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Abschlusstour im Schwarzwald 

05 – 09. Oktober 2017 
 
Heuer führte uns die Saisonabschlusstour in den Schwarzwald. Renate Scholz hatte sich mit 
Vorbereitung und Planung ganz schön reingehängt und so landeten die zwölf Teilnehmer 
nach der Anfahrt mit dem Flix-Bus am Donnerstag, 05.10., im Hotel Jägerhaus 
(http://www.hoteljaegerhaus.de/) in Titisee-Neustadt. Gegen Mittag zwar verspätet aber doch 
gut relaxt angekommen, nutzten wir nach dem Einchecken gleich das schöne Wetter au und 
machten noch eine kurze Eingehtour zum Titisee. Unter Renates Führung fuhren elf Teil-
nehmer dank Konus-Gästekarte ohne zu bezahlen nach Titisee wanderten um den See bis 
zur ersten gemütlichen Einkehr.  Der Abteilungsleiter bekam frei und marschierte direkt von 
Neustadt aus über den Hochfirst und dann runter zum See. Dank Handy konnten wir uns 
zusammenrufen und bei der Einkehr treffen. Leider hat sich mittlerweile herausgestellt, dass 
nicht alle den Zug zum Titisee erwischt hatten – eine ist auf dem kurzen Weg zum (Zug)-
Bahnhof verloren gegangen und stattdessen vom daneben liegenden Busbahnhof mit dem 
Bus zum Titisee gefahren – und weil`s Handy ohne Strom war, trafen wir uns leider erst zum 
Abendessen im Hotel wieder. 
 
Laut „Wetter-App“ sollte der Freitag der schönste Tag werden. Also ging es in der Früh (für 
manche so richtig früh um 08:30 Uhr schon) mit dem Zug erst nach Titisee, dann nach kur-
zem Umsteigen weiter nach Bärental und von dort mit dem Bus bis zur Felberg-Talstation. 
Dank Gästekarte alles umsonst und dank Renates Fahrplan auch völlig reibungslos. 
 

   
 
Ein Teil fuhr die rund 300 hm mit der Gondel, der andere Teil marschierte zu Fuß - mittler-
weile hat es ordentlich zugezogen und beim Losmarschieren dann angefangen zu nieseln – 
was war denn das für eine App?! Als wir – die Fußgänger – dann die Bergstation erreicht 
hatten hat es dann zu nieseln aufgehört – es hat angefangen zu Schneien – tolle App!!! 
Auf dem ca. 30minütigem Weg den Höhenrücken von der Bergstation zum Gipfel entlang 
sollten wir eigentlich eine tolle Aussicht genießen – tatsächlich war die Sichtweite rund 30 m 
und der Schnee kam quer daher – aber so einfach lassen sich bergerprobte Wanderer net 
einfach aufhalten. Vom Gipfel ging es dann auf schmalem und rutschigem Pfad hinunter zur 
Zastler Hütte. Da gab es erstmal Brotzeit und heißen (Jager)Tee. 
 

http://www.hoteljaegerhaus.de/
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Obwohl das Wetter langsam besser wurde, haben wir doch unsere Pläne geändert: statt auf 
Wanderpfad im Bogen wieder rauf zum Feldberg, der immer noch in den Wolken war, be-
schlossen wir auf dem Forstweg den 10 km langen Weg nach Hinterzarten zu wandern – 
und einer beschloss, die Tour ab hier mit dem Taxi abzukürzen. 
 

                    
 
 
Es ist in diesem Wanderparadies nahezu alles möglich – von einfach bis schwer; von kurz 
bis lang. 
 
Auf dem Weg nach Hinterzarten verzogen sich die Wolken langsam und wir konnten dann 
doch noch etwas Aussicht genießen – so haben wir halt den Feldberg von unten ange-
schaut, statt von oben runter  . 
 
In Hinterzarten angekommen wusste die Renate natürlich wo es die beste Schwarzwälder 
Kirsche gibt – ein Muss im Schwarzwald. 
 
Die Deutsche Bahn brachte uns mit der Gästekarte wieder brav heim nach Neustadt. 



Seite 3 von 4 

 

 
 
 
Am Samstag war es dann tatsächlich der schönste Tag – auch ohne App – und wir fuhren 
wieder mal erst Zug und Bus bis zur Wutachmühle dem Ausgangspunkt unserer Wanderung 
durch die Wutachschlucht. Zu elft (einer zog den Ausflug mit der Bahn nach Freiburg vor) 
marschierten wir auf wunderbaren aber nicht immer ganz einfachen Wegen und Pfaden im 
steten rauf und runter rund 13 km durch die Schlucht – am Ende hat es sich dann doch ganz 
schön gezooogen, so dass zwei rund 4 km vorm Ende den Ausstieg nach Bad Boll vorgezo-
gen haben. 
 

   
 
 
Am Endpunkt der Schlucht liegt das Wirtshaus Schattenmühle – ein klassisches Touristenlo-
kal mit Schwarzwaldmädels in Landestracht deren Akzent nicht nur „nichtdeutsch“ (das können 

die Baden-Württemberger ja eh net) sondern auch „nichtschwarzwälderisch“ war. Das sollte aber 
kein Nachteil sein, wir wurden freundlich bedient und Essen und Trinken waren gut. Unsere 
„Aussteiger“ hatten in Bad Boll gleich männliche Bekanntschaft genknüpft und sie so be-
quem mit dem Auto vor uns in der Schattenmühle angekommen. 
 
 
Mit dem Wanderbus ging es dann wieder zum Zug und zurück nach Neustadt. 
 
Am Sonntag hatte die Wetter-App dann recht: es war schlechtes Wetter! 
 
Also hatten wir heute mehr Zeit und Muße zum Frühstücken und teilten uns dann in Nei-
gungsgruppen auf. Ein paar fuhren mit dem Zug nach Freiburg und genossen den Tag dort. 
Ein Teil fuhr nach Donaueschingen zur Donauquelle (genauer gesagt zu einer der beiden 
Donauquellen) und der dritte Teil fuhr nach St. Blasien zur dortigen Klosterkirche. 
 
Diese Gegend des Hochschwarzwaldes ist tatsächlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln (DB 
und Wanderbusse) so toll erschlossen, dass man eigentlich kein Auto braucht. Mit der Gäs-
tekarte, die man im Hotel kostenlos erhält, kann man diese Verkehrsmittel auch komplett 
umsonst nutzen. Durchaus empfehlenswert. 
 
Der dritte Teil hat sich dann nochmal gesplittet – ich hab mir eingebildet, die Saunaland-
schaft in der Schwarzwaldtherme zu besuchen – ganz schöne Schnapsidee an einem ver-
regneten Sonntagnachmittag! „Überraschenderweise“ war die Therme gesteckt voll und 
s…teuer war`s auch noch. So hab ich halt umdisponiert und bin dieses Mal vom Titisee aus 
auf den Hochfirst gestiegen, im dortigen Bergrestaurant gemütlich eingekehrt und dann spä-
ter wieder runter nach Neustadt – so bin ich dann auch noch ins Schwitzen gekommen – nur 
günstiger . 
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Auch am letzten Abend gab es im Hotel wieder hervorragendes Essen – hier kocht der Wirt 
selbst und sehr gut auch noch. 
 

 
 
Tja, und am Montag war es dann schon wieder rum – mit dem Taxi zur Busstation und dann 
mit dem Flix-Bus entspannt wieder heim und schon ist wieder eine (Sommer)-Bergsaison 
rum. 
 
 
 
Euer Werner 


