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Mit dem Alpenverein unterwegs in grandioser Bergwelt

Erlebnisreiche Wanderung rund um Oberkirch
am 29.04.2012
Tourenführer: Hermann Messmer

Beim Ausgangspunkt am Sportplatz in Oberkirch-Haslach trafen sich 10 Wanderer der DAV Ortsgruppe Sektion
Offenburg zu einer Wanderung rund um Oberkirch. Nach der Begrüßung durch den Tourenführer Hermann Messmer
startete die Tour bei zwar warmen, aber sehr bedeckten Himmel in Richtung Bruder Klaus Quelle. Immer leicht
ansteigend führte der Weg durch den lichten Wald hinauf. Hier gab es nicht nur Nadelholz sondern auch viele
Laubbäume, die gerade am austreiben waren, so dass überall die satten grünen Blätter zu sehen waren. Die Bruder
Klaus Quelle ist ein gefasster Wasserbrunnen und liegt mitten im Wald. Hier wurde eine kleine Trinkpause eingelegt
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bevor es auf einem schmalen Pfad weiter
bergauf ging. Nach einem letzten steilen
Anstieg kam man auf einer großen
Weggabelung zur Waldköpfelhütte. Eine kurze
Besichtigung
der
Hütte
mit
einer
Verschnaufpause und dann ging die Tour
weiter. Auf breiten Waldwegen folgte die
Gruppe dem Wanderweg in Richtung
Waldulm. Oben auf der Kuppe angekommen
hatte man einen schönen Ausblick auf die
großen Rebflächen der Gemeinde Waldulm
und auf das Schloss Rodeck. So langsam kam
die Sonne hervor und die Sicht wurde klarer.
Nun wanderten die Teilnehmer weiter zum
Gasthaus Einkehr, direkt an der badischen
Weinstraße gelegen. Ein kurze Rast noch vor
Mittag wurde eingelegt und dann ging es auf
dem
Weinpfad
weiter
in
Richtung
Fellhauerhütte. Die Hütte liegt idyllisch mitten
im Wald und hat einen großen Grillplatz dabei.
Hier machte man eine längere Mittagspause
und jeder verzehrte sein mitgebrachtes
Vesper. Gestärkt wurde der nächste Aufstieg in
Angriff genommen. Dieser führte die
Wanderer hinauf auf die Schwend, wo
ehemals ein Gasthaus stand. Hier lichtete sich
der Blick hinüber bis in die Rheinebene. Von
nun an ging es abwärts vorbei an saftigen
Wiesen mit blühendem Löwenzahn und vielen
blühenden
Apfelbäumen.
An
den
Kirschbäumen konnte man schon die vielen
Schnallen erkennen. Es war eine wahre Pracht
dies alles zu bestaunen. Dann waren die
Soldatengräber der Gefallenen erreicht, die
Ende des zweiten Weltkrieges Oberkirch
verteidigt hatten. Es gab immer wieder viele
schöne Aussichten in die Umgebung, zu einem
in Richtung Achern, dann Stadelhofen,
Haslach, weiter hinten das Straßburg mit
seinem Münster und in der Ferne waren die
Vogesen auszumachen. Ein Stück des Weges
weiter stand ein schöner Bauernhof mit einer
urigen Schnapshäuschen. Hier konnte man
Schnaps und Likör kaufen und das Geld in eine
Kasse werfen. Schließlich war das Gasthaus
Einkehr wieder erreicht und die Gruppe
wechselte hinüber auf die Gemarkung von
Stadelhofen und Haslach. Noch einmal eine
kleine Steigung und dann ging es nur noch
bergab zurück zum Ausgangspunkt beim
Sportplatz. Der Abschluss wurde im Gasthaus
Stigler gehalten. Vorstand Reinhold Bieser
dankte in Namen der Mitwanderer dem
Tourenführer die gelungene Wanderung.
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