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Nun war es wieder so weit. Am Samstagmorgen 23. September trafen  sich 45 

Naturfreund/innen der Sektion Baar zur Vereinsreise 2017 beim Bahnhof Baar. Wohin die 

Reise geht, wusste ausser unser Reiseleiter Andy niemand. Mit dem Strickler Reisecar 

fuhren wir pünktlich los in Richtung Affoltern – Baden - Bad Zurzach, wo wir den Zoll 

passierten. Den ersten Halt gab es in Lauchringen im Rest. Adler, wo wir Kaffee und Gipfeli 

geniessen konnten.  

Das nächste Ziel war die Ortschaft Weizen. Mit der historischen  „Sauschwänzlebahn“  

dampften wir durch das wildromantische Wutachtal über vier Brücken, sechs Tunnels und 

erreichten nach 231m Steigung auf 25 Kilometer die Endstation Blumberg. Einen Hauch der 

Nostalgie verbreitete das Zugspersonal beim Servieren vom Apero.  

Weiter fuhren wir nach Grafenhausen, wo wir uns im  Restaurant Tannenmühle mit einem 

feinen Mittagessen stärkten. Anschliessend führte uns die Reise durch den Schwarzwald, 

vorbei  am schönen Schluchsee über den Titisee bis nach Freiburg im Breisgau. Im Hotel 

Stadt Freiburg  bezogen wir die Zimmer. Nach dem Abend Apéro durften wir ein feines 

Nachtessen geniessen, um anschliessend dann den Abend gemütlich ausklingen zu lassen. 

Nach einer mehr oder weniger langer Nacht und einem ausgiebigen Frühstück, bestiegen wir 

am Sonntag  wieder den Car. Die Reise führte uns weiter zur Talstation „Schauinslandbahn“. 

 

 



Nach einer ca. 16 Minuten dauernden Fahrt mit der Gondel, erreichten wir die Bergstation 

auf 1284 MüM.  Auf dem Berg hatten wir eine tolle Aussicht zur Stadt Freiburg im Breisgau 

und wenn es der Dunst zugelassen hätte, bis in die Alpen der Schweiz. Nach einem kurzen 

Aufenthalt ging die Fahrt weiter Richtung Todtnau ins Dorf Schlechtau, zum „Hotel Pension 

Lamm“, wo wir von Bernhard Schneider begrüsst wurden. Er erklärte  uns die vielfallt 

der Kräuter- „wohlwissend nicht die von Ricola“, aus denen er feine Destillate 

herstellt. Wir durften sämtliche 14 Sorten degustieren und nachher noch eine deftige 

„Schwarzwaldplatte“ geniessen. Gut gelaunt setzten wir die Heimreise fort durch den 

Südschwarzwald. In Rottenschwil machten wir einen letzten Halt im Restaurant 

Hecht, wo wir zum z’Nacht noch feine Fischknusperli geniessen konnten. 

Die Chauffeuse Klara setzte alle zufrieden und gesättigt am Bahnhof Baar wieder ab.  

Herzlichen Dank an sie für die schöne Fahrt, und vor allem Andreas Zehnder 

unserem Reiseleiter für die gute Organisation unserer Vereinsreise, die mit einigen 

Überraschungen gespickt war. 

 

Für die Naturfreunde Sektion Baar  

Beat Arnold 


