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Liebe Mitglieder und Freunde des Schwarzwaldvereins,
auch im nun zurückliegendem Monat August war unsere Ortsgruppe wieder aktiv, so dass es einiges
über verschiedene Wander- und Radtouren zu berichten gibt. Gleichzeitig können wir auf verschiedene Superlative zurückblicken, wie z. B. auf die kürzeste Abendwanderung, auf den frühesten Beginn der Weinlese und auf eine der längsten Fahrrad-Tagestouren; aber der Reihe nach.

Beginnen möchten wir unseren Rückblick mit einem Nachtrag zu einer wahrlich
nicht alltäglichen Abenteuer- und Wanderreise nach Georgien, die in der Zeit
vom 30.06. – 09.07.2022 unter der Führung von Uschi Kettner nun endlich realisiert werden konnte. Ursprünglich ausgeschrieben war diese Tour für den Zeitraum vom 25.06. – 04.07.2020 (!) unter dem Titel „Georgien – Besichtigung und
Wanderung in Tiflis, Fahrt mit Allradfahrzeugen nach Tuschetien/Kaukasus, div.
Wanderungen und Besichtigung vom Felsenkloster Dawit Gareja“.
Die umfangreichen Vorplanungen zu dieser Reise begannen bereits im Jahr 2019; dementsprechend
stand dem Start dieser Reise für 2020 eigentlich nichts mehr im Wege. Wie wir alle wissen, tauchten
Anfang 2020 die ersten Corona-Infektionen auf und in Anlehnung an die hiernach ergriffenen
Corona-Schutzmaßnahmen fiel der Reisetermin für 2020 konsequenterweise aus. Damit verbunden
waren natürlich zahlreiche Stornierungen; auch im Jahr 2021 verbesserte sich die Corona-Lage nicht
wesentlich. Somit waren natürlich alle Teilnehmer und natürlich die Organisatorin glücklich und erleichtert, dass diese Reise nun nach zweijähriger Verspätung endlich, so wie ursprünglich geplant,
stattfinden konnte. Unter dem Titel „Aller guten Dinge sind drei – Eine Abenteuer- und Wanderreise
nach Georgien“ hat Uschi Kettner einen wunderbaren Reisebericht über eine Region verfasst, die den
wenigsten von uns bekannt ist. Nachzulesen ist dieser Artikel auf unserer Homepage unter der Rubrik
„Newsletter/Berichte“ und dem Unterkapitel „Tourenberichte 2022“.

Den Auftakt der im August stattgefundenen Veranstaltungen machte am 02.08.2022 Werner Tiedemann mit einer „Radtour zum Sonnenuntergang“, wobei als Aussichtspunkt dieses Naturschauspiels
der Grenzacher Hornfelsen auserkoren wurde. So machten sich gegen 18:00 Uhr von der Turn- und
Festhalle Hauingen 16 Radsportlerinnen und Radsportler mit ihren E-Bikes auf den Weg, der zunächst
über Maulburg nach Adelhausen führte. Während dieses Anstiegs auf den Dinkelberg machten allerdings die Akkus zweier E-Bikes schlapp, so dass sich die Radsportgruppe nun auf 14 Teilnehmer reduzierte. Für die verbliebene Gruppe ging es weiter, vorbei an Wiesen und Feldern nach Obereichsel;
wobei man auf diesem Abschnitt der prallen Sommerhitze ausgesetzt wurde und folglich ordentlich
ins Schwitzen kam. Bei der weiteren Abfahrt nach Degerfelden kam man endlich in den Genuss eines
schattenspendenden Waldes; auch die Weiterfahrt nach Herten verlief bereits im Abendschatten des
Hertenberges und gestaltete sich somit als Genussetappe. Mit dem Genuss ging es jedoch rasch vorbei, da nun ein kurzer und knackiger Aufstieg (ca. 250 Höhenmeter auf 2 km) zum Weiler Rührberg
anstand. Eine kleine Trinkpause auf dem Waldparkplatz Hertenberg hatte nochmals Kräfte für diesen
Aufstieg freigesetzt, so dass alle Teilnehmer diesen Aufstieg mit Bravour meisterten. Weiter führte
die Radstrecke zum St. Chrischona-Sendeturm auf Schweizer Gemarkung und von hier ging es längs
der deutsch-schweizerischen Landesgrenze hinab zum Hornfelsen. Markant sind auf diesem
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Streckenabschnitt die zahlreichen oftmals sehr alten und historisch interessanten Grenzsteine. Ein
Großteil der Teilnehmer war überrascht, welch schöner Ausblick sich von dem Hornfelsen in Richtung
Sonnenuntergang bot. Einige Teilnehmer haben diesen wunderschönen Ort bisher gar nicht gekannt;
aber vor allen Dingen war bisher noch kein Teilnehmer dieser Radsportgruppe mit dem Fahrrad an
diesem Punkt, der in der Tat eher ein bekanntes Wanderziel darstellt. Nach all den bisherigen Mühen
lag der Radgruppe nun der Rhein mit der Staustufe Birsfelden und das Basler Häusermeer mit den
markanten Roche-Türmen zu Füssen. Nun hieß es nur noch, auf den Sonnenuntergang zu warten,
was aber mit den mitgebrachten Snacks und den Getränken zu einem kurzweiligen Vergnügen
wurde.

Wie erwartet verfärbte sich der Himmel in immer tieferen
Tönen, bis die Sonne
hinter den Vogesen
verschwand und der
Szene einen Hauch
von Magie verlieh.

Alle Fotos wurden freundlicherweise von Fritz Ziereisen zur Verfügung gestellt.

