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Liebe Mitglieder und Freunde des Schwarzwaldvereins,
wieder ist ein Monat wie im Fluge vergangen und es wird somit Zeit, mit einem kleinen Rückblick auf
den Monat September zu beginnen. Bereits an dieser Stelle sei angemerkt, dass auch in dem nun zurückliegenden Monat etliche interessante Touren stattfinden konnten, obwohl einige der geplanten
Veranstaltungen wetterbedingt leider ausfallen mussten.

Beginnen möchten wir unseren Rückblick mit einer Bergtour in den
Walliser Alpen. Unter der Führung von Natalie Godau und Michael
Goltz machte sich in der Zeit vom 03. – 04.09.2022 eine kleine
Gruppe konditionsstarker Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf
den Weg in die Schweiz, um den äußerst beliebten „Europaweg
bei Zermatt“ zu erwandern. Bereits frühmorgens um 06:00 Uhr
startete die 7-köpfige Wandergruppe vom Parkplatz an der RegioMesse in Haagen; zunächst ging es über Bern zur Autoverladestation der BLS (Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn) nach Kandersteg. Bereits nach etwa 15-minütiger Tunnelfahrt erreichte man das im Wallis liegende Goppenstein. Von dort ging es dann erneut per PKW
hinab ins Rhonetal und über Visp gelangte man in das Mattertal.
Bereits um 10:00 Uhr erreichte man die Gemeinde
Herbriggen, dem Ausgangspunkt dieser Wanderung.
Von hier ging es hinauf zur Europahütte (2264 m), wobei die Wegstrecke mit seinen ca. 10 km recht moderat ausfällt; allerdings sind im Ganzen 1370 Höhenmeter zu bewältigen. Das Wetter am ersten Tag war von
den Temperaturen her recht angenehm, was dem
steilen Aufstieg natürlich entgegenkam. Der Himmel
war meistens bewölkt; zeitweise kam kurz die Sonne
zum Vorschein.
Um 15:00 Uhr erreicht die Gruppe die Europahütte, die mitten in einem schönen Lärchenwald liegt
und im Jahr 1999 von der Burgergemeinde Randa erbaut wurde. Diese Berghütte bildete gleichzeitig
auch das Domizil für die kommende Nacht. Nach dem doch recht kraftzehrenden Aufstieg erholte
sich ein Teil der Wandergruppe zunächst bei kühlen Getränken; während eine kleine Gruppe es sich
nicht nehmen ließ, schon einmal zur Europabrücke (auch „Charles Kuonen Hängebrücke“, benannt
nach dem Hauptsponsor, Länge 494 Meter) zu laufen.
Um 18:30 Uhr gab es dann das Abendessen, bestehend
aus Suppe, Rindergeschnetzeltem und Pudding und all
dies noch schmackhaft zubereitet. Wenn man bedenkt,
dass alle Lebensmittel und sonstige Gerätschaften mit
dem Helikopter auf die Hütte gebracht werden müssen,
so kann man diese Leistung nicht hoch genug würdigen.
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Am Abend kamen die Hüttengäste noch in den Genuss, einen Steinbock aus nächster Nähe beobachten
zu können. Dies ist eigentlich eine Seltenheit, da diese
Bergkletterer von Hause aus eher scheu sind und
nicht unbedingt die Nähe zu Menschen suchen. Aber
mit einem kleinen Trick, bestehend aus ausgestreutem Salz auf Felsen, kann man diese Tiere doch anlocken. Ferner hat sich vermutlich auch unter den Steinböcken herumgesprochen, dass sie unter Naturschutz
stehen und somit gegenüber den Menschen recht ungefährlich leben können.
Ein Teil der Gruppe kam in den Genuss eines Vierbettzimmers, die anderen mussten mit einem Zehnbettzimmer vorliebnehmen. Da diese Berghütte sowie Wanderungen auf dem Europaweg äußerst
beliebt sind, verwundert es nicht, dass die Hütte an jenem Wochenende rappelvoll war. Neben dem
Massenlager musste sogar der Speiseraum als Notlager für die Nacht hergerichtet werden.
Am zweiten Tag hieß es dann, früh aufzustehen; das Frühstück gab es schon um 07:00 Uhr und eine
Stunde später, nach dem obligatorischen Gruppenfoto vor der Europahütte, ging es dann zur Europabrücke. Als Entschädigung fürs frühe Aufstehen kam man dafür in den Genuss eines schönen Sonnenaufgangs in einer beeindruckenden Bergkulisse.

