Wanderbericht der Wanderung vom 21.6.2018 Kandel nach St. Peter
für die 25 Teilnehmer begann die Wanderung mit einem Spurtrennen auf dem
Bahnhof zu Denzlingen. Nachdem der Zug von Freiburg nach Denzlingen 10
Minuten Verspätung hatte, wollte der Bus auf den Kandel gerade losfahren und
hatte den Blinker bereits gesetzt. Gerade rechtzeitig bemerkte der Fahrer noch
die heraneilende Wandergruppe. Beim ehemaligen Kandelhotel angekommen,
hatte sich der Pulsschlag bei allen wieder beruhigt. Die Wanderung begann mit
dem kurzen Anstieg zur Kandelpyramide.Auf fast 1250 m Höhe hat man von
hier einen wunderschönen Rundblick in die Rheinebene bis zu den Vogesen die
Breisgauer Bucht und fast über den ganzen Schwarzwald. Von nun ab gings mit
uns ständig bergab. Bei der Bockhornhütte eine wohlverdiente Vesperpause.
Vorbei an den Beerenanlagen auf 1100 m Höhe der Blick auf den zu einem
Tümpel verkommenen Plattensee. Noch ein kleiner Abstecher zur
Vogesenkapelle mit Trinkpause, bevor ein letzter Abstieg nach St. Peter über
den Campingplatz erforderlich war. Im Cafè Jägerhof in St. Peter ließen wir den
schönen Tag bei Kaffee und Kuchen oder bei einem Bier mit Vesper ausklingen,
bevor uns verschiedene Busse wieder nach Freiburg brachten.
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Wanderbericht der Wanderung vom 05.06.2018 Vierburgenweg
21 Wanderer trotzten der schwülen Witterung und machten sich letzten Dienstag
auf den Weg von der Burg Landeck nach Emmendingen. Zunächst wurde jedoch
die mittelalterliche Burganlage ausgiebig besichtigt. Von hier hat man einen
wunderschönen Rundblick über die gesamte Breisgauer Bucht von Freiburg mit
dem Münster (leider etwas im Dunst) bis zum Kaiserstuhl, Rust und
Herbolzheim. Auf der Wanderung ging es dann fast immer leicht ansteigend
durch kühlenden Mischwald bis zum Eichbergturm, dem höchsten freistehenden
Aussichtsturm Deutschlands. Aufgrund der Temperaturen hat dann jedoch
niemand der Teilnehmer den Aufstieg zur obersten Plattform gewagt. Nach
einer ordentlichen Vesperpause dann der Abstieg nach Emmendingen. Vorbei
am Schaukelwald und zum Schluss durch den herrlichen Stadtgarten von
Emmendingen mit seinen farbenprächtigen Blumenbeeten. Der Abschluss im
Palio, dem ehemaligen Ratsstüble von Emmendingen, wo dann die dann für alle
Teilnehmer ihren Hunger stillen und den Durst löschen konnten. Wieder einmal
bedankten sich alle Teilnehmer für die wunderschöne Wanderung.
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