Nach dem Abschluss dieses Naturschauspiels ging es nun im Dunklen auf
direktem Weg über Riehen zurück nach
Lörrach. Für den 11-köpfigen hartnäckigen Kern dieser Radgruppe gab es zu
guter Letzt einem Absacker im Brombacher Traditionsgasthaus „Schwarzbrenner“, bevor es dann endgültig auf den
Heimweg ging. Zurückgelegt wurde bei
dieser wahrlich nicht alltäglichen Radtour eine Strecke von 44 km, wobei 588
Höhenmeter bewältigt wurden.
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Am 06.08.2022 fand unter der Führung von Heidi Wagner eine alpine Bergtour auf den „Gufelstock
via Schoggigrat“ statt. Von Lörrach ging es für 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst per
PKWs nach Ennenda, einer kleinen Gemeinde südlich der Kantonshauptstadt Glarus im gleichnamigen Schweizer Kanton. Unter Nutzung der Aeugsten-Bergbahn ließen sich die ersten 1000 Höhenmeter genussvoll überwinden, so dass man bereits nach wenigen Minuten von der Bergstation auf etwa
1500 m die eigentliche alpine Wanderung beginnen konnte. Zum Leidwesen aller Wanderteilnehmer
spielte das Wetter an diesem Tag nicht so richtig mit; es sollte eine Wanderung im dichten Nebel
werden!
Zunächst ging es auf einem bequemen Wanderweg durch das romantische Schilttal hinauf zum
ersten Gipfel dieser Tour, dem Rotärd mit seinen
2214 m. Ab hier nahm die Tour mit seiner blauweiß-blauen Markierung (Schwierigkeitsgrad T4)
einen hochalpinen Charakter an. Nun folgte man
dem recht ausgesetztem „Wiss-Cham“, wobei
man zunächst die Gipfel Wissen Chöpf (2291 m)
und das Schwarzstöckli (2384 m) passierte, bevor
man über den Heustock (2383 m) und Höch
(2426 m) das Tagesziel, den Gufelstock, mit seinen 2435 m erreichte.
Bei herrlichem Wetter könnte man von
diesem Gipfel, der unweit zur Kantonsgrenze zwischen Glarus und Sankt Gallen
liegt, ein herrliches Alpenpanorama genießen. Wie die Fotos zeigen, gab es statt
einer fantastischen Bergsicht nur Nebel.
Dies ist umso schmerzhafter in Anbetracht der vorherigen Schinderei, die einige Wanderteilnehmer doch an ihre körperlichen Grenzen brachte. Vom Gipfel
ging es dann zunächst auf einem recht
anspruchsvollen Weg wieder hinab und
weiter, dann wieder auf bequemen Wanderwegen, über die Alp Fessis in Richtung
Bergstation.
Auf einer Strecke von 15 km wurden 1300 Höhenmeter bewältigt. Zur Stärkung dieser doch recht anspruchsvollen alpinen Bergwanderung gab es eine Einkehr unweit der Aeugsten-Bergstation. Spätestens hier spürte jeder, was er oder sie heute alles geschafft hat. Beide Fotos wurden freundlicherweise von Michael Goltz zur Verfügung gestellt.
Bleibt noch zu klären, woher dieser eigenartige Name „Schoggigrat“ stammt. Dieser Name regt natürlich die Phantasie an. Bekommt man als Dank für die geleisteten Anstrengungen nach Überschreiten dieses Grates von der Gemeinde Ennenda eine Tafel Schokolade gespendet? Oder findet sich auf
dem Gipfel des Gufelstocks etwa ein Kiosk, der für seine berühme Schokolade bekannt ist? Alles weit
gefehlt; aber einen Bezug zur Schokolade besteht in der Tat oder besser gesagt zu einem bekannten
Schokoladen- und Pralinenhersteller aus dem Glarner Land.
So findet sich in Ennenda der Firmensitz der bekannten Marke „Läderach Chocolatier Suisse“, die 1962 von Rudolf Läderach gegründet wurde
und heute zu den bekanntesten Schweizer Schokoladenmarken zählt.
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Auch die nächste Bergwanderung führt uns in die Schweiz. Unter der Leitung von Ulli Belke ging es
am 14.08.2022 zu den „Gastlosen“, einem markanten Felsenkamm aus Mergel- und Kalkgestein im
Grenzgebiet zwischen den Kantonen Fribourg und Bern. So machten sich frühmorgens 8 Personen
vom Parkplatz an der Regio-Messe in Lörrach Haagen mit zwei PKWs auf den Weg zur Gemeinde Jaun
im Kanton Fribourg. Die Fahrt führte ab Bern durch das sehr langgestreckte Simmental mit seinen typischen reich verzierten Bauernhäusern, wobei man insbesondere von den grünen Almwiesen positiv
überrascht war, da diese im direkten Kontrast zu unseren heimischen recht sonnenverbrannten Rasenflächen standen. Bei der kurvenreichen Fahrt über den Jaunpass (1509 m) bekam man erste Eindrücke von dieser herrlichen Voralpenlandschaft.

Ausgangspunkt dieser Wanderung bildete die Bergstation „Musersbergli“, die bequem mit der Sesselbahn „Gastlosen-Express“ erreicht wurde. Auf diese
Weise ließen sich gleichzeitig 500 Höhenmeter in
kurzer Zeit äußerst bequem überwinden.
Foto: Michael Goltz

Zunächst folgte man dem sehr bequemen Panoramaweg, der seinen Namen zu Recht trägt,
da sich herrliche Blicke in Richtung der Freiburger Voralpen bieten.

Später verengte sich der Weg zu einem schmalen Pfad und man wanderte durch einen irgendwie verzaubert wirkenden Tannen- Moos-Wald, vorbei an dicken Felsbrocken. Gleichzeitig boten sich der
Wandergruppe beeindruckende Blicke auf die bizarren Felsentürme der Gastlosen. So wuchtig sie einem auch erscheinen, so erreichen die Gipfel lediglich Höhen um die 2000 m, die höchste Erhebung
mit 2124 m ist die Rüdigenspitze. Die oftmals fast senkrecht abfallenden Felswände bilden allerdings
ein Eldorado für Kletterer.

Foto: Michael Goltz
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Im weiteren Verlauf wurde der Weg deutlich steiler und man erreichte das sog. Soldatenhaus/Chalet
du Soldat. Heute beherbergt dieses romantische Holzhaus ein beliebtes Ausflugslokal, von dessen
Sonnenterrasse man herrliche Blicke ins Greyezerland genießen kann. Das Gebäude geht auf das Jahr
1943 zurück und diente ursprünglich der Beherbergung und Ausbildung von Gebirgsjägern.

Gruppenfoto unweit vom Soldatenhaus.
Das Foto wurde freundlicherweise von
Michael Goltz zur Verfügung gestellt.

Ab dem Soldatenhaus schlängelte sich der Wanderweg direkt an den bizarren Felswänden der Gastlosen entlang und gleichzeitig bekam der Pfad nun einen alpinen Charakter. Nun ging es recht steil
bergauf und auf den letzten Metern zur Passlücke auf 1921 m, dem „Wolfs Ort“ (benannt nach einem
Major Paul Wolf) mussten sogar kurz auch die Hände eingesetzt werden. Das letzte Stück dieses Weges war zwar sehr steil, aber glücklicherweise nicht ausgesetzt. Dieser Sattel, der gleichzeitig die Kantonsgrenze zwischen Fribourg und Bern darstellt, bot sich natürlich für eine kleine Picknickpause an.

