Schwarzwaldverein Bad Bellingen
Wanderung mit den Wanderfreunden aus Masevaux/Elsass am 4. Oktober
Am vergangenen Sonntag empfingen wir die Wanderfreunde aus dem Elsass am Bahnhof in
Müllheim und fuhren mit dem Zug und mit dem Bus nach St. Peter im Hochschwarzwald.
Jetzt im Herbst ist der Schwarzwal gerade zu Ideal, um eine Wanderung zu unternehmen.
Zu den Wanderfreunden halten wir seit über 40 Jahre Freundschaft, und dies sollte doch
bedacht werden, zumal sie uns in diesen vielen Jahren immer wieder schöne Landschaften im
Elsass gezeigt und schöne Wanderungen mit uns unternommen haben. Natürlich wollten wir
Ihnen heute auch eine ganz besondere Wanderung im Schwarzwald anbieten, was uns auch
Dank dem Wanderführer Bernhard Steinmitz sehr gut gelungen ist.
Gleich nach der Ankunft in St. Peter hatten wir einen kleinen Umtrunk geplant und hier
konnten wir auch alle Teilnehmer ganz herzlich zur Wanderung begrüssen. Wir wanderten
jetzt auf einem schönen Wiesenweg auf den Lindenberg, genossen die herrliche Aussicht zum
Hinterwaldkopf, zum Toten Mann und zum Spirzentobel anfangs bei regnerischem Wetter und
später bei herrlichem Sonnenschein. Hier hielten wir unsere Mittagspause im Kloster –
Gasthaus. Natürlich wanderten wir nicht weiter, ohne hier einen Blick in die Klosterkirche zu
werfen und noch viele Foto`s zu machen bei diesem schönen Wetter mit der Aussicht in die
umliegenden Täler. Nach der Mittagspause wanderten alle vom Lindenberg weiter über den
Rechtenberg, immer wieder mit schönen Ausblicken auch auf den Feldberg. Wanderten durch
Wälder, vorbei an grossen, grünen Wiesen, wo immer wieder Kühe und Pferde zu sehen sind.
Unterwegs hatten wir auch noch einen Blick auf St. Märgen, die Klosterkirche mit den zwei
barocken Kirchtürmen. Wir gingen weiter, immer der gelben Route entlang auf einem
schönen Waldweg in das Unter-Ibental weiter in das Wagensteigtal und kamen im
wunderschön und sonnigen Dreisambecken an. Spazierten jetzt durch den Ort Burg am Wald
und kamen nach kurzer Zeit in Burg an, wo wir die Einkehr im Gasthaus zum Wilden Mann
reserviert hatten. So wie man es sich wünscht wurden alle fürstlich bewirtet; natürlich durfte
hier die Schwarzwälder Kirschtorte zum Dessert nicht fehlen. Anschließend wanderten wir
noch zum Bahnhof in Kirchzarten, und nach einer kurzen Fahrt kamen wir in nach dieser
schönen – gemeinsamen Wanderung in Müllheim an.
Man dankte Rene Hirth für die gute Organisation und versprach, daß wir nächstes Jahr wieder
eine Wanderung mit Ihnen im Dollertal oder in den Hochvogesen unternehmen. Anschließend
verabschiedeten wir uns von Ihnen und sangen noch ein Abschiedslied und überreichten Ihnen
noch ein Geschenk in flüssiger Form.