Bei der Europabrücke handelt es sich um eine Seilbrücke, die im Juli 2010 eröffnet wurde. Allerdings
wurde sie bereits zwei Monate später durch einen Steinschlag zerstört, so dass Wanderer auf dem
Europaweg an dieser Bergpassage zunächst 500 Höhenmeter ins Tal absteigen und auf der anderen
Seite erneut hinaufsteigen mussten. Durch diesen kräfteraubenden Umweg büßte der Europaweg
einen Teil seiner einstigen Attraktivität ein. Im Juli 2017 wurde die 200 Höhenmeter tiefer liegende
neue Hängebrücke eingeweiht.
Trotz der schwindelerregenden Ausblicke haben natürlich alle Wanderer die Überquerung gut überstanden, wobei einige vielleicht etwas „aufgeregt“ waren. Das Wetter am zweiten Wandertag war
recht sonnig; die Reise-Engel haben zur Freude aller Wanderer ihr
volles Potenzial entfaltet. Auch der zweite Tag war wieder recht anstrengend, eine Strecke von etwas über 20 Kilometern war zu bewältigen, aber dafür allerdings „nur“ 1085 Höhenmeter zu erklimmen.
Auf teils schmalen Bergpfaden ging es weiter über Brücken und sogar durch Wasserläufe in Richtung Zermatt. Auf den letzten Kilometern bot sich sogar eine direkte Sicht auf das fast wolkenfreie Matterhorn.
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Alle Fotos wurden von Michael Goltz freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
Nach einer romantischen Mittagsrast am Rotbach unweit der Täschalp (2157 m) ging es dann auf bequemen Bergpfaden hinab nach Zermatt (1616 m). Von dort nutzte man die meterspurige Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB), vormals Brig-Visp-Zermatt-Bahn (BVZ), um in Herbriggen wieder den
Ausgangspunkt dieser wunderschönen zweitägigen Wanderung zu erreichen. Ab hier ging es dann
wieder per PKWs zurück nach Lörrach.

Weniger Glück mit dem Wetter hatte Jürgen Sintz, der für den 03.09.2022 eine E-Bike-Tour „Ehrsberg
– Herrenschwand“ organisieren wollte. Leider spielte das Wetter zumindest im Südschwarzwald an
jenem Samstag nicht mit. Somit musste diese Radtour leider abgesagt werden.

Auch während der folgenden Tage zeigte sich das Wetter nicht gerade von seiner besten Seite. Ursprünglich war geplant, Anfang der Woche mit der Weinlese fortzufahren,
im Sinne von „Herbsten, die Zweite“. Diesmal sollte die für das Markgräflerland charakteristische Traubensorte Gutedel geerntet werden. Nach den regenreichen und kalten Tagen zeigte sich der Wettergott am folgenden Mittwoch, den 07.09.2022, endlich gnädig. Bei
herrlichem Herbstwetter machten sich zahlreiche fleißige Helfer vom Schwarzwaldverein und von der
Arbeitsgruppe Naturschutz Markgräflerland e. V. (ANM) ans Werk, die prallen Trauben zu ernten.

Gutedel-Trauben; in Frankreich
eher bekannt unter dem Namen
Chasselas. Hinter dem bekannten Walliser Wein „Fendant“ verbirgt sich die gleiche Traubenart.
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Es machte allen Beteiligten einen riesigen Spaß, die prallen und obendrein zuckersüßen Früchte zu
ernten und natürlich zwischendurch auch zu naschen. Nach getaner Arbeit gab es wieder eine tolle
Vesper, begleitet von durstlöschendem Wasser und köstlichem Wein. Nur schade, dass Weinlesen
nicht über das ganze Jahr praktiziert werden können; aus kulinarischer Sicht wäre das einfach toll.

So kommen motivierte Arbeiter in den Weinberg

Handarbeit ist in den Reben angesagt

Hier hat sich wohl eine Rotweintraube verirrt?
Die Arbeit neigt sich seinem Ende entgegen.

So sehen glückliche „Hobbywinzer“ aus.

Alle Fotos: Detlef Kalweit
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Ebenfalls am 07.09.2022 ging es bei herrlichem Wetter unter der Leitung von Susanne Geiser zum
Tierpark "Lange Erlen" nach Riehen. Ein ausgiebiger Rundgang durch den sehr schönen und gepflegten Park mit seinen zahlreichen Tierarten ist immer wieder einen Besuch wert. Ob junge Wollschweine oder ausgewachsene Hirsche, dieser Park bietet viele sehenswerte Augenblicke, die man
nicht missen möchte. Auch die Besichtigung des Försterhauses mit seiner Ausstellung über den Wolf
ist äußerst sehenswert. Ein wenig gruselig ist da schon eher das originalklingende Wolfsgeheule sowie die Begleitung von Fledermäusen und
Spinnen. Nach diesem äußerst interessanten
und lehrreichen Rundgang ging es wieder zurück in Richtung Lörrach. Nach der etwa 3½stündigen Wanderung endete der Ausflug in
der gemütlichen Gartenwirtschaft „Zollstüble“
in Lörrach-Stetten, direkt am Zoll.

Das Foto wurde freundlicherweise von Irene
Schuchardt zur Verfügung gestellt.

Wir verweilen noch ein wenig am Mittwoch, den 07.09.2022. Erwähnenswert ist die wöchentlich geplante Abendwanderung unter der Führung von Michael Goltz. Als Wanderziel wurde der Kreiterhof
in Egerten ausgewählt. Aufmerksame Leserinnen und Leser unserer Newsletterausgaben werden sich
sicherlich erinnern, dass bereits am 27.07.2022 eine Wanderung zu dieser urigen und gleichzeitig
auch sehr eigenwillig gestalteten Weinschänke stattfand (vergl. auch Newsletter 07/2022). Zum damaligen Zeitpunkt herrschten am Kreiterhof jedoch Betriebsferien, dennoch wurde die Wandergruppe sogar vom Chef persönlich bewirtet. Dies hat natürlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen, so dass man nochmals vom Parkplatz der Schlossberghalle in Lörrach Haagen nach Egerten wanderte, um nun das reguläre Speiseangebot kosten zu können. Trotz der kürzer werdenden Tage erreichte die Gruppe den Kreiterhof noch im Hellen. Bei schmackhaftem Essen und guter Stimmung
ließ es sich natürlich gut aushalten. Vielleicht weilte man ein wenig zu lange, denn recht bald kam die
Dunkelheit auf und auf dem Heimweg kamen die mitgenommenen Taschen- und Stirnlampen zum
Einsatz. Auch die jüngste Wanderin hatte überhaupt keine Angst im Dunkeln; für sie war es eher ein
Riesenspaß und Abenteuer. Zum Schluss wurde man jedoch vom eingesetzten Regen überrascht, was
aber der glänzenden Stimmung dieser Abendwanderung keinen Abbruch verlieh.