Neben den mittlerweile vertrauten Blicken
auf die Freiburger und Waadtländer Voralpen im Westen offenbarte sich nun auch ein
herrlicher Blick auf die Berner Voralpen. In
der Ferne zeigten sich aber auch die
schneebedeckten Riesen, wie Blüemlisalp,
Balmhorn und Bietschhorn.
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Nun auf der Berner Kantonsseite
ging es über zahlreiche Serpentinen
wieder bergab und anschließend auf
einem bequemen Wanderweg zum
Chalet Grat, ebenfalls einem kleinen
Gasthaus. Ab hier führte der Wanderweg erneut durch einen verträumt wirkenden Wald, der streckenweise auch als Erlebnispfad ausgeschildert war. Nach etwa 11 km
kehrte die Gruppe wieder zum Ausgangspunkt der Wanderung zurück.
Zurückgelegt wurden bei dieser
Rundtour 786 Höhenmeter.
Bevor es mit dem Sessellift wieder hinab nach Jaun ging, gönnte man sich eine Erfrischung in dem
urigen „Bärghus Musersbergli“. So weit nicht speziell vermerkt, wurden die Fotos von Detlef Kalweit
zur Verfügung gestellt, alle übrigen stammen von Michael Goltz.

Der Heimweg führte nun in Richtung Bulle und vorbei am Stausee des Lac de la Gruyère, bevor es erneut über die Autobahn in Richtung Bern zurücknach Lörrach ging.

Am 16.08.2022 fand der Damenwandertag statt. Unter der Führung von Anita Benedetti ging es um
13:05 Uhr vom Busbahnhof Lörrach mit der Linie 7 zum Salzert.
Obwohl es um diese Zeit recht warm war,
machten sich 13 wanderfreudige Frauen auf
den Weg. Über die „Eiserne Hand“ ging es
zunächst nach Inzlingen. Da dieser Weg
durch den schattigen Wald verlief, gestaltete
sich der Hinweg recht angenehm. Zurück ging
es dann über den Panaoramaweg, der zwar
einerseits schöne Blicke auf Inzlingen und St.
Chrischona gewährt, andererseits aber
größtenteils in der Sonne verläuft. Am
Maienbühl ging es über eine kurze Strecke
auf Schweizer Gebiet.
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Folglich gestalte sich der Rückweg nach Stetten eher zu einer schweißtreibenden Wanderung. Um so
mehr freuten sich alle Wanderinnen auf eine wohltuende Rast unter einem schattenspendenden
Baum oder in einem schattigen Garten. Diesen gab es tatsächlich, da eine Mitwanderin zu einem
Imbiss in ihrem Garten eingeladen hatte.

Unter schattigen Bäumen ließen es sich die
Damen bei einem leckeren Imbiss, dazu Kaffee
und Kuchen gutgehen.

Nach dieser Stärkung machten sich
alle Wanderinnen gut gelaunt auf
den Heimweg.

Die Fotos wurden freundlicherweise
von Anita Benedetti zur Verfügung
gestellt.

Wie bereits zu Beginn dieses Newsletters angekündigt, möchte wir Ihnen auch einige Superlative vorstellen, die sich im Laufe des letzten Monats zugetragen haben. Der erste ereignete sich bei der generell für Mittwoch geplanten Abendwanderung. So sollte es am 17.08.2022 unter der Leitung von
Michael Goltz vom Ausgangspunkt an der Schlossberghalle in Lörrach Haagen in Richtung Burg Rötteln gehen. Zu erwähnen sei an dieser Stelle, dass die Wetterlage an jenem Tage nicht allzu stabil
war. Nach einem schwülwarmen Vormittag gab es am Nachmittag bereits einen kräftigen Regeschauer, verbunden mit einem Gewitter. Da gegen 18:00 Uhr allerdings wieder die Sonne schien und
die Schweizer Wetterprognose unter „Meteo Suisse“ erst ab 21:30 Uhr erneut Niederschläge voraus
sagte, blickten die 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmer recht optimistisch dieser Wanderung entgegen. Begleitet wurde diese Gruppe von einem Hund, wobei wir leider nicht wissen, wie er mit seiner
Hundenase die Wetteraussichten beurteilte; vielleicht hätte seine Hundespürnase von dieser Wanderung abgeraten. Wie dem auch sei, Schweizer Wetterprognose hin oder her, kurz nach 19:00 Uhr begann es zu regnen. Dazu gesellte sich erneut ein kräftiges Gewitter, so dass diese Wanderung bereits
nach 200 Metern beendet wurde. Vermutlich war dies nun die kürzeste Wanderung, die beim
Schwarzwaldverein Lörrach bisher durchgeführt wurde; ein Superlativ der besonderen Art.
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In der Zeit vom 21. – 22.08.2022 fand unter der Führung von Kurt Ofenheusle eine alpine Bergtour
auf dem Ofenhoren (2948 m) statt. So machten sich 10 bergbegeisterte Personen von Lörrach auf
den Weg in Richtung Grimselpass; die Fahrtstrecke führte zunächst über Zürich und weiter über den
Brünigpass nach Meiringen. Ab Innertkirchen schlängelte man sich den Grimselpass hinauf bis zum
Parkplatz „Chöenzetennlen“ auf 1597 m. Ab hier begann nun bei herrlichem Wanderwetter der Aufstieg zur Gelmerhütte, vorbei an einem kleinen Weiher erreichte man recht bequem die Staumauer
des romantisch gelegenen Gelmersees, wobei man die ersten 250 Höhenmeter schon erstiegen
hatte.
Man folgte dem linken Uferweg und in
stetigen Anstieg, vorbei an markanten
Granitwänden mit zahlreichen Wasserfällen, ging es bergauf zur Gelmerhütte
(2412 m, SAC Brugg). Nach etwa 4 Stunden recht schweißtreibender Wanderung erreichte die Gruppe das Tagesziel, wobei insgesamt 830 Höhenmeter
erwandert wurden. Flankiert wird diese
SAC-Berghütte von einer imposanten
Bergkulisse, im Westen von den Gelmerhörnern, im Norden vom Ofen- und
Gwächtenhoren (3216 m) und im Osten
vom Diechterhoren (3388 m).
Zur Begrüßung gab es vom Hüttenwart Peter Schläppi einen Begrüßungstee, der natürlich von allen
Wanderern begeistert entgegengenommen wurde. Da Kurt Ofenheusle schon etliche Male auf dieser
Berghütte war, glich die Ankunft natürlich einem Treffen unter alten Bekannten. Zum Nachtessen
wurde für alle Hüttengäste ein 4-Gänge-Menü gereicht, bestehend aus einer Suppe, gefolgt von Salat, einem Hauptgang und zu guter Letzt einem Dessert; alle am Tisch waren begeistert.

