Schwarzwaldverein Bad Bellingen
Wanderung am 14. Juni über den Lotharpfad im Nordschwarzwald
Ein besonderes Erlebnis in diesem Wanderjahr war am Sonntag die Wanderung auf
dem Wanderweg von Zuflucht aus zum Lotharpfad und weiter zum Schliffkopf
gemeinsam mit unseren Renchener Wanderfreunden. Er führt auf einer Länge von
ca. 10km durch Wald und Flur. Mit einem fast voll besetzen Bus fuhren wir nach
Renchen, wo wir die beiden Organisatoren und Wanderführer Josef und Helmut
begrüssten konnten. Zusammen fuhren wir anschließend durch das Renchtal, weiter
über ein kurvenreiches Strässchen, die Oppenauer Steige hinauf in das Dörflein
Zuflucht (965m) zum Natur-und Sporthotel Zuflucht, wo unsere Wanderung begann.
Bei schönem Wetter waren unterwegs die Baar, die Schwäbische Alb und Schweizer
Alpen zu sehen. Alle Teilnehmer waren von Anfang an in guter Stimmung und
angesichts des ausgesprochenen Wetterglücks konnte die Wanderung nur noch
besser werden. Die Route führte über den gut ausgeschilderten Wanderweg, erst auf
einem etwas steinigen und später auf einem breiten Weg, dem Westweg in Richtung
Lotharpfad. Hier angekommen durchwanderten wir einen Teil des Pfades bis zum
Busparkplatz und machten auch hier unsere verdiente Mittagspause. Hier ließ man
sich die schöne Aussicht über den Schwarzwald, seine Berge und Täler nicht
entgehen und hier ist auch das Gruppenfoto entstanden. Am 26. Dezember 1999
tobte Orkan Lothar über dieses Gebiet und hinterlässt eine Schneiße der Verwüstung
wie noch kein Sturm in Europa zuvor. Zerstörende Naurgewalt verändert den
Schwarzwald. Der Wald ist ein neuer nach „Lothar“. Entlang mitten durch eine vom
Orkan Lothar umgeworfene Waldfläche wurde Ende Juni 2003 einen 800 m langen
Lehr-und Erlebnispfad auf einer 10 Hektar großen Sturmwurffläche angelegt. Der
Lotharpfad führte uns über Stege, Leitern und Treppen und bot uns Einblicke, wie die
Natur mit einer solchen Fläche umgeht, und was von selbst wieder entsteht. Auf der
Aussichtsplattform hatte man schöne Blicke über den Nordschwarzwald in das Tal
Richtung Oppenau und Ottenhöfen. Am Busparkplatz konnten die Mitwanderer, die
nicht die ganze Strecke bewältigen konnten, wieder in den bereitstehenden Bus
einsteigen. Nach der Pause wanderten wir anschließend auf dem Rundweg über den
gut begehbaren und schön restaurierten Lotharpfad hinaus und kamen wieder auf
den Westweg. Wir wanderten in Richtung Schliffkopf- Hotel, wo wir auch spontan
noch schnell zu einer Kaffeepause hielten.
Der am Schliffkopf bereit stehende Bus brachte uns durch`s Achertal vorbei an den
Orten Seelbach, Ottenhöfen und Kappelrodeck nach Waldulm in die Brünnelshütte.
Hier überraschten uns die Frauen vom Renchener Verein wieder mit einem grossen
– bunten Salatbüfett. Auch die bekannt guten Schnitzel mit vielen Getränken durfte
nicht fehlen. Zum Abschluss von diesem wunderschönen Wandertag stießen wir mit
einem Glas Wein an und sangen noch fröhliche Wanderlieder. Sie boten uns für das
nächste Jahr wieder eine Wanderung im Nordschwarzwald an, und wir versprachen
diese auch sehr gerne mit ihnen zu unternehmen.
Wir verabschiedeten uns und zurück im Markgräflerland zeigten sich alle Teilnehmer
von der Wanderung im Nordschwarzwald hellauf begeistert.