Beide Fotos wurden freundlicherweise von Michael Goltz zur Verfügung gestellt.
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Leider zeigte sich das schöne Wetter nicht allzu beständig. Für den 10.09.2022 war eine Wanderung
„von Utzenfeld zum Wiedener Eck“ unter der Führung von Kurt Ofenheusle geplant. Diese musste
wetterbedingt allerdings abgesagt werden.

Im Gegensatz hierzu konnte eine Wanderung „von Breitnau nach Hinterzarten“ unter der Führung
von Uschi Kettner am Folgetag, den 11.09.2022 stattfinden; diesmal sogar wieder bei herrlichem
Wanderwetter. Uschi Kettner war so freundlich, einen netten Tourenbericht zu verfassen. Diesen findet man auf unserer Homepage unter der Rubrik „Newsletter/Berichte“ und weiter unter „Tourenberichte 2022“. Ebenfalls auf der Homepage findet sich unter der Rubrik „Bilder 2022“ unter dem Titel
„von Breitnau nach Hinterzarten“ eine hübsche Bildergalerie zu dieser Wanderung; alle Bilder wurden von Brigitte Deindl und Uschi Kettner. zur Verfügung gestellt.

Unter der Führung von Susanne Geiser fand am 13.09.2022 der Damen-Wandertag statt. So machten sich 11 motivierte und fitte Damen auf den Weg nach Riehen. Ausgangspunkt bildete der Grenzübergang Lörrach-Stetten/Riehen. Von dort ging es zunächst zum Sarasinpark, einer gepflegten großzügigen Parkanlage im Stil eines englischen Landschaftsgartens aus dem 19. Jahrhundert. Dieser
liegt nördlich des alten Ortskerns von Riehen bzw.
unweit der bekannten Fondation Beyerle. Dieser
Park zeichnet sich durch eine Orangerie, einen hübschen Weiher, eine Baumallee und generell durch
viel Grün aus und lädt zum Verweilen ein. Weiter
führte die Wanderung zum Biotop Autal, nicht weit
entfernt von der Grenze nach Inzlingen. Danach
ging es über den romantischen und geheimnisvollen Salamanderweg, der so nah ist und doch vielen
unbekannt war, erneut über die Berghänge oberhalb von Riehen zurück nach Stetten.
Nach dieser 2½-stündigen Wanderung hatte sich die Damenrunde eine Rast verdient. Bei spätsommerlichem Wetter ließ sich die muntere Wandergruppe in der Tennisklause (TuS Lörrach-Stetten) direkt an der Schweizer Grenze bei Speis und Trank gutgehen und beendete so eine wunderschöne
Rundwanderung. Das Foto wurde freundlicherweise von Susanne Geiser zur Verfügung gestellt.

Ebenfalls am 13.09.2022 fand unter der Führung von Werner Tiedemann eine „Radtour von Breisach
nach Colmar“ statt. Ausgangspunkt dieser Tour war Breisach am Rhein, so dass der Transport der eigenen Fahrräder bereits die erste Herausforderung bildete. Ein Teilnehmer, Günther Lenz, war so
freundlich, etliche Räder mit seinem Transporter nach Breisach zu bringen. Andere nahmen ihre Räder im eigenen PKW mit. Nachdem alle Räder ausgeladen waren, ging es für die 21 begeisterten Radfahrerinnen und Radfahrer zunächst vom badischen Breisach ins elsässische Neuf Brisach (NeuBreisach). Im großen Konvoi überquerte man zunächst das Flüsschen Möhlin, hiernach den Rhein und
zuletzt den Rheinseitenkanal, der sich schon auf der französischen Uferseite befindet.
Nach kurzer Zeit erreichte man das erste Etappenziel, Neuf-Brisach. Mit seinen etwa 2000 Einwohnern ist dieses Städtchen eher überschaubar; diente aber seit seiner Erbauung Anfang des 18. Jahrhunderts vordergründig militärischen Zwecken. Somit wird das Stadtbild durch seine markanten
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achteckigen Befestigungsanlagen geprägt; seit 2008 zählt dieser militärische Befestigungskomplex
zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Die planmäßige Errichtung dieser Stadt geht auf
den Festungsbaumeister Prestre de Vauban
und seinem Militäringenieur Jacques Tarade
zurück, was sich auch in dem schachbrettartigem Straßenverlauf zeigt.
Im Zentrum dieses Städtchens befindet sich der
„Exerzierplatz (heute „Place d’Armes General
de Gaulle“), der heutzutage als Marktplatz genutzt wird und von der ebenfalls denkmalgeschützten Stadtkirche St-Louis beherrscht wird.