Gruppenfoto am frühen Morgen an der
Gelmerhütte kurz vor dem Aufbruch; am
linken Bildrand erkennt man den Gipfel
des Ofenhoren (2948 m)
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Wie auf Berghütten üblich, beginnt die Nachtruhe recht früh
und am nächsten Morgen um
06:00 Uhr hieß es bereits, sich bereit zum Aufstehen zu machen.
Nach einem kleinen Frühstück
brach die Bergwandergruppe bereits um 07:00 Uhr auf. Als Entschädigung für das frühe Aufstehen gab es einem herrlichen Sonnenaufgang, insbesondere der
Blick zurück zum Gelmersee sorgte
bei allen für Begeisterung.

Zunächst folgte man noch einem markierten Pfad, vorbei an einem kleinen namenlosen Bergtümpel mit seinem bezaubernden Wollgras, weiter ging es zunächst
leicht ansteigend aber weglos durch ein riesiges Schotterfeld, dem „Obrist Diechter“. Hier war ein guter Orientierungssinn gefragt, gelegentlich wiesen kleine sog.
Steinmännchen (aufgetürmte Steine) die Wegrichtung.
Am Ende dieses einsamen Gebirgstals folgte noch einmal ein steiler Aufstieg, so dass die Gruppe nach etwa 3
Stunden einen Felssattel auf 2822 m erreichte.
Ab hier ging es nun auf einem ausgesetzten Grat weiter zum Gipfel. Da dieser Abschnitt allerdings
verschiedene Kletterstellen aufweist und zudem absolute Schwindelfreiheit von allen Teilnehmern
verlangte, machten sich lediglich 6 Bergsteiger auf den Weg zum Gipfel; die übrigen 4 blieben an diesem Sattel und erholten sich von den bisherigen Anstrengungen. Um 10:00 Uhr erreichte die 6köpfige Bergsteigergruppe den Gipfel.
Von hier bot sich natürlich ein
traumhaftes Panorama; nach
einem obligatorischen Gruppenfoto ging es wieder zurück
und gemeinsam mit den übrigen Teilnehmern erreichte man
gegen 13:00 Uhr wieder die Gelmerhütte. Auf demselben Weg
ging es dann wieder zurück zum
Ausgangspunkt dieser wunderschönen, aber auch sehr herausfordernden Bergtour. Am 2.
Tourentag wurden 700 Höhenmeter zum Gipfel und 1500 Höhenmeter für den Abstieg zurückgelegt; dies bei einer Gesamtwegstrecke von 16 km.
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Auf dem Gipfel

Abstieg durch die markanten Granitblöcke

Das Gipfelfoto wurde von Kurt Ofenheusle zur Verfügung gestellt, alle übrigen Fotos stammen von
Michael Goltz.

Am 24.08.2022 gab es von der Winzergenossenschaft (WG) Schliengen-Müllheim
im Rahmen der diesjährigen Weinlese grünes Licht, die Traubensorte Regent zu
lesen. Bei dieser Traubensorte handelt es sich um eine Neuzüchtung aus dem
Jahr 1967, basierend auf einer Kreuzung der Sorten (Silvaner X Müller-Thurgau) X
Chambourcin. Die Rebe zeichnet sich durch eine besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Mehltau-Pilzerkrankungen aus. Gekeltert erhält man aus dieser Traube einen tiefdunkelroten Wein, der geschmacklich eher kräftigen südeuropäischen Rotweinen ähnelt und sich
folglich vom allgemein bekannten Spätburgunder deutlich abhebt.
So trafen sich 12 weinbegeisterte Helfer des Schwarzwaldvereins
sowie zwei festangestellte Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Naturschutz Markgräflerland e. V. (ANM) bei herrlichem Wetter zum
Herbsten am ANM-eigenen Weinberg unweit von SchliengenLiel. Trotz der recht schwierigen Witterungsverhältnisse zeigten
die Trauben einen hervorragenden Reifegrad, was man natürlich
auch durch „Live-Geschmacktests“ überprüfen konnte; insbesondere die recht prallen Trauben gaben einen zuckersüßen Geschmack. Was den Weinlesetermin anbelangt, so
kommen wir erneut zu
einem Rekord. Wir erinnern uns, dies ist ja der
Newsletter mit den verschiedenen Rekorden.
So war dies der bisher früheste Erntetermin, an dem sich alle
Beteiligten erinnern konnten. Bisher fand das Herbsten der
Sorte Regent Anfang September statt; der Klimawandel lässt
auch hier grüßen.
Geerntet wird bei uns natürlich alles von Hand, wobei die
Trauben zunächst in kleinen Eimern und anschließend in großen Stahlbehälter gesammelt und anschließend zur Winzergenossenschaft gebracht wurden. Nun müssen wir nur noch
auf das Resultat des vergorenen Traubensaftes warten.
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Wie alljährlich üblich, gab es zum Abschluss der Lese ein
schmackhaftes Essen. So genossen alle Helfer den Ausklang
des ersten Weinlesetages mit Schäufele und Kartoffelsalat,
begleitet von leckeren Wein sowie selbstgebackenem Kuchen. Die nächsten Lesetermine für die Sorten Gutedel und
Spätburgunder werden in der nächsten Zeit anstehen.

Alle Fotos: Detlef Kalweit

Unter dem Motto „Mit dem Fahrrad auf Tour“ führte Werner Tiedemann am 25.08.2022 eine Radrundreise von Ehrenkirchen nordöstlich von Bad Bellingen nach Heitersheim. Eigentlich sollte diese
Tour im Juli stattfinden; in Anbetracht der damals herrschenden Hitze wurde diese Radrundtour in
der Hoffnung auf kühlere Temperaturen auf den August verschoben. Aber gefühlsmäßig hatte man
nun doch den heißesten Tag im August auserwählt, so dass alle Teilnehmer im Laufe dieser Tour ganz
ordentlich ins Schwitzen kamen.
Um den Ausgangspunkt dieser Tour zu erreichen, ginge es für 12 radbegeisterte Teilnehmer und Teilnehmerinnen per Bahn von Lörrach zunächst über Basel nach Bad Krozingen. Auch auf dieser Strecke
bekam die Gruppe die allgemeine Beliebtheit des 9 Euro-Tickets zu spüren; der Zug von Basel nach
Bad Krozingen war natürlich bis auf den letzten Platz belegt. Nachdem man sich in Bad Krozingen aus
dem Zug gequetscht hatte, ging es per Rad zunächst gemütlich in das schöne Dorf Ehrenkirchen, das
mit seinen 265 m noch in der Rheinebene liegt. Ab hier ging es aber ordentlich bergauf, um die westlichen Ausläufer des Schwarzwaldes zu erklimmen. Nach einer Strecke von ca. 6 km erreichte die
Gruppe nach etwa einstündiger Fahrt das 1. Etappenziel, die „Withschaft zum Kohler“, auch bekannt
unter dem Namen „Kohlerhof“.

