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Eine Wanderung am Schluchsee
von Schluchsee nach Aha – Hüttenwochenende 2020

Nach einem opulenten Frühstück, das traditionell wieder Heiko zubereitet hatte, brachen wir
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Richtung Schluchsee auf. Das Wetter war in diesem Jahr besser als im letzten. Und so freuten
wir uns auf einen schönen Spaziergang und eine schöne Dampferfahrt. Denn wir wollten von
Aha mit dem Schiff zurück nach Schluchsee fahren.

Wir fuhren zunächst über Todtmoos und St. Blasien in den Ort Schluchsee. Die Autostraße
von Herrischried aus führte uns durch einen sehr schönen Teil des Hotzenwaldes und des
Hoch-Schwarzwaldes. Wir konnten schon hier die dunklen Kiefern- und Tannenwälder
bewundern und, soweit wir nicht die Aufgabe des Fahrers übernommen hatten, die Seele
richtig baumeln lassen und uns auf die kommende Wanderung freuen. In Schluchsee parkten
wir die Autos in der Nähe des Bahnhofes.
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Nun ging es los in Richtung Aha. Der Wanderweg führte immer zwischen den Gleisen und
dem Seeufer Richtung Nord-West nach Aha, dem zweiten Bootsanleger nach Schluchsee.
Der Weg war eben, ca. 4,5 km lang, leicht zu gehen und wurde mit einer reinen Gehzeit von
ca. 1 Stunde angegeben. Unser erstes Zwischenziel war die Amalienruhe, eine Landzunge.
Hier steht ein kleiner Unterstand als Aussichtspunkt nach der Gemeinde Schluchsee. Gisela,
die als Hobby Geocaching macht, fand bei einer nahen Felsformation einen Hinweis über
einen Cache auf ihrem Smartphone. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie den anderen
nachfolgte. Es ging nun weiter an der Jugendherberge und dem Campingplatz vorbei. Auf der
Hälfe des Weges machten wir eine Brotzeitpause.
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Der Schluchsee ist ein Speichersee. Zwischen 1929 und 1932 wurde der vormalige Natursee
durch eine Staumauer aufgestaut. Heute liefert er durch das Pumpwasserkraftwerk Häusern
Ökostrom für viele Haushalte.

Wir gingen nach dieser Rast weiter zur Bootsanlegestelle Aha. Dort vertrieben wir uns die
Wartezeit auf das nächste Schiff mit einem Besuch des Strandkiosks und mit Kaffeetrinken.
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Nun kam der gemütliche Teil unseres Ausfluges. Eine Schiffsfahrt auf dem Schluchsee. Das
Boot fuhr über die Anlegestellen Unterkrummen und Staumauer zurück nach den Ort
Schluchsee. Wir genossen diese recht lange Fahrt ausgiebig.

Ein ereignisreicher Tag wurde auf der Rückfahrt mit dem Besuch der Basilika in St. Blasien
abgerundet.
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