Nach diesem ersten Besichtigungsstopp ging es für die Radgruppe weiter auf ruhigen Nebenstraßen
über die Orte Wolfgantzen, Appenwihr und Sundhoffen durch den Hardtwald in Richtung Colmar.
Nach diesem romantischen Streckenabschnitt erreichte die Gruppe schließlich den Großraum Colmar
(ca. 120.000 Einwohner) mit seinem Häuser- und Straßengewirr. Hier wartete allerdings die nächste
Herausforderung. Man kann sich vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, eine Radkolonne von 21
Personen durch den recht lebhaften Verkehr zu führen. Jedoch die Fahrdisziplin aller Beteiligten hat
dazu geführt, dass alle unversehrt an das Ziel „Altstadt Colmar“ gelangten.
Der Hauptort des Département Haut-Rhin mit seinen
ca. 69.000 Einwohnern besticht durch seine malerische Altstadt mit den typischen elsässischen Fachwerkhäusern. Bei einem 2-stündigem Aufenthalt hatten alle Teilnehmer Gelegenheit, die wunderschöne
Altstadt mit seinen zahlreichen romantischen Gassen
zu erkunden.

Alle Fotos auf dieser Seite: Uschi Kettner

7/18

Von den markanten Sehenswürdigkeiten seien an dieser Stelle nur
einige der bekanntesten touristischen „Highlights“ herausgegriffen,
wie das Museum Unterlinden mit dem weltberühmten „Isenheimer
Altar“, das Koïfhus am Marktplatz, das Viertel „Petit Venice“ (KleinVenedig) oder das romantische Fischerufer am „Quai de la Poissonnerie“. Aber es gibt noch viel mehr in diesem städtebaulichen
Kleinod zu entdecken; aber irgendwann muss man sich auch ein wenig stärken. Was bietet sich im Elsass mehr an, als der Genuss eines
traditionellen „Flammekueche“ in einem typischen elsässischen Restaurant.

Nach dieser Stärkung hieß es dann doch, sich von diesem bezaubernden Städtchen zu verabschieden.
Beim Rückweg folge man dem schnurgeraden Verlauf des „Canal de Colmar“. Dieser ist ein Teilstück
des Rhein-Rhone-Kanals und verbindet Colmar mit Neuf-Brisach und dem Canal d‘Alsace.

Das letzte Teilstück auf dem Weg nach Neuf-Brisach hätte
man einfach dem Rhein-Rhone-Kanal folgen können,
wenn nicht das Navi des Tourenführers auf diesem Wegabschnitt einen Totalausfall erlitten hätte. So bog man
ein wenig zu früh bereits in östliche Richtung ab und erreichte die kleine elsässische Gemeinde Biesheim. Über
diesen kleinen Schlenker erreichte man dennoch wohlbehalten wieder die Rheinbrücken und kehrt auf die badische Rheinseite zurück. Spätestens jetzt hatte sich die
Radgruppe eine Erfrischungspause verdient. So war es
geplant, in Breisach eine kleine Rast mit einem erfrischenden Bier oder auch etwas Alkoholfreiem einzulegen.
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Nur dumm, wenn man zu früh, d. h. etwa eine ½ Stunde vor Öffnungsbeginn, an einem Restaurant
einkehrt und die dortige Bedienung sich auch konsequent an gegebene Öffnungszeiten hält. Somit
gab es keine Getränke für die Radgruppe und das Restaurant hätte vielleicht den Umsatz des Tages
erwirtschaften können. Zum Glück konnte man auf eine kleine Eisdiele ausweichen, Flaschenbier und
ein Eis dienen ja auch als Durstlöscher.
Hiernach ging es analog dem Hinweg wieder heimwärts. Zurückgelegt wurden mit den Rädern 56 km
und 77 Höhenmeter (!). Die letzten vier Fotos wurden von Werner Tiedemann freundlicherweise zur
Verfügung gestellt.

Ebenfalls unter der Führung von Werner Tiedemann
begab sich der Schwarzwaldverein am 18.09.2022 auf
„alpinen Pfaden zu den Wasserfällen“; hinter den
„Wasserfällen“ verbergen sich die Hirschbach- und
Zweribachfälle. So machten sich 13 wanderfreudige
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren PKWs auf
den Weg über Freiburg in das liebliche Glottertal. Hier
ging es vorbei an zahlreichen Hotels, Gasthäusern und
Ferienpensionen, die alle die touristische Bedeutung
dieses äußerst beliebten Schwarzwaldtals verdeutlichen. Weiter führte die Strecke über zahlreiche Serpentinen hinauf in die Hochebene um St. Peter; Ausgangspunkt dieser Rundwanderung bildete der Wanderparkplatz Hirschmattenweg auf 950 m. Ursprünglich war als Ausgangspunkt dieser Wanderung St.
Märgen geplant gewesen. Bei dieser Wegstrecke hätte man jedoch über längere asphaltierte Abschnitte wandern müssen; dementsprechend erwies sich die Variante über St. Peter als die deutlich
romantischere Alternative.
Nicht allzu weit vom Startpunkt entfernt (1,4 km) erreichte die Wandergruppe die kleine Vogesenkapelle. Sie liegt romantisch auf 1015 m an einer Waldlichtung und findet ihren Ursprung in dem ehemaligen Bauern Leopold Hättich vom nahe gelegenen Reinerhof. Während des 1. Weltkrieges
kämpfte er als Soldat im Elsass und konnte hierbei bei guter Sicht sogar seinen heimatlichen Hof im
Hochschwarzwald erkennen. Während dieser Kriegszeit sah er viel Leid und Tod bei den Kämpfen im
Elsass, so dass er gelobte, nach Kriegsende eine Kapelle errichten zu wollen, wenn der Schwarzwald
und seine Bewohner von kriegerischen Zerstörungen verschont bleiben sollten. Erst im Jahre 1938
wurde diese Kapelle errichtet.