Der Name schreibt sich tatsächlich mit „h“, wie das nebenstehende
Wirtshausschild schön beweist. Da dieses Gasthaus auf 756 m liegt,
etwa auf halber Strecke zwischen St. Ulrich im Norden und dem
Münstertal im Süden, mussten von den Radsportlern auf diesem Abschnitt immerhin 500 Höhenmeter erklommen werden, wobei einige
E-Biker doch ins Schwitzen kamen. Obwohl der Weg hauptsächlich
durch den Wald führte, musste ein Teilnehmer leider frühzeitig abbrechen und umkehren. Glücklich angekommen, konnten es sich die restlichen Tourenteilnehmer auf der Terrasse bequem machen, die herrliche Aussicht auf die umliegenden Schwarzwaldberge und die Rheinebene genießen und sich bei heimischer Küche stärken.
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Dieses bei Einheimischen
und Touristen äußerst beliebte Ausflugslokal entspricht dem Inbegriff einer
typischen Schwarzwälder
Almgaststätte.
Nach dieser Stärkung ging
es dann weiter, nun über
eher holprige Waldwege,
nach St. Ulrich mit seiner
bekannten Klosterkirche.
Weiter ging es dann in rasanter Fahrt hinab ins Tal nach Bollschweil, bevor es dann erneut wieder
bergan durch die Reben zur bekannten Ölbergkapelle ging. Von hier genießt man einen herrlichen
Blick auf Ehrenkirchen und das nördliche Markgräflerland.

Die Ölbergkapelle wurde 1954 zur Erinnerung an die in den beiden Weltkriegen Gefallenen und Vermissten erbaut. Gleichzeitig
wurde in jenem Jahr auch die Badische Weinstraße ins Leben
gerufen.
Diesem Sachverhalt und natürlich der romantischen Lage dieser
kleinen Kapelle inmitten von Weinbergen geschuldet, griff sogar
die Deutsche Post im Jahr 2017 dieses Panorama als Motiv für
eine Briefmarke auf. Damit nicht genug, von Philatelisten wurde
diese 45 Cent-Doppelmarke mit dem Titel „Badische Weinstraße
– Markgräflerland“ zur schönsten Briefmarke Deutschlands und
später sogar Europas auserkoren.

Nach diesem Zwischenhalt ging es weiter nach Ehrenkirchen, wo eigentlich eine Erfrischungspause in
der gemütlichen Lorenz-Straussi (Krozinger Sraße 13) geplant war. Bei Ankunft der Radgruppe war
diese Straussi jedoch noch verschlossen (Öffnungszeiten von Dienstag – Samstag erst ab 16:00 Uhr),
d. h., die Radsportler waren hier ein wenig zu schnell unterwegs. Ersatzweise gab es dann im nicht
weit-entfernten Staufen eine Erfrischungspause, bevor es weiter zum Etappenziel Heitersheim ging.
Von hier bot sich die Möglichkeit, mit dem Zug zurück nach Basel zu fahren. Lange brauchten die
Radler nicht auf einen Zug warten, da man nach kurzer Wartezeit in einen verspäteten Zug einsteigen
konnte. Wäre jener Zug pünktlich abgefahren, hätte man diesen folglich nie erreichen können. Somit
können Zugverspätungen bei der Bahn auch mal ihre positiven Seiten haben. Wie üblich ist das natürlich eine Frage der Perspektive.
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Nun kehren wir wieder zurück in die Schweiz. In der Zeit vom 26. - 28.08.2022 organisierte Uschi
Kettner bereits zum 10. Mal eine Reise ins Wallis. Unter dem Motto „Drei abwechslungsreiche Wanderungen im Mittelwallis“ machten sich 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Weg nach
Châteauneuf, einer Gemeinde westlich der Kantonshauptstadt Sitten/Sion im Rhonetal. Nach der Ankunft in der Auberge de la Gare unweit der Bahnstation Châteauneuf-Conthey gab es erst einmal Kaffee und Gipfeli.
Nach dieser Stärkung ging es zu dem kleinen Chalet, das für die nächsten Tage das Feriendomizil der
Wandergruppe werden sollte, um nach diesem kurzen Zwischenstopp sogleich zum Ausgangspunkt
der ersten Wanderung weit unterhalb des Tsanfleuron-Gletschers zu fahren. Zuerst wanderte die
Gruppe auf dem “Bisse de Tsanfleuron”, einem der vielen Wasserwege, die im Wallis schon seit alters
her die Landwirtschaft versorgen. Dann ging es ins Bachgebiet der Morge und gleich wieder bergauf
durch schattigen Wald. Fast an der Baumgrenze endete der Aufstieg und man konnte bei der Mittagsrast den Blick zum Gletscher und die umliegenden Berge genießen. Noch schien die Sonne, doch
nach dem Abstieg fing es an zu donnern und die Wandergruppe kam gerade noch rechtzeitig zu den
Autos, bevor es anfing zu regnen. Wie jedes Jahr gab es am Abend Spaghetti und bei einem gemütlichen Beisammensein verging die Zeit im Fluge.
Der nächste Tag versprach
durchgehend Sonne und so
konnten man die Wanderung
zum „Pierre Avoi“ im südlichen Bergmassiv des Rhonetals in Angriff nehmen. Zuerst
führte die Fahrt über Ridders
im Rhonetal und hiernach
ging es weiter längs einer sehr
kurvenreichen Straße hinauf
zum Ferienort La Tzoumaz auf
1500 m. Mit der Gondel erreichte man bequem in wenigen Minuten die Bergstation
Savoleyres auf 2344 m.

Ab hier ging es dann auf Bergwegen und Leitern zum Gipfel. Hier bot sich ein fantastischer Rundumblick ins Rhonetal, den gegenüber liegenden Bergen und weiter nach Verbier. Diese Sicht entschädigte natürlich für die Mühen des Aufstiegs.

