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Liebe Mitglieder und Freunde des Schwarzwaldvereins,
unseren neuen Newsletter möchten wir diesmal mit einer Mitteilung in eigener Sache beginnen. Vielleicht haben es einige von Ihnen schon bemerkt, dass es neue E-Mail-Adressen für unsere Tourenführerinnen und Tourenführer gibt. Also wundern Sie sich nicht, wenn Sie im Rahmen der E-Mail-Korrespondenz plötzlich auf ungewohnte und bisher unbekannte E-Mail-Adressen stoßen. Aufgebaut
sind diese nach einem einfachen Prinzip, nämlich Vorname.Nachnahme@swv-loe.de, dass man sich
sicherlich leicht merken kann. Ziel ist es, auf diese Weise einerseits einer Empfehlung des Hauptvereins nachzukommen, andererseits entsteht hierdurch bei der Kommunikation mit unseren Mitgliedern und Gästen ein einheitliches Erscheinungsbild des Schwarzwaldvereins Lörrach nach außen hin.
Ulrich Belke war so freundlich, sich um den organisatorischen Teil dieser E-Mail-Anpassung zu kümmern. Nun stellt sich natürlich die Frage, welche Konsequenz hat es für Sie, liebe Leserinnen und Leser, wenn Sie per E-Mail in Kontakt mit Tourenführern und Tourenführerinnen treten möchten? Die
Antwort ist einfach; für Sie ändert sich gegenwärtig nichts. Ob Sie die bisher im Jahresprogramm angegebenen privaten E-Mail-Adressen nutzen oder bereits auf die neuen oben angesprochenen umsteigen, bleibt gleich. Der Empfänger oder die Empfängerin erhält auf jeden Fall Ihre versendete
Nachricht. Im kommenden Jahresprogramm für 2023 werden dann jedoch ausschließlich die neuen
E-Mail-Adressen kommuniziert werden.
Ebenfalls an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass unser Ortsverein auch in der aktuellen Ausgabe 02/2022 unserer Vereinszeitschrift „Der Schwarzwald“ durch einen netten Reisebericht auf sich
aufmerksam macht. Dieser Artikel bezieht sich auf eine 9-tägige Radreise längs der Romantischen
Straße, die im September 2021 unter der Leitung von Günther Lenz durchgeführt wurde. Geradelt
wurde von Würzburg bis nach Füssen, wobei man längs der etwa 500 km-langen Strecke zahlreiche
bezaubernde mittelalterliche Städte mit ihren romantischen Fachwerkhäusern bewundern konnte.
Aber ich möchte an dieser Stelle natürlich nicht zu viel über diesen Reisebericht verraten.

Was geschah alles im Mai?
Beginnen wollen wir gleich mit der 1. Mai Wanderung. In Vertretung von Ingrid Baumann führten
Hannelore und Manfred Helm einen wunderschönen Mai-Bummel durch den Haagener und Hauinger
Wald durch. Ausgangspunkt dieser Wanderung bildete die Turn- und Festhalle in Hauingen. Bereits
am Treffpunkt gab es die erste nette musikalische Überraschung. Zufällig stieß die Wandergruppe auf
Mitglieder des Musikvereins Hauingen 1880 e. V., der nach alter Tradition zum Maiwecken aufspielte. Nach diesem musikalischen Auftakt wanderte die Gruppe gut gelaunt über den Lingert durch
den Hauinger Wald dem Wanderziel, dem „Bühler Hof“ oberhalb von Haagen, entgegen. Nach gut
zweistündiger Wanderung erreichte die Gruppe ihr Ziel, so dass man es sich bei Kaffee, Kuchen und
Herzhaftem gutgehen ließ. Nach einer längeren Rast ging es dann frisch gestärkt über Haagen und
Hauingen zum Ausgangspunkt dieses 1. Mai-Bummels zurück.
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Als nächstes stand am 04.05.2022 die „Erstürmung“ des 552 m hohen Bettinger Hausbergs St.
Chrischona an, die von einer kleinen aber feinen Wandergruppe unter der Führung von Susanne Geiser erfolgte. Für Susanne war dies die erste Tour, die sie als Tourenführerin absolvierte. Aus Sicht aller Teilnehmer hat Sie diese Aufgabe mit Bravour gemeistert und wir freuen uns natürlich auf weitere
tolle Wanderungen unter ihrer Führung. An dieser
Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön für ihr
tolles Arrangement. Bei herrlichem Sonnenschein
und blauem Himmel mit ein paar Wolken ging es ab
Stetten über Riehen im ständigen Wechsel bergauf
und bergab durch Felder und hellgrüne Wälder. Der
erste Höhepunkt dieser Wanderung bildete das romantische Biotop Autal bei Riehen, gefolgt vom
markanten Fernsehturm auf dem St. ChrischonaGipfel. Schon von Weitem zieht dieses Bauwerk mit
seiner Höhe von ca. 250 m die Blicke auf sich.