An der Vogesenkapelle
9/18

Weiter führte der Wanderweg zum „Roten Kreuz“. Von hier genießt
man herrliche Blicke auf die Hochebene um St. Peter und auf den
Feldberg; diesmal allerdings aus einer eher unbekannten Perspektive
von Norden her. Auch die Rheinebene und die Vogesen lassen sich bei
klarer Sicht gut erkennen.

Am „Roten Kreuz“

Blick auf den Feldberg von der Kapfenkapelle
Weiter ging es auf einem kurzen Abschnitt des bekannten Panoramaweges von St. Peter nach St.
Märgen zur Kapfenkapelle auf dem gleichnamigen Berg. Auch von diesem Aussichtspunkt konnte
man herrliche Rundblicke auf den Hochschwarzwald genießen.
Nach dieser kleinen Rast ging es dann auf schmalen und teilweise
ausgesetzten Pfaden durch den Wald zu den Hohwartsfelsen, von
denen man ebenfalls herrliche Blicke über die Gipfel des mittleren
Schwarzwaldes genießen konnte. Bei dem sich anschließenden steilen Abstieg zu den Hirschbachfällen war ebenfalls Vorsicht geboten,
da zahlreiche steile Wegpassagen durch den Regen der letzten Tage
ziemlich glitschig waren, vorbei ging es an zahlreichen mit Pilzen
bewachsenen Bäumen.

An einer schönen Wiese unweit vom
Hirschbach legte die Wandergruppe
eine kleine Picknickpause ein, bevor es
nun wieder bergauf zu den ZweribachWasserfällen ging. Dieser recht steile
Weg war an mehreren Stellen mit Geländern und auch Seilen gesichert, so
dass dieser Weg dem ursprünglichen
Titel dieser Wanderung „auf alpinen
Pfaden“ tatsächlich gerecht wurde.
Blick vom Hohwartsfelsen
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Unterer und oberer Abschnitt der Zweribach-Wasserfälle, alpiner Pfad unweit der Wasserfälle

Blick vom Rastplatz „Langeck“
Nun ging es ein weiteres Stück bergauf,
um auf 924 m den Rastplatz „Langeck“
zu erreichen. Von hier war es nur noch
ein Katzensprung zum sog. Plattensee.
Hierbei handelt es sich um einen kleinen Stausee auf der sog. Platte, einer
Hochebene zwischen St. Peter, dem
Glottertal, dem Kandel (1241 m) und
dem Simonswäldertal. Dieser See
wurde 1924 als oberes Staubecken für
das Zweribachwerk in Simonswald errichtet, einem Pumpspeicherkraftwerk
aus den 20-ger Jahren des vorigen Jahrhunderts. In den Anfangsjahren diente dieses Werk insbesondere der Stromerzeugung für die Seidenspinnereifabrik Gütermann. Gegenwärtig beinhaltet dieser
Stausee kein Wasser und gleicht daher eher einer Alm-Weide mit einer tiefen Mulde. Unweit von diesem Schwarzwälder Plattensee befindet sich der Plattenhof, ein romantischer Gasthof mit traditioneller Schwarzwälder Küche. Dieser Gasthof lud natürlich zu einer gemütlichen Rast ein, um sich bei
schmackhaften Gerichten für die Weiterwanderung zu stärken. Auf bequemen Waldwegen erreichte
die Wandergruppe hiernach wieder den Ausgangspunkt dieser Rundtour.
Obwohl das Wetter eher bewölkt war und sich
die Sonne recht selten blicken ließ, konnte man
diesen schönen Rundweg im Trockenen erwandern und hierbei eine wunderschöne Landschaft genießen, die vielen der Teilnehmer
eher unbekannt war. Im Ganzen wurden 15 km
zurückgelegt und 350 Höhenmeter überwunden.

Blick vom Wanderparkplatz Hirschmattenweg,
im Hintergrund die Vogesen
Alle Fotos: Detlef Kalweit
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Ebenfalls für den 18.09.2022 war eine „Radtour auf die Scheideck“ unter der Führung
von Günther Lenz geplant. Da der Tourenführer an diesem Sonntag jedoch durch private
Termine verhindert war, bot freundlicherweise Siggi Schmitt eine Ersatzfahrradtour
an. So machten sich 10 Personen von der
Turn- und Festhalle Hauingen auf den Weg in
Richtung Kandern. Über die Lucke ging es zunächst ins Kandertal über Rümingen und
Wittlingen nach Wollbach. Hier bot sich ein
kleiner Abstecher in den Ortsteil Egerten an
mit einem Zwischenstopp an der schon weiter oben in diesem Newsletter erwähnten Weinschenke „Kreiterhof“ mit seinem speziellen Ambiente.
Über Waldwege führte die
Strecke weiter nach KandernEgisholz, einer kleinen Gemeinde oberhalb von Hammerstein. Hier lohnte natürlich ein
Besuch beim bekannten Künstler und Bildhauer Konrad Winzer (geboren 1955 in Lörrach).
Überaus interessant waren natürlich die Einblicke in sein Atelier am Baselblick 46.