Foto: Michael Goltz
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Den Abstieg erledigte die Wandergruppe nun ohne Gondel, wobei etwa 1000 Höhenmeter anstanden. Das Abendessen wurde natürlich wieder im Chalet eingenommen
Ein besonderes Bergerlebnis bildete die Tour am 3. Tag.
Nach dem Ausflug in die südlich des Rhonetals gelegene
Bergwelt ging es nun in den nördlichen Teil. Vom Parkplatz am Sanetsch (Col du Sanetsch, östlich der Les Diablerets) führte die Wanderung über den TsanfleuronGletscher, der leider schon seit vielen Jahren nur noch
an wenigen Stellen Eis trägt. Es ging über Felsspalten,
wo sich die verschiedenen Bergblumen eingenistet und
sich kleine Seen gebildet haben. An einer kleinen Berghütte gab es die verdiente Mittagspause. Auf dem
Rückweg musste noch ein Bachbett überquert werden,
zum Glück ohne nasse Füße.

Wohlbehalten kamen alle 12 Teilnehmer
zur Vesper im Chalet an. Ein rundum gelungenes, verlängertes Wochenende im Wallis.
Foto: Michael Goltz
Soweit nicht speziell vermerkt, wurden alle übrigen Fotos freundlicherweise von Uschi Kettner zur
Verfügung gestellt.

Unter der Führung von Detlef Kalweit fand am 28.08.2022 eine „Radtour auf den Spuren der Römer
und Malteser“ statt. Da es gegenwärtig ein recht großes Angebot an Radtouren speziell für E-Biker
gibt, war diese Tour in erster Linie an Nicht-E-Biker gerichtet; also an Radler, die sich nur mit Muskelkraft durchs Land bewegen. Von den insgesamt 9 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Tour verzichtete allerdings lediglich nur 3 Personen auf motorisierte Unterstützung, die restlichen 9 Radler
vertrauten doch lieber einer motorisieren Unterstützung.
Von der Turn- und Festhalle in Hauingen ging es bei herrlichen Spätsommerwetter zunächst der
Wiese entlang nach Rötteln und weiter über die Lucke ins Kandertal. Zum Auftakt dieser Radtour
musste also bereits hier der erste Buckel überwunden werden. Umso angenehmer war die Abfahrt
hinab nach Rümmingen, im Kandertal verlief die Strecke dann bequem längs der Museumsbahn. Auf
dem Weg von Hammerstein nach Holzen stand dann der 2. Anstieg an. Auf Feldwegen führte die
Strecke weiter über Gupf und Uttnach zum Haltepunkt „Erlenboden“ an der Landstraße 134. Ab hier
ging es dann auf einem bequemen Radweg parallel zur L 134 rassig bergab in Richtung Schliengen,
wobei sich schöne Blicke auf die Lieler Weinberge boten. Auch die von der ANM bewirtschafteten
Weinberge befinden sich dort. Kurz vor Schliengen radelte man auf ruhigen Straßen über Mauchen,
nun im stetigen Bergauf, in Richtung Feldberg. Dieses Örtchen ließ man jedoch rechts lieg und fuhr
erneut wieder bergab nach Vögisheim und weiter nach Müllheim. Ab Müllheim folgte man der Badischen Weinstraße; vorbei an der Winzergemeinde Zunzingen erreichte die Radgruppe Britzingen.
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Nach der bisher zurückgelegten Strecke mit den ständigen Auf- und Abstiegen hatte man sich eine
Erfrischungspause redlich verdient.
Hier bot sich der im Ortszentrum von Britzingen gelegene Dorfladen (Markgräflerstr. 33)
mit seinem herrlichen Innenhof und Garten
natürlich an. Dieser wie aus der heutigen Zeit
gefallene „Tante-Emma-Laden“ mit einem
integrierten Café besteht seit 2015 und wird
genossenschaftlich betrieben. Die Speisekarte
ist klein, aber fein. Als Hausspezialität gibt es
frische Flammenkuchen, Suppen und natürlich eine größere Auswahl an verführerischen
Kuchen- und Tortensorten.

Wohl gestärkt radelte die Gruppe weiter zum kleinen Weiler St. Ilgen westlich von Laufen. Sehenswert in dieser etwa 90 Einwohner zählenden Gemeinde ist die evangelische Pfarrkirche St. Ägidius,
die auf das 13. Jahrhundert zurückgeht. Neben der schönen Innenausstattung aus dem 19. Jahrhundert sticht vor allem der ungewöhnliche halbe Treppengiebel an der Außenfassade hervor.

Über Betberg ging es weiter zum eigentlichen Ziel dieser Radtour, nach Heitersheim. Auf dem Besuchsprogramm stand zunächst das recht imposante Malteserschlosses.

Das Schloss Heitersheim gilt als eines der
schönsten Schlösser im Markgräflerland und
war seit dem 15. Jahrhundert lange Zeit Hauptsitz der Malteser im südwestdeutschen Raum.
Seit 1897 gehört die Schlossanlage dem Orden
der „Barmherzigen Schwestern zum heiligen
Vincenz von Paul“. Die Innenräume sind für die
Öffentlich normalerweise nicht zugänglich,
wohl aber die weitläufige Gartenanlage.
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Beeindruckend in der Parkanlage ist die ca. 450 Jahre
alte Gerichtslinde, unter der, wie es der Name schon
verrät, früher Gericht abgehalten wurde. Heute steht
dieser Baum unter Naturschutz.
Unweit des Malteserschlosses findet sich eine weitere
Sehenswürdigkeit von Heitersheim, die sog. römische
„Villa Urbana“. Hierbei handelt es sich um Reste eines
ehemals weitläufigen Landhauses und dieses gilt als die
einzig bekannte römische Landvilla östlich des Rheins.
Das Museumsgelände kann übrigens gratis besichtigt
werden und veranschaulicht anschaulich das römische
Leben in einem herrschaftlichen Landgut.