Im Schatten dieses in der Tat dominierenden
technischen Bauwerks befindet sich die romantische Kirche St. Chrischona. Die Ursprünge dieses Kirchenbaus gehen bis auf das
8. Jahrhundert zurück; das heutige Kirchengebäude stammt aus dem 15. Jahrhundert und
lohnt allemal einen Besuch. Zurück ging es
über Inzlingen auf romantischen Pfaden wieder zum Ausgangspunkt dieser wunderschönen Wanderung nach Stetten.
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Zur Stärkung gab es zur Freude aller eine Rast im schönen Biergarten des Gasthauses „Zollstüble“ unweit der Schweizer Grenze. Zurückgelegt wurde bei dieser Tour 15 km und 220 Höhenmeter. Alle Fotos zu dieser Tour wurden von Uschi Kettner freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Für den 05.05.2022 war eine Wanderung „Vom Wiedener Eck nach St. Trudpert“ ins Münstertal unter der Führung von Werner Tiedemann geplant. Leider hat für diesen Tag das Wetter nicht mitgespielt; dementsprechend musste diese Wanderung abgesagt werden. Ob es zu dieser Tour einen Ersatztermin geben wird, steht gegenwärtig noch nicht fest.

Unter dem Motto „Mit dem Fahrrad auf Tour“ führte Werner Tiedemann am 10.05.2022 eine Radtour zum Bergsee oberhalb von Bad Säckingen. Ursprünglich war diese Tour für den 03.05.2022 geplant; diese musste allerdings um einige Tage verschoben werden. Ausgangspunkt dieser wunderschönen Rundtour bildete die Turn- und Festhalle in Hauingen. Von hier machten sich 10 Radsportler
und Radsportlerinnen bei herrlichem Wetter mit ihren E-Bikes zunächst auf den Weg nach Maulburg,
von dort ging es recht stramm bergauf vorbei an herrlich blühenden Wiesen auf den Dinkelberg. An
seinem höchsten Punkt, der Hohen Flum mit seinen 536 m, gab es die erste wohlverdiente Rast. Zu
dem im Jahr 1874 erstellten Aussichtsturm, von dem man eine herrliche Rundsicht auf das Wiesental,
den Hotzenwald und die Schweizer Jurahöhen genießen konnte, wusste der Tourenführer aus seinem
reichhaltigen Wissensschatz einige nette Anekdoten zur Entstehungsgeschichte dieses Turms zu berichten. So erfuhren die Teilnehmer, dass für den Bau dieses Turms am 4. Mai 1874 Kosten von 619
Gulden veranschlagt wurden. Am 8. August 1874 wurde dieses Bauwerk mit einem Sängerfest seiner
Bestimmung übergeben. Die Gesamtkosten zu seiner Fertigstellung beliefen sich letztendlich jedoch
auf 1515 Gulden. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Auch zur damaligen Zeit waren Kostenvoranschläge schon mit Vorsicht zu betrachten und entsprachen oftmals nicht ganz der Realität. Werner
Tiedemann wies ferner auf die spätere Nutzung dieses Aussichtspunktes im 1. Weltkrieg als Fliegerund Beobachtungsposten hin. Nach Kriegsende glich dieser Turm einem Trümmerhaufen, der im Jahr
1924 vom Schwarzwaldverein Schopfheim wieder in der heutigen Gestaltung instandgesetzt wurde.
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Nach der Turmbesichtigung ging die Fahrt weiter über Nordschwaben, Dossenbach und Schwörstadt
hinab zum Naturschutzgebiet Wehramündung in Wehr Brennet.
Nach einer kleinen Rast stand nun der Anstieg zum Bergsee an; jedoch wurde die Fahrt beim Sportplatz Öflingen durch einen Plattfuß bei einer Teilnehmerin jäh gestoppt. Fachmännische Hilfe und
mitgeführtes Reparaturmaterial war hierbei zahlreich vertreten, sodass man nach ca. 30-minütiger
Unterbrechung die Tour zum romantisch gelegenen Bergsee fortsetzen konnte.

