Wanderung der Wandergruppe GUGGER Ettingen, Donnerstag, 22.
September 2022 zum gesperrten Todtnauer Wasserfall.
Im Herzen des Naturparks Südschwarzwald zwischen Feldberg und Belchen im oberen Wiesental
liegt Todtnau, wo unsere Wanderung nach einem Käffeli und Rosinenbrötchen startete. Und jetzt
kommt das Desaster: Wir wollten entlang dem Wasserfall hoch nach Todtnauberg wandern, was
aber gesperrt war. Es wird eine enorm grosse Hängebrücke über den Wasserfall gebaut. Zum
Schutz der Wanderer war die Sperrung Montag bis Donnerstag sicher sinnvoll. Für uns bedeutet
das aber, dass wir den alten Weg nach Todnauberg nehmen mussten, und hatten daher keine
Sicht auf den Wasserfall. Nur ein grosser Reinfall war das nicht. Beim Vorlaufen hatte ich die
Auswirkungen dieses einzigartigen trockenen Sommers gesehen. Ein kleiner Rinnsal rieselte die
Felsen hinunter. Jä nu, wir konnten das härzige kleine Bächlein am Start des Falles ganz oben
betrachten. Weiter ging es via Panoramaweg mit sonnigem Ausblick ins Wiesental nach
Muggenbrunn, wo wir im Restaurant Grüner Baum entweder eine Forelle oder Pfifferlinge mit
Schnitzel geniessen konnten.
Eine Teilnehmerin ist seit diesem Wandertag stolze Besitzerin von zwei halben Brillen. Leider ist
die jetzt nutzlos, da nicht tragbar. Sie konnte die Forelle aber unbeschadet geniessen, weil die
zwei Essnachbarinnen die Gräten im Auge behielten. Die Ironie des Schicksals aber war, dass die
gleiche Besitzerin, also die ohne Brille, beim Glacé-Essen husten musste und fast an einem
Gutzibrösmeli erstickte. Nein, nein, es ist alles gut gegangen, sie hat überlebt. Aber die
Tischnachbarinnen konnten sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.
Muggenbrunn liegt am Fusse des Notschreis. Im Winter ist das für Schweizer ein bekanntes
Langlauf-Zentrum mit Loipen für jede Kondition.
15 Teilnehmer fühlten sich fit genug und wanderten nun hinunter nach Aftersteg. Die anderen 7
gemütlichen Teilnehmer konnten sich noch etwas entspannen, nahmen den Bus in Muggenbrunn
und die anderen ein paar Stationen später mit auf. Alle guten Dinge sind 3. Trotz Anmeldung bei
RVL und Südbadenbus war der Bus Todnau nach Zell bereits so voll, dass wir auf den nächsten
warten mussten und entsprechend später in Ettingen ankamen. Aber all das hat unsere gute
Laune nicht genommen. Auf jeden Fall freue ich mich auf die nächste Wanderung am 13. Oktober
im Vispertal. Die Berichterstatterin Ghislaine Ackermann Pfluger.

Blick auf Todtnau und seine Rodelbahn.

Kleine, hübsche Herbstfreuden.

Warum hat die Kirche zwei Uhren? Winter- und Sommerzeit? Das kann nicht sein. Ein Backup bei
Stromausfall?

Der Wasserfall oben und beim Fallen.

Unterwegs beim sanften Aufstieg.

Todnauberg, bitte den blauen Herbst-Himmel beachten.

Ahh, unser Mittagessen, wer weiss?

Muggenbrunn im Grünen Baum

Eine tolle Runde.

