
Frauenriegereise 2008 - Auf Schuster’s Rappen durch den Schwarzwald     

 

Start für unseren Ausflug war Samstagmorgen, 7.21 Uhr auf dem Badischen Bahnhof mit 

dem ICE  nach Freiburg im Breisgau. Im Zug wurden erste Infos vom Verlauf des 

weiteren  Tages durchgegeben und das „Für alle Fälle…“ Paket verteilt. In Freiburg stiegen 

wir dann um auf den Zug nach Titisee, und endlich war das Geheimnis gelüftet, wohin denn 

wohl die Reise geht. Um 9.00 Uhr Ankunft in Titisee, und nachdem wir unser „grosses 

Gepäck“ in unserem Hotel abgeladen hatten, gab es zuerst einmal Kaffee und Brötchen.  

Um 10.00 Uhr ging es dann endlich los mit dem Bus auf den Feldberg. Und obwohl wir am 

Morgen noch stockdicken Nebel hatten, lachte jetzt die Sonne, wie es sich gehört, wenn 

Engel reisen. Ca. 11.00 Uhr kamen wir dann auf dem Gipfel an, und da hatten wir dann auch 

schon unsere erste Fotosession. Vom Feldberggipfel ging es dann weiter in Richtung 

Hinterzarten durch wunderschönes Waldgebiet .An einem lauschigen Platz oberhalb des 

Feldsees machten wir dann unsere Mittagsrast, anschliessend ging es weiter, immer wieder 

unterbrochen von diversen Fototerminen. Leider hatte niemand den Fotoapparat zur Hand, 

als an einer Weggabelung mitten im Wald  zwei Forstarbeiter die Pipipause einiger Frauen 

störte, gäll - Wally und Lilian? 

Um 16.00 Uhr kamen wir dann endlich in Titisee an, und jetzt eine Dusche, andere Schuhe, 

Apéro, oder ein kleines Nickerchen, ganz nach Belieben. 19.00 Uhr Abendessen im Hotel 

Waldlust, es gab ein wunderbares Buffet, vom Kartoffelgratin schwärmen wir heute noch. 

Danach noch ein kleiner Ausflug ins Nachtleben, 1 Cüpli, 2 Cüpli…. und dann gute Nacht. 

Am Sonntag hiess es dann früh aufstehen, wir wollten ja alle noch das herrliche 

Frühstücksbuffet geniessen. Um 9.00 Uhr ging es dann mit Bus und Bahn nach Breitnau und 

von dort aus dann durch die schöne Ravennaschlucht, vorbei am schönen Hofgut Sternen 

und wieder Richtung Hinterzarten/Titisee. Und zwischendurch, es ist fast nicht zum 

aushalten, immer wieder Fototermine. Zeitweise konnte man meinen, wir wären bei der 

Auswahl der nächsten Miss Titisee oder so dabei, oder war es eine Etappe des nächsten 

„Topmodel of Switzerland“? 

Aber wir kamen dann doch noch wieder an in Titisee. Nun war es Zeit für ein kleines Dessert 

im Bootshaus, und anschliessend machten wir eine Rundfahrt mit der „Zäpflebahn“, vorbei 

an schönen, alten Bauernhöfen, natürlich immer wieder durch den Wald. Ich meine, es war 

ein schöner Abschluss unseres Ausflugs in den Schwarzwald und wer weiss, vielleicht 

kommen wir ja bald wieder. 

Pünktlich um 18.36 kamen wir dann wieder auf dem Bad. Bahnhof  an, wo wir schon von 

unseren Chauffeuren erwartet wurden. Ein herzliches Dankeschön nochmals an eben diese. 

Dies war ein kleiner Zusammenschnitt unserer diesjährigen Frauenriegenreise.  Ich hoffe, es 

hat allen gefallen und ich freue mich bereits aufs nächste Jahr, wer weiss, wohin es uns dann 

verschlägt.  

Mit sportlichem Gruss, eure Leiterin Brigitte 

 