Foto: Werner Tiedemann
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Bei einem kühlen Getränk wurde im Garten des Bergseerestaurants das schöne Wetter genossen. Bei
dieser Gelegenheit erzählte der Tourenführer Interessantes über die Entstehung des Bergsees, der
eigentlich ein künstlich angelegter See ist. Gespeist wird er unterirdisch über das Heidewuhr; mitgebrachte alte Landkarten von 1882 belegten dies.
Frisch gestärkt strampelte die Radgruppe hoch nach Günnenbach, wo an der schönsten Aussichtsstelle bis vor ca. 15 Jahren
ein gemütliches Bergrestaurant zum Einkehren einlud. Das
Restaurant besteht leider nicht mehr, aber an der tollen Aussicht in Richtung Schwörstadt und zu den südlichen Schwarzwaldgipfeln kann man sich auch heutzutage noch erfreuen.
Weiter ging es quer durch Wehr nach Hasel. Da der Tourenverlauf bisher über wenig befahrene Landstraßen und auto-freie
leicht zu befahrene Schotterwegen verlief, war es natürlich an
der Zeit, einen zwar kurzen aber dafür stark ansteigenden trailartigen Wegabschnitt einzubauen; dem idealen Terrain für geübte Montain-Bike-Profis. Dieser Wegabschnitt war somit die
Rosine des Tourenführers an diesem Tag. Weiter ging es dann
wieder auf moderaten Wegen nach Kürnberg, wobei die Radgruppe die letzten Blicke in Richtung Schweizer Jura genießen
konnte, bevor es mit „Vollgas“ bergab nach Schopfheim ging.
Hier wartete dann eine wohlverdiente Erfrischung in Form eines Hopfengetränkes oder ähnlichem
auf die Teilnehmer. Alles in allem war es ein schöner, wenn auch ein bisschen anstrengender Tag, bei
dem immerhin 740 Höhenmeter überwunden wurden.
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Foto: Werner Tiedemann
Am 14. Mai findet bundesweit alljährlich der „Tag des Wanderns“ statt. Dieser Tag wurde vom Deutschen Wanderverband mit Sitz in Stuttgart am 14.05.1883 in Fulda ins Leben gerufen und findet seitdem jährlich statt. Ziel dieser Veranstaltung ist es, einer breiten Öffentlichkeit die Vielfältigkeit des
Themas „Wandern“ sowie die weitgefächerte Bandbreite ehrenamtlicher Tätigkeiten als Mitglied eines Wandervereinens zu vermitteln.
Als Beitrag unserer Ortsgruppe fand unter der Führung von
Steffi Rothmann und Susanne Geiser einer Wanderung zur
Burgruine Rötteln statt. So machten sich 20 Wanderrinnen
und Wanderer vom Parkplatz an der Regio-Messe in Haagen
auf den Weg. Als Gäste konnte man auch 7 Teilnehmer der
Ortsgruppe Weil am Rhein begrüßen, so dass der Leitgedanke „Mit de Nochbere unterwegs“ auch in der Praxis umgesetzt werden konnte. Bei schönstem Wetter ging es für einige Wanderer auf zum Teil unbekannten Wegen durch den
Röttler Wald bergauf zur „Hohen Straße“ und weiter über
den Westweg zur Burgruine.
Unterwegs konnte die schöne Aussicht auf das Wiesental genossen werden. Zur Stärkung wartete in dem romantischen
Biergarten der Burgruine auf die Teilnehmer ein kühles Getränk, etwas Deftiges oder Süßes, je nach Belieben. Nach dieser Rast ging es dann wieder zurück in Richtung Haagen.

Fotos: Steffi Rothmann
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Unter dem Motto „Wilde Schlucht und weiter Blick“ führte Ulli Belke am 15.05.2022 eine Jura-Wanderung im Grenzgebiet zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Solothurn durch. Da der Tourenbeginn für diese Sonntagswanderung im Jahresprogramm auf 07:00 Uhr gesetzt war, gab es anfänglich nur wenige Anmeldungen durch hartgesottene Wanderer. Als der Starbeginn um eine
Stunde auf 08:00 Uhr verschoben wurde, schnellten die Anmeldungen dann hoch. Letztendlich machten sich 11 Personen mit 3 PKWs vom Parkplatz an der Regio-Messe in Haagen auf dem Wege nach
Reigoldswil.

Hier besteht die Möglichkeit, per Seilbahn in wenigen Minuten die Wasserfallen-Bergstation zu erreichen. Statt diesen
äußerst bequemen Weg einzuschlagen, ging es für die Wandergruppe jedoch zu Fuß auf dem sog. Jägerpfad zur 925 m
hohen Bergstation. Zu überwinden waren für diesen Aufstieg
384 m; entschädigt wurde man aber für diese Mühen durch
zahlreiche Wasserfälle längs des romantischen Wanderweges.

Foto: Ulli Belke
Oben angekommen hatten alle Wanderer und Wanderinnen
noch genügend Kraft, einen ursprünglich ungeplanten Schwenk
über die „Hinteri Egg“ mit dem höchsten Punkt des Kantons
Basel-Landschaft (1169 m) einzubauen.
Foto: Michael Goltz
Nach all den Anstrengungen hatte man sich nun natürlich eine Rast verdient; hiernach ging es für die
Gruppe weiter zur Rochus Kapelle (1013 m), die sich bereits im Kanton Solothurn befindet. Über den
Jura-Grat, der gleichzeitig die jeweilige Kantonsgrenze bildet, führte die Wanderung weiter in Richtung Vogelberg (1204 m).

