Schwarzwaldverein Bad Bellingen
Wanderung mit den Wanderfreunden aus Renchen am 2.Oktober 2016
Am vergangenen Sonntag empfingen viele Wanderer des Schwarzwalderein Bad
Bellingen die Wanderfreunde der „Seniorengruppe“ des Schwarzwaldvereins
Renchen am Bahnhof in Müllheim.
Mit einem kurzen Transfer brachten wir die große-fröhliche Gruppe zum Ortseingang
vom Weindorf Britzingen; unserem Ausgangspunkt unserer heutigen Wanderung.
Hier am „ Kreuzle“ begrüssten wir alle Wanderer noch einmal, hießen Sie natürlich
willkommen und stellten Ihnen den Ort Britzingen mit seinen Ortsteilen Dattingen,
Muggart und Güttigheim vor. Bei diesem sonnigen Morgen hatten wir gleich eine
wunderbare Fernsicht über den Ort Britzingen, im Vordergrund über den Muggardter
Berg, weiter über den Kastel-und Fohrenberg bis hin zu den Vogesen. Nach einem
kurzen Marsch durch den Weinberg durften wir Dank eines Winzers erst einmal die
guten Trauben vom Gutedel grosszügig probieren. Das war für uns alle eine tolle
Angelegenheit, zumal es ja in der Ortenau keine Gutedel-Trauben zu ernten gibt. Wir
wanderten durch das Gebiet Sonnhohle weiter hinauf in das Gebiet Rosenberg und
Dank von Fritz und Josef, zwei fleissigen Helfern konnten wir hier an einem schönen
Platz in den Reben ein Bueffet aufbauen. Hier angekommen konnten sich die vielen
Teilnehmer erst einmal mit rotem Spätburgunder und weissem Gutedelwein aus
Britzingen stärken.
Es sind Weine aus Rebsorten, die in dem angrenzenden Gewann hervorragend
gedeihen. Natürlich gutes Gebäck wie belegte Brötchen, Speckgugelhupf und
Hefezopf dazu durfte nicht fehlen. Während der Pause konnten wir immer wieder vor
traumhafter Kulisse die Bilderbuchlandschaft umher bewundern und miteinander
plaudern. Wir alle hatten ja genügend Zeit, es war überhaupt keine Eile angesagt.
Nach diesem gemütlichen Umtrunk gingen wir durch das Gewann „Seidelbrünnle“
auf einem schönen Weg hinunter in Richtung Zunzingen und kamen auch schon bald
am wunderschönen Angelweiher von Dattingen an. Hier war noch himmlische Ruhe,
so wie überall auf unseren Wegen, denn am 3. Oktober, also am folgenden Tag ist ja
der bekannte Weinwandertag von Britzingen. Und hier wurde ja doch schon überall
hergerichtet und Stände aufgebaut. Wir bekamen hier bei einer kurzen Pause einen
wunderbaren Kaffee serviert, der uns stärkte. Danach gingen wir alle fröhlich weiter
und kamen auch schon bald im Gewann „Himmelsstiege“ an, wo auch unser
Gruppenfoto im Weinberg entstand. Jetzt war es nicht mehr weit zu unserem Ende
der Wanderung auf der Zunzinger Höhe.
Der gemütliche Abschluss im Weintreff in Seefelden rundete diesen wunderschönen
Wandertag ab. Danach fuhr eine lustige Wandergruppe zum Bahnhof in Heitersheim,
wir verabschiedeten uns und freuen uns jetzt schon auf die nächste Wanderung im
Jahr 2017 mit Ihnen.
Es war noch angebracht den Organisatoren der Renchener Gruppe Josef und
Roswitha Müller und den vielen Wanderern zu danken, dass Sie zu uns gekommen
sind an diesem schönen Herbsttag. Nach vielen Jahren Freundschaft haben wir
ihnen schon einige Landschaften im Markgräflerland gezeigt und versprachen Ihnen,

dass wir im nächsten Jahr Mitte Juni wieder mit Ihnen über den in diesem Jahr
wegen Regen ausgefallenen Renchtalsteig im Nordschwarzwald wandern.
Der Zug kam pünktlich und nach einer 2 stündigen Zugfahrt kamen alle wieder nach
diesem sicher schönen Wandertag um Britzingen in Renchen an.
Und es war die letzte Tour der 4 Freundschaftswanderungen im Jahr 2016. Wir
konnten alle Wanderungen sei es mit der Ortsgruppe Stockach, Ortsgruppe
Renchen, mit dem Rhönclub Hünfeld und dem Vogesenclub Masevaux bei sehr
schönem Wetter durchführen.