Nach diesem Besichtigungsprogramm
wurde es langsam Zeit, sich wieder auf den
Heimweg zu machen. So ging es von Heitersheim zunächst gen Westen durch die
Rheinebene nach Grißheim und Neuenburg am Rhein. Hier bot sich auf dem Rathausplatz noch einmal eine Erfrischungspause an. Da mittlerweile einige Teilnehmer jedoch die Anstrengungen der zurückgelegten Kilometer
spürten, beabsichtigen sie, auf dem kürzesten Weg nach Auggen zu radeln und von dort die restliche
Strecke mit dem Zug zurückzulegen. Eine weitere Gruppe verzichtete zwar auf die Zugfahrt und
folgte nun ebenfalls dem kürzeren Rückweg von Auggen über Kandern zurück nach Lörrach. Lediglich
ein harter Kern von zwei Radlern wählte die längere Variante längs des Altrheins. Diese Route ist
zwar landschaftlich ein wenig eintönig, verläuft aber eben und überwiegend schattig. Eine hübsche
Abwechslung bieten die bekannten Isteiner
Schwellen, die im Abendlicht ihren speziellen
Zauber verbreiteten. Über Märkt und WeilFriedlingen ging es für die verbliebenden zwei
Radler wieder heimwärts, wobei ein schmackhaftes Abendessen in Weil am Rhein zu einem
netten Abschluss dieser Tour beitrug. Bei der
Streckenvariante längs der Rheinroute wurden
insgesamt etwa 600 Höhenmeter und 110 km
zurückgelegt. Vermutlich gibt es recht wenige
Tagesradtouren, die die 100 km-Marke überschreiten; also wieder eine Tour der Superlative in diesem Monat.
Alle Fotos: Detlef Kalweit
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Den Abschluss der Augustveranstaltungen machte Steffi Rothmann am 31.08.2022 mit der Beobachtung des „Sonnenuntergangs am Belchen“. Obwohl die Wetterprognose für diesen Abend eigentlich
nicht so rosig aussah, zeigte sich der Wettergott letztendlich gnädig. Statt der befürchteten Regenschauer mit Gewitter zeigte sich der Himmel mit Sonnenschein; also gute Voraussetzungen, um einen
romantischen Sonnenuntergang beobachten zu können. Hierzu bietet sich der Belchengipfel mit seiner exponierten Lage auf 1414 m und seinem 360° Panoramarundblick natürlich an.
So machten sich 17 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer um 17:00 vom Parkplatz an der
Regio-Messe in Haagen auf den Weg zur
Talstation der Belchenbahn. Von dort ging
es dann zu Fuß über die obere Stuhlsebene
durch den Bannwald zum Belchenhaus und
von dort weiter auf den Belchengipfel. Unterwegs konnte man herrliche Aussichten
auf die umliegenden Schwarzwaldgipfel
genießen. Um diese vorgerückte Zeit waren die Touristenscharen natürlich schon
abgezogen und man hatte den Gipfel ganz
für sich alleine; bereits dies war schon ein
Genuss. Nun hieß es nur noch, auf den Sonnenuntergang zu warten. Aber auch diese Wartezeit
verging wie im Fluge, da es zum Gipfelglück Sekt und Wein oder ein Schnäpsle zum Anstoßen gab.
Dazu wurde Herzhaftes oder Süßes gereicht, das von dem ein oder anderen Teilnehmer gerne mitgebracht und geteilt wurde. So verging die Wartezeit bis zum Untergang im Nu und man konnte einen
bezaubernden Sonnenuntergang genießen.

Alle Fotos: Steffi Rothmann
Insbesondere die letzten Sonnenstrahlen verliehen dem Gipfeltreffen eine besondere, wenn nicht
gar mystische Stimmung. Im letzten Abendlicht und später im Schein der Taschenlampen ging es auf
direktem Weg wieder zurück zum Parkplatz und von hier wieder zurück in Richtung Lörrach.

Mit diesem herrlichen Sonnuntergang möchten wir unseren Rückblick auf das umfangreiche Tourenprogramm vom August beenden und eine kurze Vorausschau geben, welche Veranstaltungen im
kommenden Monat von unserer Ortsgruppe angeboten werden und wir hoffen, dass auch diesmal
Ihr Interesse geweckt werden kann.
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Vorausschau für das Tourenangebot im September

An dieser Stelle sei zunächst auf die „kleinen Abendwanderungen“ hingewiesen, die in regelmäßigen
Abständen jeweils am Mittwochabend unter der Führung von Michael Goltz stattfinden sollen. Treffpunkt ist um 19:00 Uhr auf dem großen Parkplatz an der Schlossberghalle in Lörrach-Haagen. Eine
spezielle Anmeldung für diese Abendwanderungen ist nicht notwendig.
Weiterhin soll auf die folgenden Veranstaltungen aufmerksam gemacht werden:
 Mittwoch, 07.09.2022: Tierpark „Lange Erlen“
Susanne Geiser wandert an diesem Tag ab Stetten/Riehen-Grenze an der Wiese entlang. Geplant ist ein Rundgang durch den bekannten Basler Tierpark mit seinen heimischen Tierarten;
zurück geht es durch den Erlenpark wieder zum Ausgangspunkt dieser Rundwanderung.
Gehzeit:
ca. 3 Stunden, ca. 12 km
Treffpunkt:
09:00 Uhr Stetten Grenze
Anmeldung: Susanne Geiser, E-Mail: susanne-geiser@gmx.de bzw. Susanne.Geiser@swvloe.de. Tel.: 0160 9878 4763

 Samstag, 10.09.2022: Von Utzenfeld zum Wiedener Eck
Unter der Führung von Kurt Ofenheusle ist für diesen Tag eine Wanderung von Utzenfeld
über die Utzenfluh und dem Berggasthaus Knöpflesbrunnen zum Wiedener Eck geplant. Die
Rückfahrt vom Wiedener Eck nach Utzenfeld erfolgt mit dem ÖPNV.
Gehzeit:
ca. 4½ - 5 Stunden, ca. 900 Höhenmeter
Treffpunkt:
08:00 Uhr am Parkplatz der Regio-Messe, Fahrgemeinschaften mit PKW
Anmeldung: bis 02.09.2022 bei Kurt Ofenheusle, E-Mail: ck.of@t-online.de bzw.
Kurt.Ofenheusle@swv-loe.de, Tel.: 07621-89716

 Sonntag, 11.09.2022: Von Breitnau nach Hinterzarten
Uschi Kettner führt an diesem Tag eine Wanderung von Breitnau über schöne Hochebenen
und tiefe Wälder nach Hinterzarten durch
Gehzeit:
ca. 3½ Stunden, ca. 12 km
Abfahrt:
07:58 Uhr ab Lörrach Hbf. bzw. 08:04 Uhr ab LÖ-Brombach/Hauingen mit der
SBB-Linie S 6, Fahrt mit BW-Ticket
Anmeldung: Uschi Kettner, E-Mail: uschi.kettner@gmx.de bzw. Uschi.Kettner@swvloe.de, Tel.: 07621-3619

 Dienstag, 13.09.2022: Damen-Wandertag
Susanne Geiser bietet im Rahmen des Damen-Wandertages eine Wanderung von Lörrach
Stetten über Riehen, Biotop und Salamanderweg an; zurück verläuft die Wanderung über
Riehen Berg.
Gehzeit:
2½ Stunden, 6 km
Treffpunkt:
Stetten Grenze an der Bushaltestelle
Anmeldung: Susanne Geiser, E-Mail: susanne-geiser@gmx.de bzw. Susanne.Geiser@swvloe.de. Tel.: 0160 9878 4763
18/20