Foto: Ulli Belke

Foto: Michael Goltz
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Da man von diesem Grat wunderbare Rundblicke auf die umliegenden Juragipfel genießen konnte,
verzichte man auf die Besteigung dieses östlichsten Juragipfels über 1200 m. Stattdessen ging es geschwind hinab zum Bergrestaurant Vogelberg, womit man erneut den Kanton Basel-Landschaft erreichte. Auch hier gab es eine verdiente Rast mit der ersehnten Erfrischung; letzteres allerdings der
Höhenlage der hiesigen Juragipfel angepasst zu „gewöhnungsbedürftigen“ Schweizer Preisen.

Foto: Michael Goltz
Foto: Ulli Belke
Nach dieser Erfrischungspause ging es zunächst nochmals kurz einen mit Ketten gesicherten Felsenweg bergauf, um dann das Ziel und den ursprünglichen Startpunkt Reigoldswil ins Visier zu nehmen.
Insgesamt wurden bei dieser abwechslungs- und aussichtsreichen Wanderung 16 km und ca. 850 Höhenmeter bewältigt; all dies bei bestem Wetter.

Im Rahmen der Kooperation mit der Arbeitsgruppe Naturschutz Markgräflerland e. V. (ANM) gab es
am 18.05.2022 bei der Pflege des Weinbergs unweit von Schliengen-Liel wieder einiges zu tun. Mehrer fleißige Hände und natürlich auch Weinliebhaber unterstützen auf diese Weise die Aktivitäten
dieser Arbeitsgruppe. Durch die fast frühsommerlichen Temperaturen und der ausreichenden Feuchtigkeit der letzten Wochen erlebten die jungen Triebe geradezu einen Wachstumsschub. Somit
wurde es Zeit, diesen Wildwuchs ein wenig einzudämmen.

Es gibt viel zu tun: Wildwuchs im Weinberg
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Nun sollten sich die noch jungen Traubenansätze prächtig zu reifen Trauben entwickeln, so hoffen wir es mal….
Fotos: Detlef Kalweit

Am 18.05.2022 ging es unter der Führung von Ute Spelsberg zu den „Irisblüten in den Merian-Gärten" in Brüglingen am Basler Stadtrand. Mit der SBB-Linie S 6 fuhren 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis zum Schweizer Bahnhof Basel SBB; weiter ging es dann mit der Straßenbahnlinie Nr. 10
zur Station „Dreispitz“. Bereits nach 5 Minuten Gehzeit kam die Wandergruppe in den Merian-Gärten
an. Es war eine reine Freude, so viele bunte Iris in voller Pracht blühen zu sehen. Nach einem Rundgang durch die wunderschöne Anlage, vorbei an der Villa Merian mit ihrem See und riesigen z. Zt.
blühenden Rhododendren und Azaleen, erreichte man das Gelände der ehemaligen Gartenausstellung "Grün 80". Auch hier war Alles in voller Blüte; weiter spazierte man durch einen wunderbaren
Rosengarten und vorbei an Wasserspielen. Zum Glück gab es zahlreiche Bänke, um die Blütenpracht
und den herrlichen Blick auf den See in aller Ruhe genießen zu können. Zur Stärkung gab es zum Abschluss dieser Tour Kaffee oder Eis auf der Terrasse des Migros-Restaurants. Nach einem ca. 2,5-stündigen gemütlichem Spaziergang ging es ab der Tramstation „Neue Welt“ mit der Linie 10 wieder in
Richtung Bahnhof Basel SBB und von dort erneut mit der S-Bahn zurück nach Lörrach. Den Temperaturen angepasst, war dieser Rundgang eher eine gemütliche Tour, die aber allen Wanderern sehr gut
gefallen hat.