Eines seiner bekanntesten Skulpturen mit dem Titel „Don Giovanni“ findet sich im Eingangsbereich
der Lörracher Traditionsgaststätte „Zum Wilden Mann“.

Quelle: Internetseite von Konrad Winzer

Quelle: Internetseite von Konrad Winzer

Auch bei einem Rundgang im Garten lässt sich Interessantes entdecken.
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Weiter radelte man über schattige Waldwege nach Kandern,
wo die Radsportgruppe auf dem zentralen Blumenplatz erneut eine Rast einlegte. Nach dieser Stärkung führte die Strecke weiter auf ruhigen Straßen über Riedlingen, Tannenkirch,
Welmlingen nach Fischingen. Auch hier bot sich ein kleiner
Abstecher nach Eimeldingen zu Soder’s Winzerschenke
(Fischinger Weg 57) an. In dieser bekannten Straußenwirtschaft unter der Leitung von Martin Soder lassen sich Markgräfler Spezialitäten, wie „Schüffele“, „Flammenwaie“,
Wurstsalat und noch vieles mehr mit selbst erzeugtem Wein
genießen.
Bei entsprechend guter Stimmung ging es dann für die Radgruppe wieder zurück über Binzen nach Ötlingen. Auch hier
musste man ordentlich in den Pedalen treten; aber ein letzter
Absacker im „Gasthaus zum Ochsen“ in Ötlingen verschaffte
erneut eine Stärkung und rundete diese kulinarisch interessante Rundtour durch das Markgräflerland
ab, bei der man insgesamt ca. 46 km zurücklegte und 730 Höhenmeter erklommen hatte.
Abgesehen der zwei Bilder, die der Internetseite von Konrad Winzer entnommen wurden, stammen
alle übrigen Fotos von Siggi Schmitt.

Am Folgetag, den 19.09.2022, begaben sich wieder 13 Hobbywinzer in die Lieler Weinberge, um die Arbeitsgruppe Naturschutz Markgräflerland e. V. (ANM) bei der Weinlese zu unterstützen. Es hieß also: „Herbsten, zum Dritten“. Nachdem zunächst die
Traubensorten Regent und anschließend der Gutedel gelesen wurde, stand nun als
letzte Traubensorte der Spätburgunder an. Andere Bezeichnungen für diese edlen Trauben sind Pinot
noir, Pinot nero, Blau- oder Schwarzburgunder.
Geplant war ursprünglich, die Weinlese in der Woche
zwischen dem 12. und 17.09.2022 durchzuführen. Allerdings hatte es im Laufe jener Woche fast jeden Tag geregnet, so dass es letztendlich keinen Sinn machte, mit
dem Herbsten zu beginnen. Der letzte Abliefertermin,
den die Winzergenossenschaft Müllheim-Schliengen für
die Anlieferung von Spätburgundertrauben anbot, war
nun dieser 19.09.2022.

In der Tat scheint auch der Wettergott ein Liebhaber des Spätburgunders zu sein und er hatte
ein Herz mit den Winzern. Nachdem sich am
Wochenende die Wetterlage ein wenig stabilisierte, konnte man endlich an jenem Montag bei
herrlichen Spätsommerwetter an die Arbeit gehen. Der Regen der letzten Tage schien den
Trauben sehr gelegen zu kommen; pralle
Früchte mit hervorragender Qualität und zudem
mit zuckersüßem Geschmack ließen sich ernten.
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Nach getaner Arbeit brachten zwei Mitarbeiter der
ANM die Traubenernte mit einem Kleintransporter zur
Winzergenossenschaft. Für die Hobbywinzer hieß es
nun, sich bei einer üppigen Vesper im Freien zu stärken und gleichzeitig einen Rückblick auf die in diesem
Jahr geleistete Arbeit Revue passieren zu lassen.

Bei herrlichem Sonnenschein ging nun ein hoffentlich gutes Weinjahr zu Ende und es bleibt zu wünschen, dass auch der mit dem
Logo des Schwarzwaldvereins gekennzeichnete Wein der Bezeichnung „Markgräfler Wiiwegli“ seinem Namen alle Ehre macht.

Alle Fotos: Detlef Kalweit

Unter dem Motto „Mit dem Fahrrad auf Tour“ ging es am 22.09.2022 unter der Führung von Werner Tiedemann zur „Almwirtschaft Knöpflesbrunnen“. Bei herrlichem am Anfang noch kühlem Wetter begab sich die
10-köpfige Radsportgruppe, darunter zwei Gäste, per Zug nach Zell im
Wiesental. Vom Bahnhof ging es dann über den „Todtnauerli“-Wanderund Radweg“, in Richtung Schönau. Auf dieser Trasse verlief bis zum September 1967 die Schmalspurbahn von Zell nach Todtnau. Kurz hinter
Schönau verließ man in Schönenbuchen das Wiesental in Richtung Aitern.
Ab hier ging es dann recht steil bergauf zur ersten Passhöhe „Auf den
Winden“ (888 m). Als Entschädigung für die bisher geleisteten Anstrengungen wurden nun die Radsportler mit einem wunderschönen Ausblick
ins Wiesental belohnt. Weiter ging es durch die sehr abgelegenen Weiler
Rollsbach und Leitenbach zum touristisch wieder bekannten Passübergang am Wiedener Eck (1035 m).

