden entlang der Wanderrouten sowie einer großen Zahl von
Autoren von Heimatbüchern, die das Team mit Informationen ver-
sorgt und damit die Grundlage für die Erarbeitung der Wanderroute
gegeben haben. In der Literatur sind die Revolutionszüge noch nicht
ausführlich behandelt worden. Angaben über die Anzahl der Teilneh-
mer beispielsweise schwanken teilweise erheblich. Angewiesen auf
teilweise recht spärliche Quellen sind möglicherweise auch Fehler
entstanden, die wir zu entschuldigen bitten. Die Hinweise auf die
Wanderrouten werden nach bestem Wissen gegeben.

Die beteiligten Gemeinden werden unter ihren historischen Namen
geführt, ein Hinweis auf Veränderungen - z. B. durch die Gemeinde-
reform - erfolgt jeweils. Städte und Gemeinden, durch die mehrere
Revolutionäre gezogen sind, werden nur einmal ausführlich beschrie-
ben. Bei den übrigen Nennungen wird darauf verwiesen.

Wenn Sie sich über die lokalen Informationen hinaus informieren wol-
len und sich für die Revolution insgesamt interessieren sei hingewie-
sen auf den Anhang, der einen kurzen Überblick über die Revo-lution
insgesamt, darüber, wie die Züge parallel verlaufen sind, sowie über
Frauen in der Revolution von 1848/49 bietet.