Foto: Ute Spelsberg
8/16

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Mit dem Fahrrad auf Tour“ führte Werner Tiedemann am
19.05.2022 eine Radtour zum Privatsammler Dietmar Schmiedlin in Kandern-Gupf. Ausgehend von
der Turn- und Festhalle in Haagen machten sich 7 Radfahrbegeisterte zunächst auf den Weg durch
den Röttler und Wollbacher Wald zur Scheideck (541 m), dem bekannten und auch geschichtsträchtigen Bergsattel zwischen Kandern und Schlächtenhaus. Auf dem Weg dorthin passierte man die sog.
Wodaneiche oberhalb des Wollbachtals. Leider findet man heutzutage nur Hinweistafeln zu diesem
legendären Baum, die darauf hinweisen, was diese Eiche in ihrem Lebenszeitraum so alles erlebt
hatte. Im Jahr 2012 ist dieser Baum im Alter von ca. 330 Jahren leider aus Altersschwäche umgefallen. Weiter ging es längs der L 135 bis zum Waldparkplatz „Roter Rain“; von hier verlief die Route
weiter über einen Waldlehrpfad mit herrlichen Ausblicken auf Kandern. Aufziehende Gewitterwolken
und Donnergrollen begleitete die Radgruppe auf dem Weg nach Kandern, wo man sich auf das Gewitter wartend in einer Eisdiele an schönen Eisportionen labte. Glücklicherweise hatte es das Gewitter mit den Ausflüglern gut gemeint und ist unverrichteter Dinge vorbeigezogen. Hiernach ging es zunächst steil bergauf zur Feuerbacher Höhe, anschließend wieder bergab über Riedlingen und Tannenkirch zum Kanderner Ortsteil Gupf, so dass die Gruppe pünktlich um 16:00 Uhr die Privatsammlung
von Dietmar Schmiedlin mit seinen zahlreichen historischen Raritäten erreichte. Zum Empfang gab es
gekühlte Getränke, wobei die Radgruppe bereits Interessantes über die Entstehungsgeschichte dieses Privatmuseums vom „Museumsdirektor“ erfuhr.
Ausgangspunkt des Museumsrundgangs bildete der Traktorschopf, wo es viele alte Traktoren, darunter auch einen selbstgebauten, zu bestaunen gab. Erwähnt sei an dieser Stelle auch die beeindruckende Zweiradsammlung.

Weiter führte der Rundgang in seiner bis unters Dach ausgebauten
Scheune; hier kamen die Besucher aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Eine komplett eingerichtete Schusterwerkstatt machte den Auftakt,
weiter ging es zu Sammlungen, die jedes Herz höherschlagen ließ.
Hierzu zählt insbesondere das Prunkstück seiner Sammlung, die originale Kirchturmuhr der alten Kirche von Tannenkirch mit funktionstüchtigem Schlagwerk.
Weitere Kirchturmuhrzeiger, die teilweise noch Einschusslöcher aus
dem ersten Weltkrieg aufwiesen, waren nur ein kleiner Teil des zu Bestaunenden.

9/16

Verwiesen sei an dieser Stelle auch auf die umfangreiche Sammlung alter Fotoapparate und Filmkameras, wobei einige Exemplare noch über einen Kurbelantrieb verfügen. Beim Museumsrundgang
gab es ferner eine Eisenbahnanlage, eine Uhrmacherwerkstatt in Koffergröße, zahlreiche von Hand
hergestellte Zahnräder in Stecknadelkopfgröße sowie viele alte Einzelteile zu bestaunen. Mit einem
über 100 Jahre alten Fernrohr konnten die Besucher auch den Hochblauen beobachten.
In einem weiteren Raum, der unter dem Titel „Wohnen und Leben“
eingerichtet ist, konnten die Besucher u. a. Kaffeemühlen, eine alte
Jukebox, ein Grammophon und alles nur erdenkliche, was sich in
früheren Haushalten fand, in Augenschein nehmen. So stammen viele
der ausgestellten Haushaltsgeräte aus den Anfängen und der Mitte
des 20. Jahrhunderts. Verständlich, dass beim Anblick dieser Exponate viele alte Erinnerungen bei den Besuchern geweckt wurden.
Zum Abschluss dieses Museumsrundganges ging es auf das Dachgeschoß; auch hier waren noch viele alte Gerätschaften, hauptsächlich
aus der Landwirtschaft, untergebracht. Erwähnt seien u. a. alte Rebenspritzen, Leiterwagen und zahlreiche kleinere landwirtschaftliche
Geräte aus früheren Tagen.
Natürlich wusste der „Museumsdirektor“ Dietmar Schmiedlin zu nahezu jedem Sammlerteil eine kleine Geschichte zu erzählen und
brachte seinen Ausstellungstücken in gewisser Weise ihr altes Leben
zurück.
Alle Fotos: Werner Tiedemann
Nach einer gemütlichen Erzählrunde verabschiedete sich die Radgruppe von Dietmar Schmiedlin und
traten über Mappach, Egringen, Fischingen und Binzen den Heimweg zurück zum Ausgangspunkt
nach Hauingen an.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es dem Tourenführer erneut gelungen ist, seinen Teilnehmern etwas zu zeigen, was bisher noch keiner von ihnen gesehen hatte. Nur schade, dass es eine
so kleine Gruppe war, denn das, was die Teilnehmer in diesem Privatmuseum zu sehen bekamen,
lässt sich durch Erzählungen nur ansatzweise wiedergeben. Da das Reich des Sammlers Dietmar
Schmiedlin ein Privatmuseum ist, lassen sich seine außergewöhnlichen Ausstellungsstücke nur nach
vorheriger Anmeldung besichtigen (Dieter Schmiedlin, Gupfweg 6, 79400 Kandern-Gupf, Tel. 07626583).
10/16