Nach all den Mühen ging es nun wieder über eine Nebenstraße bergab
über Wiedenmatt nach Graben; beide
abgelegenen Weiler bestehen eigentlich nur aus einzelnen Höfen. Ab dem
Ortsausgang von Graben stieg die
Strecke erneut ziemlich steil an, um
den letzten Anstieg zum Knöpflesbrunnen mit seiner Almwirtschaft zu
überwinden.
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Herrliches Wetter, ein schöner Platz in der Sonne, herrliche Aussichten und eine gute bodenständige
Küche erwarteten die Radsportler auf der auf 1100 m gelegenen Almwirtschaft „Knöpflesbrunnen“.
Alle Teilnehmer waren sichtlich stolz auf die bisher erbrachten Leistungen.

Einem Vorschlag eines Teilnehmers folgend, fuhr die
Gruppe auf dem Rückweg nicht wie ursprünglich geplant den direkten Weg nach Utzenfeld, sondern
wählte stattdessen einen Umweg in nördlicher Richtung. Über einen wunderschönen Panoramaweg ging
es nun in Richtung Aftersteg. Die Beschaffenheit des
Weges war zwar eher fürs Wandern geeignet, aber dafür wurde man mit wunderbaren Ausblicken nach
Schönau, Todtnau und auf die reizvolle Bergwelt rechts
und links des Feldberges belohnt.

Alle Fotos: Werner
Tiedemann

In rasanter Fahrt verließ man nun die höheren Gefilde in Richtung Todtnau. Auf dem „Todtnauerli“Wander- und Radweg“ ging es dann wieder analog dem Hinweg zurück nach Zell. Einige Teilnehmer
bevorzugten, ab Zell den Zug in Richtung Lörrach zu nutzen; die Restlichen radelten die noch verbleibende Strecke wieder zurück, wobei es bei herrlichem Sonnenschein eine Erfrischungspause am
Bistro des Golfplatzes von Schopfheim gab. Zu Hause angekommen waren doch immerhin 72 km und
ca. 1000 Höhenmeter überwunden.

Am 25.09.2022 sollte eine Wanderung „auf versteckten Wegen durchs Entlebuch“ unter der Führung
von Ulrich Siemann stattfinden. Wetterbedingt musste diese Wanderung leider abgesagt werden.

Vorausschau für das Tourenangebot im Oktober
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.
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Weiterhin soll auf die folgenden Veranstaltungen aufmerksam gemacht werden:
 Sonntag, 09.10.2022: Besuch von den Thanner Freunden
Gemeinsam wird eine Rundwanderung von Neuenweg zum Nonnenmattweiher durchgeführt, anschließend gibt es eine Vesper im Wanderheim „Belchenblick“ (Es wird ein Unkostenbeitrag von € 10,- erhoben)
Treffpunkt:
09:00 Uhr am Parkplatz der Regio-Messe in Lörrach-Haagen
Gehzeit:
ca. 4 Stunden, 14 km
Es wird zusätzlich eine verkürzte Tour angeboten (12 km)
Anmeldung: Michael Goltz, E-Mail: Michael.Goltz@swv-loe.de.
Führung:
Kurt Ofenheusle und Michael Goltz

 Dienstag, 11.10.2022: Damen-Wandertag
Anita Benedetti bietet im Rahmen des Damen-Wandertages eine Wanderung auf dem Erlebnispfad „Laufenburger ACHT“ an; eine Einkehrmöglichkeit ist vorgesehen.
Streckenlänge: ca. 6 km
Abfahrt:
11:25 Uhr ab Bahnhof Lörrach Brombach/Hauingen mit SBB-Linie S6
11:31 Uhr ab Lörrach Hbf. mit SBB-Linie S6
11:34 Uhr ab Bahnhof Lörrach-Stetten mit SBB-Linie S6
Anmeldung: bis 09.10.2022 wegen BW-Ticket bei Anita Benedetti, E-Mail:
Anibe7621@gmail.com bzw. Anita.Benedetti@swv-loe.de, Tel.: 07621-10872

 Samstag, 15.10.2022: Jurahöhenweg vorletzte Etappe
Ulrich Siemann führt an diesem Tag eine Wanderung im Kanton Aargau durch; die Strecke
verläuft vom Staffelegg-Pass (621 m) nach Brugg
Gehzeit:
ca. 5 Stunden
Länge:
19 km
Aufstieg:
550 Höhenmeter
Buskosten:
ca. 12 CHF
Treffpunkt:
08:00 Uhr am Parkplatz der Regio-Messe in Lörrach-Haagen, Fahrgemeinschaften mit PKWs
Anmeldung: bis 11.10.2022 bei Ulrich Siemann, E-Mail: US-SWV-LOE@t-online.de bzw.
Ulrich.siemann@swv-loe.de, Tel.: 07621-792349

 Mittwoch, 19.10.2022: „Neuer Wein und Buurebrot“
Treffpunkt:
12:00 Uhr am Parkplatz der Regio-Messe in Lörrach-Haagen
Anmeldung: Manfred und Hannelore Helm, E-Mail: helm.helm@arcor.de bzw. Manfred.Helm@swv-loe.de. Tel.: 07621-52412

