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Liebe Mitglieder und Freunde des Schwarzwaldvereins,
mit dieser ersten Ausgabe unseres Newsletters möchte der Schwarzwaldverein Lörrach ein neues Informationsportal vorstellen. Gleichzeitig betreten wir hiermit Neuland und hoffen, dass dieses Portal
Ihnen, liebe Leserinnen und Lesern, zusätzliche Informationen über die zahlreichen Aktivitäten unserer Ortsgruppe bietet. Ein Blick über den sprichwörtlichen Gartenzaun verrät uns allerdings, dass verschiedene Ortsgruppen des Schwarzwaldvereins bereits seit längerem vergleichbare Informationsportale nutzen, um ihre Mitglieder jeweils auf den neusten Stand der Dinge zu halten. Auch uns hat
diese Idee überzeugt und somit starten wir heute unseren Erstversuch mit der Ausgabe 01/2022.
Dank der tollen Unterstützung unserer Tourenführerinnen und Tourenführer können wir jedes Jahr
ein umfang- und abwechslungsreiches Jahresprogramm erstellen. Dies trifft natürlich auch erneut für
das Jahr 2022 zu. So sollte sich mit dem vorgestellten Angebot an Wander- und Radtouren für jeden
Geschmack eigentlich das Passende finden lassen. Aber viele unter ihnen fragen sich sicherlich, was
ist aus den Wander- und Radtouren eigentlich geworden. Haben diese Veranstaltungen überhaupt
stattgefunden und was gibt es über diese Touren eigentlich zu berichten? Genau diesen Fragen
möchten wir in unserem Newsletter nachgehen, indem wir in Form eines kurzen Rückblicks zusammenfassen, was sich so alles im vorherigen Monat beim Schwarzwaldverein Lörrach ereignet hat.

Nun, was gibt es Interessantes vom Januar zu berichten?
Wie in den früheren Jahren auch, sollte das Wanderjahr 2022 mit einem gemeinsamen Treffen mit
den Weiler Wanderfreunden auf der Daur-Hütte beginnen. Dieses traditionelle Treffen am 6. Januar,
dem Dreikönigstag, erfreut sich seit vielen Jahren einer großen Beliebtheit und bietet gleichzeitig
eine wunderbare Gelegenheit, bei Glühwein und frischen Brezeln mit Freunden und Bekannten nach
dem Jahreswechsel über Altes und Neues zu plaudern. Allerdings hat uns das Corona-Virus auch hier
einen Strich durch die Rechnung gemacht. Unter Beachtung der allgemeinen Corona-Schutzmaßnahmen musste diese Veranstaltung zumindest in der ursprünglich geplanten Form abgesagt werden.
Stattdessen organisierten Ingrid und Frieder Baumann eine alternative Wanderroute. Eine schöne
Beschreibung dieser Wanderung findet sich in Ihrem Artikel „Eröffnung des Wanderjahres am Dreikönigstag 06. Januar 2022“ unter der Homepage-Rubrik „Touren-Berichte 2022“.
Ebenfalls ein Opfer der Corona-Pandemie wurde die 5-tägige Tour „Genusswandern im Schnee in
Arosa“, die ursprünglich für den 16. – 21.02.2022 geplant war. Besonders bitter ist hierbei, dass diese
seit vielen Jahren äußerst beliebte Wandertour bereits im zweiten Jahr in Folge Corona-bedingt ausfallen musste. Bleibt zu hoffen, dass diese Tour im kommenden Jahr endlich wieder durchgeführt
werden kann.
Am 19. Januar machten sich 10 Wanderer unter der Leitung von Werner Tiedemann auf den Weg
zum Titisee. Von der gleichnamigen Ortschaft ging es bei Sonnenschein durch eine herrlich verschneite Winterlandschaft über den Oberaltenweg nach Hinterzarten und weiter über den Jockelishof unterhalb der Winterhalde wieder zurück nach Titisee. Während dieser Wanderung boten sich
zahlreiche tolle Blicke auf den teils vereisten Titisee und auf die Gipfel des Hochschwarzwaldes. Abgerundet wurde diese Genusswanderung durch etliche schaurig-schöne Geschichten und Sagen rund
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um den Titisee, die Werner Tiedemann in seiner spannenden Erzählart zu berichten wusste. Wer
wusste schon, dass die Gemeinde Titisee bis zum Jahr 1929 die Bezeichnung „Viertäler“ trug? Erwähnt werden sollen an dieser Stelle auch die vom Tourenführer mitgebrachten historischen Postkarten mit Motiven aus dem Ende des 19. bzw. dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Anhand dieser
bildlichen Zeitzeugen ließen sich die zwischenzeitlich stattgefundenen Veränderungen sehr schön ablesen.
Steffi Rothmann, eine Teilnehmerin dieser Wanderung, war so freundlich, einige Bilder dieser Winterwanderung zur Verfügung zu stellen, die wir im Folgenden gerne veröffentlichen.
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Am 23.01.2022 stand eine Schneeschuhtour unter der Führung von Franz Mydla auf dem Programm.