Am 22.05.2022 stand der „Besuch bei den Thanner Freunden“ auf unserem Veranstaltungsprogramm. So machten sich 18 Personen und ein Hund (!) mit PKWs auf den Weg in die elsässische Gemeinde Thann, die ca. 25 km nordwestlich von Mulhouse im Département Haut-Rhine (Unterpräfektur: Thann-Guebwiller) liegt. Kurz nach 09:00 Uhr erreichte die badische Reisegruppe den Parkplatz
von Thann, wo man von einer gleichstarken Mann- und Frauschaft (allerdings ohne Hund) herzlich
empfangen wurde. Zur Gestaltung des Tagesprogramms wurden von den Thanner Wanderfreunden
zwei Wanderrouten angeboten; eine leichte Variante eher für wandermüde und eine Alternativstrecke für mutige Wanderer.
Natürlich wollte sich keiner zu den wanderfaulen
oder -unwilligen Gesellen zählen; also einigte man
sich gemeinsam auf den anspruchsvolleren Wanderweg. So ging es zunächst bergauf zum „AbriBaumann“, wo der Thanner Club eigenhändig eine
schöne Hütte erbaut hat, die heute jedem Wanderer
einen Rastplatz bietet.

Weiter führte die Wanderung zur Gemeinde
Rammersmatt, wobei im Gemeindesaal ein
gemeinsames Mitttagessen eingenommen
wurde.

D. h. präziser ausgedrückt, es wurde fürstlich geschmaust; beginnend mit Schinken, Kartoffel- und
Rüblisalat, dazu gereichte man neben alkoholfreien Getränken auch Bier und den typischen Elsässischen Edelzwicker. Nach französischer Art gab es anschließend Käse.

Aber damit war das Festmahl keineswegs beendet; zum Abschluss kam auf die Wandergruppe die
eigentliche Herausforderung zu. So wurden die leckersten Kuchen- und Tortensorten in Hülle und
Fülle bereitgestellt. Wer schon vorher am Buffet gut zugegriffen hatte, der hatte es nun in der Tat
schwer, all die köstlichen Leckereien noch zu probieren.
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Zum Abschluss dieses üppigen Mahls mussten sich die Wanderfreunde doch wieder erheben und den Gastgebern wurde gebührend gedankt. Schließlich musste man sich noch auf die restlichen
6 km der Rundwanderung begeben, um wieder zum Starpunkt
der Tour zurückzukehren. Weil es vorwiegend bergab ging und
zwei Kapellen in Roderen und in Leimbach die Wanderer beschützten, alle quasi unter göttlichem Beistand standen, erreichte
man den Ausganspunkt wieder wohlbehalten gegen 17:00 Uhr.

Die letzten beiden Fotos stammen von Ulli Belke, alle übrigen Fotos wurden freundlicherweise von
Michael Goltz zur Verfügung gestellt.
Im Ganzen wurden bei einer Wanderzeit von knapp 5 Stunden etwa 14 km und ein Höhenunterschied von etwa 400 m zurückgelegt, wobei die badischen und elsässischen Wanderfreunde einen
wunderbaren Tag miteinander verbrachten. Beide Seiten freuen sich schon auf das nächste gemeinsame Treffen, dass dann von unserer Ortsgruppe organisiert wird. Zusätzliche Informationen über die
Thanner Wanderfreunde des Vogesenclubs finden sich u. a. auch auf den folgenden Internetlinks:
https://clubvosgienthann.fr/
https://clubvosgienthann.fr/galerie-2022/

Zum Abschluss dieses umfangreichen Mai-Veranstaltungsprogramms führte Steffi Rothmann am 29.05.2022 eine
Wanderung auf dem „Hutpfad in Gurtweil bei Waldhut-Tiengen“. So machten sich 19 Wanderer und Wanderinnen
auf den Weg, das für die meisten von uns unbekannte
Wandergebiet im Schlüchttal zu entdecken. Zu Beginn wanderte die Gruppe noch in der Sonne bergauf, vorbei an den
Überresten der Gutenburg, und weiter vorbei an Feldern in
Richtung des Mittagsziels, dem „Rastplatz Alpenblick“.
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Unterwegs brauten sich jedoch die ersten Regenwolken zusammen, so dass die Wandergruppe in einer Kapelle vorzeitig Rast machte
und gleichzeitig Schutz vor dem dann einsetzenden Regen suchte. Gestärkt machte man
sich auf den Weg nach Aichen und weiter
zum Einstieg des klassischen Hutpfades. Der
Hutpfad geht auf einen ehemaligen „Waldhüterpfad“ zurück, der bereits schon um 1900
angelegt wurde und heute als ursprünglicher
Wanderpfad durch das Schlüchttal weitergepflegt wird.
Foto: Michael Goltz
Trotz Regen konnten alle Wanderer die zum Teil schmalen und rutschigen Passagen gut meistern und
die Natur genießen. Kaum aus der Schlucht heraus, ließ sich die Sonne auch wieder blicken. Weiter
ging es vorbei an den Orten Gutenburg und der Fabrik „Gutex“, die für die Fertigung von Holzfaserplatten bekannt ist. Nach ca. 13 km und einem Höhenunterschied von 400 m erreichte die Gruppe
nach etwa 4-stündiger Wanderzeit fast wieder trocken den Ausgangspunkt dieser wunderschönen
Rundwanderung in Gurtweil. Neben dem Foto von Michael Goltz wurden alle übrigen freundlicherweise von Steffi Rothmann zur Verfügung gestellt.