 Dienstag, 13.09.2022: Mit dem Fahrrad von Breisach nach Colmar
Diese Tour findet unter der Führung von Werner Tiedemann statt. Die Anreise nach Breisach
erfolgt mit Privat-PKWs, von dort führt die Tour nach Neuf–Brisach (F), bekannt durch die im
18. Jahrhundert von Vauban gebaute achteckige Festung, welche mittlerweile zum UNESCOWeltkulturerbe ernannt wurde. Anschließend geht die Fahrt weiter durch den Hardtwald
nach Colmar. In Colmar ist ein ca. zweistündiger Aufenthalt geplant, bevor es über die Kanalroute wieder zurück nach Breisach geht.
Hinweis: Wer sein Fahrrad selbst mit dem Auto transportieren kann, bitte mit eigenem Wagen fahren. Personen, die keine Transportmöglichkeit haben, deren Fahrrad wird von Günther Lenz mit einem Lieferwagen nach Breisach transportiert (begrenzte Anzahl!). Für diese
Personen gilt: Treffpunkt 9.30 Uhr an der Sport- und Festhalle Hauingen. Die Kosten für den
Transport werden aufgeteilt.
Bei der Anmeldung mir bitte mitteilen, wer mit oder ohne Transport anreist. Die Strecke ist
auch für nicht E-Biker sehr gut geeignet; Streckenlänge ca. 55km
Abfahrt:
10:00 Uhr von der Sport- und Festhalle Hauingen
Anmeldung: Werner Tiedemann, E-Mail: w.tiedemann@t-online.de bzw. Werner.Tiedemann@swv-loe.de, Tel.: 07621-51759

 Sonntag, 18.09.2022: Auf alpinen Pfaden zu den Wasserfällen
An diesem Tag führt Werner Tiedemann eine Rundwanderung um St. Märgen durch. Stationen dieser Wanderung sind: Hochwartfelsen, Hirschbach-Wasserfälle, Zweribachfälle, Plattensee, Rotes Kreuz (1018 m) und die Kapfenkapelle; es empfiehlt sich, Rucksackverpflegung
mitzunehmen. Für diese Wanderung ist Schwindelfreiheit und Trittsicherheit erforderlich.
Gehzeit:
ca. 5 Stunden, ca. 14 km, 440 Höhenmeter
Abfahrt:
08:30 Uhr vom Parkplatz der Regio-Messe, Fahrgemeinschaften mit PKWs
Anmeldung: Werner Tiedemann, E-Mail: w.tiedemann@t-online.de bzw. Werner.Tiedemann@swv-loe.de, Tel.: 07621-51759

 Sonntag, 18.09.2022: Radtour auf die Scheideck
Ebenfalls an diesem Sonntag führt Günther Lenz eine Radtour zur Scheideck durch; die Strecke verläuft über Endenburg, Sallneck, Tegernau und Weitenau.
Fahrtzeit:
45 km, mittelschwer
Treffpunkt:
10:00 Uhr an der Turn- und Festhalle in Lörrach Hauingen
Anmeldung: Günther Lenz, E-Mail: g.lenz-kueche@web.de bzw. Guenther.Lenz@swvloe.de, Tel.: 07621-18318

 Donnerstag, 22.09.2022: Mit dem Fahrrad auf Tour
Unter der Führung von Werner Tiedemann geht es zur Almwirtschaft Knöpflesbrunnen (1124
m), westlich von Schönau. Die Zufahrt erfolgt von Zell über Schönau, Aitern, Rollsbach und
Wieden. Auf dem Knöpflesbrunnen ist eine Einkehr geplant.
Treffpunkt:
Mit dem Zug nach Zell, Abfahrt 09:55 Uhr in LÖ Stetten mit der SBB-Linie S 6,
Zustiege entsprechend dem Fahrplan
Anmeldung: Werner Tiedemann, E-Mail: w.tiedemann@t-online.de bzw. Werner.Tiedemann@swv-loe.de, Tel.: 07621-51759
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 Sonntag, 25.09.2022: Auf versteckten Wegen durchs Entlebuch
Ulich Siemann unternimmt an diesem Tag eine Wanderung im Schweizerischen Entlebuch,
einem Biosphärengebiet zwischen Bern und Luzern; Stationen dieser Wanderung sind
Roomoos und Schwesternegg. Für diese Wanderung ist Schwindelfreiheit und Trittsicherheit
erforderlich!
Gehzeit:
ca. 5½ Stunden
Länge:
21 km
Aufstieg:
1050 Höhenmeter
Treffpunkt:
07:00 Uhr am Parkplatz der Regio-Messe, Fahrgemeinschaften mit PKWs
Anmeldung: bis 22.09.2022 bei Ulrich Siemann, E-Mail: US-SWV-LOE@t-online.de bzw.
Ulrich.Siemann@swv-loe.de, Tel.: 07621-792349

 Dienstag, 27.09.2022: Kurzwandertreff
Hannelore Helm bietet im Rahmen des Kurzwandertreffs eine kleine Tour zum Schloss an.
Gehzeit:
1½ Stunde
Treffpunkt:
13:00 Uhr am Parkplatz BAUHAUS/ Haagen
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
Oktober 2022.
 Sonntag, 02.10.2022: Aargauer Jura-Tour
ab Barmelhof
Gehzeit:
5 Stunden, 14 km, 600 Höhenmeter
Treffpunkt:
08:00 Uhr am Parkplatz der Regio-Messe, Fahrgemeinschaften mit PKWs
Anmeldung: Franz Mydla, E-Mail: mydla.franz@web.de bzw. Franz.Mydla@swv-loe.de,
Tel.: 07621-63821

 Montag, 03.10.2022: Das größte Karstgebiet der Schweiz
Pragelpass – Silberen (2314 m)
Schwindelfreiheit und Trittsicherheit erforderlich!
Gehzeit:
ca. 5½ Stunden
Länge:
17 km
Aufstieg:
1100 Höhenmeter
Treffpunkt:
07:00 Uhr am Parkplatz der Regio-Messe, Fahrgemeinschaften mit PKWs
Anmeldung: bis 30.09.2022 bei Ulrich Siemann, E-Mail: US-SWV-LOE@t-online.de bzw.
Ulrich.Siemann@swv-loe.de, Tel.: 07621-792349
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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