So machten sich 10 schneeschuhbegeisterte Wanderer vom Parkplatz Kreuzweg, unweit vom romantisch gelegenem Nonnenmattweiher, zunächst auf den Weg zur Klemmbachquelle. Der Klemmbach
entspringt auf 1114 m Höhe und fließt über eine Länge von ca. 20 km über die zu Badenweiler gehörenden Gemeinden Schweighof und Niederweiler nach Müllheim und mündet unweit von Neuenburg
in den Rhein.
Von der Klemmbachquelle ging es für die Wandergruppe durch den tief verschneiten Wald wieder
zurück in Richtung Nonnenmattweiher, vorbei an verschiedenen wunderschönen Aussichtspunkten.
Von diesen boten sich bei strahlendem Sonnenschein fantastische Rundblicke über die umliegenden
Schwarzwaldgipfel und in der Ferne grüßte bereits das Schweizer Alpenpanorama. Bei guten Schneeverhältnissen ging es gegen Ende der Wanderung zum Weiherfelsen. Dank der Schneeschuhe konnte
der teils recht steile Abstieg hinunter zum Nonnenmattweiher für alle Wanderer problemlos gemeistert werden. Für zusätzliche Abenteuer am Wegesrand sorgten etliche umgestürzte Bäume, die entweder überstiegen oder umrundet werden mussten. Für alle Teilnehmer dieser Wanderung, ob
Schneeschuh-Neuling oder erfahrener Wanderer, war dieser Ausflug eine reine Genusswanderung,
was die folgenden Fotos, die Uschi Kettler dankenswerter Weise zur Verfüg gestellt hat, nur bestätigen.
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In der Woche vom 23. – 30.01.2022 führte Ulrich Siemann eine Winterwoche in Tannheim durch.
Angesprochen waren bei dieser Tourenwoche Skilangläufer, Schneeschuhtourengeher sowie Winterwanderer. Auch diese Tourenwoche muss nach ersten Informationen bei allen Teilnehmern auf
große Begeisterung gestoßen sein. Krankheitsbedingt wird sich der von Ulrich Siemann geplante Tourenbericht leider zeitlich ein wenig verspäten. An dieser Stelle wünschen wir ihm gute Besserung und
hoffen, dass er baldmöglichst wieder gesund sein wird. Den angekündigten Tourenbericht werden
wir sobald wie möglich nachreichen.
Abschließend sei noch auf die traditionelle „Haugemer Holzsteigerig“ vom 29.01.2022 verwiesen.
Ursprünglich geplant war eine gemeinsame Wanderung zum Festplatz an der Saatschulhütte unter
Führung von Frieder Baumann. Wie auch aus der Tagespresse zu erfahren war, fiel diese allseits bekannte und beliebte Veranstaltung Corona-bedingt leider aus.
Freundlicherweise hatten sich Hannelore und Manfred Helm bereit erklärt, kurzfristig am 30.01.2022
eine Alternativwanderung durch den Röttler und Hauinger Wald durchzuführen; Ausgangspunkt für
diese Nachmittagswanderung war die Turn- und Festhalle in Hauingen. Bei schönem Wetter machten
sich somit 17 begeisterte Wanderer zunächst auf den Weg zum neu errichteten Rückhaltebecken am
Soormattbach unweit vom Hauinger Friedhof. Interessant war für etliche Teilnehmer, einen Blick auf
die doch weit fortgeschrittenen Bauarbeiten an diesem Mini-Stausee zu werfen. Nach den gegenwärtigen Plänen soll dieses Hochwasser-Auffangbecken im Frühjahr 2022 funktionsfähig seiner Bestimmung übergeben werden. Durch den Röttler Wald ging es weiter zur sog. Wolfsgrube. Ein wenig versteckt unweit der Hohen Straße befindet sich diese mit Bruchsteinen befestigte Grube, deren Sinn
lange Zeit unter Historikern strittig war. Die durch die Forstverwaltung 2018 aufgestellte Hinweistafel
vermittelt interessante Hintergrundinformationen zu dieser historischen Stätte, die gemäß den dortigen Ausführungen tatsächlich der Wolfsjagd diente. Vorbei am nicht weit entfernten Hexenbrünnli
am Rande des Bannwaldes ging es wieder zurück in Richtung Hauingen. Zur Freude aller Teilnehmer
wurde diese Alternativwanderung durch eine Einkehr im Gasthaus „Schützenhaus“ abgerundet. Auch
ohne der eigentlich geplanten „Haugemer Holzsteigerig“ bleibt den Wanderfreunden diese etwa 3stündige Wanderung in bester Erinnerung.
Soviel für unsere erste Ausgabe unseres Newsletters. Nun hoffen wir, liebe Leserinnen und Leser,
dass wir Sie mit diesem neuen Portal ansprechen konnten und dass Sie Spaß beim Lesen dieser Erstausgabe hatten. Wie eingangs bereits angesprochen, bewegen wir uns mit diesem Portal auf Neuland. Dementsprechend sind wir über Anregungen von unserer Leserschaft immer dankbar.
In diesem Sinne
Detlef Kalweit und die Vorstandschaft des Schwarzwaldvereins Lörrach
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