Vorausschau für das Tourenangebot im Mai
Wie üblich, soll an dieser Stelle ein kurzer Ausblick auf Veranstaltungen vorgenommen werden, die
für den kommenden Monat geplant sind.
Neben dem bisher sehr gut angenommenen Portal „Mit dem Fahrrad auf Tour“ beabsichtigt unser
Ortsverein ein weiteres Veranstaltungsportal auf die Beine zu stellen. Hierbei handelt es sich um
„kleine Abendwanderungen“, die in regelmäßigen Abständen jeweils am Mittwochabend stattfinden
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sollen. Ziel dieses neuen Portals ist es, auch diejenigen anzusprechen, die tagsüber beruflich oder
durch sonstige Aktivitäten verhindert sind und sich jedoch abends nach der Arbeit bei einer kleinen
Wanderung entspannen möchten. Treffpunkt ist jeweils am Mittwoch um 19:00 Uhr auf dem großen
Parkplatz der Schlossberghalle in Lörrach-Haagen. Die Wanderungen dauern jeweils ca. 1,5 Stunden
(4-6 Kilometer) und sollen bei jedem Wetter stattfinden (außer bei Gewitter). Zusätzliche Informationen können beim Organisator dieses neuen Wanderportals, Michael Goltz (Michael.Goltz@swvloe.de, Telefon +49 1522 7846 570), oder auf der Homepage vom Schwarzwaldverein Lörrach
(https://www.swv-loe.de) erhalten werden. Eine Anmeldung zu diesen kleinen Abendwanderungen
ist nicht notwendig, Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. Die Auftaktwanderung findet am
08.06.2022 statt.
Weiterhin soll auf die folgenden Veranstaltungen aufmerksam gemacht werden:
 Dienstag, 07.06.2022: Mit dem Fahrrad auf Tour
Unter der Führung von Werner Tiedemann ist eine Radtour zum Naturfreundehaus in Gersbach mit dortiger Einkehr geplant. Der Hinweg verläuft über Schopfheim und Hasel Mettlerhöfe; retour geht es über Rohrberg, Hütten, Riedichen und Zell.
Treffpunkt:
10:30 Uhr an der Turn- und Festhalle in Hauingen
Streckenlänge: ca. 60 km, 845 Höhenmeter, E-Bike-Empfehlung
Anmeldung: Werner Tiedemann, E-Mail: w.tiedemann@t-online.de bzw. Werner.Tiedemann@swv-loe.de, Tel.: 07621-51759
 Samstag, 11.06.2022: Orchideen im Entlebuch
Ulrich Siemann bietet für diesen Samstag eine Wanderung von Flühli auf den Hilferenpass
(1291 m) im Kanton Luzern an.
Gehzeit:
ca. 5½ Stunden
Länge:
14 km, 700 Höhenmeter
Treffpunkt:
07:00 Uhr am Parkplatz der Regio-Messe, Fahrgemeinschaften mit PKWs
Anmeldung: bis 07.06.2022 bei Ulrich Siemann, E-Mail: US-SWV-LOE@t-online.de bzw.
Ulrich.Siemann@swv-loe.de, Tel.: 07621-792349

 Mittwoch, 15.06.2022: Damen-Wandertag
Anita Benedetti bietet im Rahmen des Damen-Wandertages eine Wanderung zum Lindenplatz in Obertüllingen an; zurück geht es durch die Reben nach Stetten und zum Abschluss ist
ein gemeinsames Mittagessen in der Villa Aichele um 13:00 Uhr geplant.
Abfahrt:
11:12 Uhr vom Lörracher Busbahnhof mit der Linie 8
Gehzeit:
ca. 1,5 Stunden
Streckenlänge: 4 km
Anmeldung: bis spätestens 11.06.2022 wegen Reservierung bei Anita Benedetti, E-Mail:
anibe7621@gmail.com bzw. Anita.Benedetti@swv-loe.de. Tel.: 07621-10872
 Sonntag, 19.06.2022: Ravennaschlucht
Für diesen Tag bietet Uschi Kettner eine Wanderung ab Hinterzarten durch die imposante
Ravennaschlucht an; für diese Tour ist Trittsicherheit erforderlich.
Gehzeit:
ca. 3½ Stunden
Abfahrt:
07:58 Uhr ab Lörrach Hbf., 08:04 Uhr ab Lörrach-Brombach Bhf.; jeder fährt
mit eigenem € 9,-Ticket
Anmeldung: Uschi Kettner, E-Mail: uschi.kettner@gmx.de bzw. Uschi.Kettner@swvloe.de, Tel.: 07621-3619
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 Dienstag, 23.06.2022: Mit dem Fahrrad auf Tour
Unter der Führung von Gerd Strobel ist eine Radtour durch den Kanton Basel-Landschaft geplant. Stationen dieser Rundreise sind: „Grün 80“, Arlesheim, Dornach, Aesch, Battwil, Flüh,
Benken, Allschwil, Dreiländerbrücke und der Engelplatz in Lörrach
Treffpunkt:
11:00 Uhr am Engelplatz in Lörrach
Strecke:
siehe oben; es besteht keine E-Bike-Empfehlung
Auskunft:
Gerd Strobel
Anmeldung: Christel Kuprat, E-Mail: christel.kuprat@gmx.de