 Donnerstag, 20.10.2022: Mit dem Fahrrad auf Tour zum neuen Wein
Werner Tiedemann organisiert eine Straussi-Tour durchs Markgräflerland. Da die Rückkehr
erst bei einbrechender Dunkelheit erfolgt, ist gute Beleuchtung am Fahrrad und entsprechende Bekleidung notwendig. Gäste sind bei dieser Tour herzlich willkommen.
Treffpunkt:
13:00 Uhr Spielplatz Hammerstrasse/Wiese (direkt an der Schweizer Grenze)
Anmeldung: Werner Tiedemann, E-Mail: w.tiedemann@t-online.de bzw. Werner.Tiedemann@swv-loe.de, Tel.: 07621-51759
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 Sonntag, 23.10.2022: Versteckte Pfade am Schluchtensteig
Ulli Belke führt an diesem Tag eine Wanderung von Gersbach ins Wehratal durch.
Gehzeit:
ca. 5 Stunden, 800 Höhenmeter
Abfahrt:
08:00 Uhr vom Parkplatz der Regio-Messe, Fahrgemeinschaften mit PKWs
Anmeldung: Ulli Belke, E-Mail: ulrich.belke@web.de bzw. Ulrich.Belke@swv-loe.de, Tel.:
07621-10240

 Dienstag, 25.10.2022: Kurzwandertreff
Hannelore Helm bietet im Rahmen des Kurzwandertreffs einen Besuch des Stuhlmuseums in
Weil am Rhein an (Vitra Design Museum, Charles-Eames-Str. 2, Weil/Rhein).
Abfahrt:
13:11 Uhr ab Bahnhof Lörrach Brombach/Hauingen mit der SBB-Linie S5
13:16 Uhr ab Lörrach Hbf. mit der SBB-Linie S5
13:19 Uhr ab Bahnhof Lörrach-Stetten mit der SBB-Linie S5
Gehzeit:
1½ - 2 Stunden
Anmeldung: Hannelore Helm, E-Mail: helm.helm@arcor.de bzw. Manfred.Helm@swvloe.de, Tel.: 07621-52412

 Samstag, 29.10.2022: 3 Grate bei Waldenburg
Unter der Führung von Ulrich Siemann geht es an diesem Samstag ins Waldenburger-Tal unweit vom Hauenstein. Auf dem Wanderprogramm stehen Richtiflue, Helfenberg und Gerstellflue; für diese Tour ist Trittsicherheit erforderlich!
Gehzeit:
ca. 5½ Stunden
Länge:
21 km
Aufstieg:
1200 Höhenmeter
Treffpunkt:
08:00 Uhr am Parkplatz der Regio-Messe, Fahrgemeinschaften mit PKWs
Anmeldung: bis 25.10.2022 bei Ulrich Siemann, E-Mail: US-SWV-LOE@t-online.de bzw.
Ulrich.siemann@swv-loe.de, Tel.: 07621-792349

 Sonntag, 30.10.2022: Radtour von der Kander zum Rhein
Willibald Frey führt eine Radtour mit den folgenden Stationen durch: Kandertal – Tannenkirch – Bad Bellingen; zurück geht es den Rhein entlang. Diese Radtour ist speziell für ältere
Teilnehmer/Teilnehmerinnen ohne E-Bikes gedacht.
Fahrzeit:
ca. 45 km, leicht
Abfahrt:
09:00 Uhr von der Wiesebrücke in Riehen (unweit vom Freibad)
Anmeldung: Willibald Frey, E-Mail: willibald_frey@t-online.de bzw. Willibald.Frey@swvloe.de, Tel.: 07621-87090

Zum Abschluss eine kurze Vorausschau auf die ersten Veranstaltungen unserer Ortsgruppe für den
November 2022.
 Mittwoch, 02.11.2022: „Eiserne Hand“
Susanne Geiser führt eine Rundwanderung von der Grenze Stetten/Riehen zur „Eisernen
Hand“ durch; weitere Stationen dieser Wanderung: Salzert und der Siebenbannstein; eine
Einkehr ist geplant.
Gehzeit:
ca. 4 Stunden, ca. 15 km
Anmeldung: Susanne Geiser, E-Mail: susanne-geiser@gmx.de bzw. Susanne.Geiser@swvloe.de, Tel.: 0160 9878 4763
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 Sonntag, 06.11.2022: Markgräfler Kirchen
Franz Mydla führt eine Rundwanderung von Fischingen durch, wobei Kirchen in den folgenden Orten besichtigt werden: Egringen, Wintersweiler und Mappach
Gehzeit:
4 -5 Stunden, ca. 300 Höhenmeter
Treffpunkt:
09:00 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

Bereits an dieser Stelle sei ein Hinweis auf die „Langlauf- und Wintersportwoche 2023 in Ramsau/Tirol“ vermerkt. Diese Tourenwoche wird von Ulrich Siemann organisiert und findet in der Zeit vom
28.01. – 04.02.2023 statt. Angesprochen sind vor allen Skilangläufer, Schneeschuhwanderer und
Schneewanderer. Der Anmeldeschluss ist der 30.11.2022. Bei Interesse wird gebeten, sich möglichst
rasch beim Tourenführer anzumelden, da eine begrenzte Teilnehmerzahl besteht. Weitere Einzelheiten zu dieser Veranstaltung erteilt 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

18/18

