Schwarzwaldverein Bad Bellingen
Die Wanderer genossen tolle Ausblicke über dem Weinort Auggen!!
Freundschaftswanderung des Schwarzwaldvereins Bad Bellingen mit den Wanderfreunden der
Ortsgruppe Stockach am Bodensee. Die Führung hatten Doris und Peter Pilger aus Auggen
Am vergangenen Sonntag luden wir die seit zwei Jahren befreundete Wandergruppe des Schwarzwaldvereins
Stockach zu einem Gegenbesuch in das Markgräflerland ein.
Wir empfingen und begrüßten die Wanderfreunde bei der Winzergenossenschaft in Auggen. Hier war Dank der
fleißigen Helfer ein Büfett aufgebaut und es gab einen Willkommenstrunk in Form von Weißem- und Rotem
Gutedel aus der Region und dazu Speckgugelhupf. Hier konnten sich alle stärken und nach dem gemütlichen
Umtrunk ging die große, fröhliche Gruppe gemeinsam auf einen kurzen Marsch und auf einem schönen Weg
durch die Weinberge vom“ Auggener Schäf „ hinauf zur ev. Kirche von Auggen. Hier genoss man bei diesem
herrlichen sonnigen Morgen den Ausblick über das Weindorf Auggen, das uns Peter Pilger auch kurz vorstellte.
Jetzt trennten wir uns in zwei Gruppen. Unter der Führung von Doris Pilger ging die kurze Tour zur Jagdhütte.
Die größere Gruppe wanderte durch das Oberdorf zum Ort hinaus und weiter durch den Weinberg „ Letten „ in
Richtung Schliengen. Der Wanderführer erklärte uns unterwegs immer wieder über die Arbeiten im Weinberg und
über den Weinbau auf. Die Weinlese steht ja kurz bevor und das war für die Wanderer vom Bodensee sehr
interessant. Bei klarer Sicht war der Blick auf den Weinort Schliengen, auch über die Grenze nach Frankreich bis
hin zu den Vogesen möglich. Wir wanderten weiter durch die Weinberge in Richtung Mauchen und hatten auch
schon bald einen herrlichen Ausblick zu unserem Hausberg dem Blauen und weiter zum Belchen. Natürlich war
es jetzt angenehm, dass wir anschließend bei der aufkommenden Hitze auf einem schönen Waldweg in den
kühlen Wald von Auggen und auch schon gleich zur Jagdhütte im Steinwald kamen.
Hier trafen wir die kleine Gruppe und auch hier war die gemeinsame Mittagsrast unter den Bäumen im Wald
angebracht. Wir wanderten durch die Rebanlagen weiter, hielten immer wieder kurz an und blickten hinauf zum
Hausberg dem Blauen und hinunter auf die Stadt Müllheim und die Umgebung. Im Hintergrund konnten wir die
Burg von Badenweiler und auch noch den Belchen sehen. Hier entstand das Gruppenfoto mit einem Teil der
Gruppe, und anschließend wanderten wir über die Rossberghütte hinunter in das Dorf Hach zur Einkehr im
„Gasthaus Zähringer Hof“. Wir alle hatten in der Gartenwirtschaft Platz gefunden und so ließen wir es uns jetzt
gut gehen mit gekühlten Getränken und Kartoffelsuppe und Zwiebelkuchen. Natürlich gab es auch andere
Gerichte die gerne angenommen wurden. Man unterhielt sich sehr gut, man hatte ja genügend Zeit und es war
überhaupt keine Eile angesagt. Aber alles hat ein Ende und so unternahmen wir jetzt einen kurzen Spaziergang
zu unserem Ausgangspunkt der Winzergenossenschaft von Auggen. Hier stand der Bus bereit, man bedankte
sich noch einmal bei den Organisatoren Juliane Kehlert mit Ihrem Team, bei den Wanderführern Peter und Doris
Pilger für die sehr gute Führung und Information während der Wanderung. Natürlich bedankte man sich auch bei
den Wanderern für Ihr Kommen in`s Markgräflerland. Man verabschiedete sich und freut sich jetzt schon auf die
nächste gemeinsame Wanderung. Denn hier wurde auch schon versprochen, dass wir nächstes Jahr den
Gegenbesuch zum Bodensee in den Wanderplan aufnehmen und mit Ihnen wandern, seien es ein oder zwei
Tage. Und so endete für beide Gruppen ein wunderbarer –heißer Wandertag im Markgräflerland.
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