 Donnerstag, 23.06.2022: Im Angesicht der Hegau Berge
Ebenfalls für diesen Tag bietet Siegfried Kary eine Wanderung auf dem alten Postweg von
Engen nach Tengen an.
Gehzeit:
ca. 4 Stunden, Streckenlänge: 13,5 km, 300 Höhenmeter
Abfahrt:
08:31 Uhr von Lörrach Hbf.; jeder fährt mit eigenem € 9,-Ticket
Anmeldung: Siegfried Kary, Tel.: 07622-6677858

 Sonntag, 26.06.2022: Radtour Richtung Sattelhof
Unter dem Motto „Unterwegs grüßt euch ein tolles Panorama“ führt Günther Lenz eine Radtour zum Sattelhof oberhalb von Schopfheim.
Streckenlänge: ca. 45 km
Treffpunkt:
10:00 Uhr an der Turn- und Festhalle in Hauingen
Anmeldung: Günther Lenz, E-Mail: g.lenz-kueche@web.de bzw. Guenther.Lenz@swvlow.de, Tel.: 0171 6851324

 Dienstag, 28.06.2022: Kurzwandertreff
Im Rahmen des Kurzwandertreffs wird unter der Führung von Hannelore Helm eine leichte
Wanderung in der Wolfsschlucht zwischen Hammerstein und Kandern angeboten.
Treffpunkt:
12:37 Uhr am Busbahnhof Lörrach, Linie 2
12:49 Uhr an Haltestelle Rümmingen
12:53 Uhr ab Haltestelle Rümmingen, Linie 55
13:04 Uhr an Haltestelle Hammerstein
Gehzeit:
ca. 2 Stunden
Anmeldung: Hannelore Helm, E-Mail: helm.helm@arcor.de bzw. Manfred.Helm@swvloe.de, Tel.: 07621-52412

Zum Abschluss eine kurze Vorausschau auf die ersten Veranstaltungen unserer Ortsgruppe für den
Juli 2022.

 Samstag, 02.07.2022: Mit dem Fahrrad auf den Dachsberg
Werner Tiedemann plant für diesen Tag eine schöne Rundtour ab Wittenschwand über Vogelbach und Ibach nach St. Blasien; im Klosterweiherhof ist eine Einkehr vorgesehen. Von
dort geht es wieder zum Ausgangspunkt dieser Tour zurück.
Streckenlänge: ca. 35 km, 660 Höhenmeter
Fahrtzeit:
ca. 4 Stunden
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Treffpunkt:

09:00 Uhr am Parkplatz an der Regio-Messe in Haagen, Fahrgemeinschaften
mit PKW
Anmeldung: Werner Tiedemann, E-Mail: w.tiedemann@t-online.de bzw. Werner.Tiedemann@swv-loe.de, Tel.: 07621-51759

 Sonntag, 03.07.2022: Roc de Courrox/Jura
Franz Mydla bietet an diesem Tag eine Wanderung zum Roc de Courrox, einer 837 m-hohen
Felskanzel unweit von Delémont im Kanton Jura an, wobei zwei Tourenvarianten möglich
sind:
Gehzeit:
4 – 5 Stunden, 14 oder 16 km je nach Variante, 800 Höhenmeter
Treffpunkt:
08:00 Uhr am Parkplatz der Regio-Messe Haagen, Fahrgemeinschaften mit
PKWs
Anmeldung: Franz Mydla, E-Mail: mydla.franz@web.de bzw. Franz.Mydla@swv-loe.de,
Tel.: 07621-63821

Nun hoffen wir, dass wir auch dieses Mal Ihr Interesse wecken konnten und freuen uns natürlich auf
eine rege Teilnahme an den zahlreichen Veranstaltungen unseres Ortsvereins.
In diesem Sinne
Detlef Kalweit und die Vorstandschaft des Schwarzwaldvereins Lörrach
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