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Reisen durch Deutschland ( 10 )
lm Schwarzwald....

Heute starten wir zu einer romantischen Fahrt
in den schönen Hochschwarzwald.

Diese reizvolle Landschaft
um den Feldberg und den Titisee

zeigt sich hier in einer besonderen Art
mit einzigartiger Flora und Fauna, naturbewahrt.

Unser Blick geht über Täler und Bergeshöh'n,
oh mein Schwarzwald...

wie bist Du immer wieder schön !

Hier gibt es eine 160 km lange Wanderroute,
sie führt vorbei an alten Mühlen, Sägewerken

und blumengeschmückten Schwarzwaldhäusern'

Wir wandern durch Täler und über duftende Wiesen
und halten Rast am Wegesrand.
Sehen kleine Bächlein fließen

und hören aus der Ferne Glockenklang.
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Wir schauen auf bunte Blumenmatten,
inmitten Geruch von Harz und Heu.

Um uns die Berg€, ihr spendender Schatten,
an dessen Anblick man sich erfreut.

Diese Wanderung beginnt in Titisee und führt
über Hinterzarten zum 1493 m hohen Feldberg,

zum 1414 m hohen Belchen
und dem 1284 m hohen Schauinsland,

von wo aus man einen einmaligen Blick
über das gesamte Bergpanorama kriegt.

Sie endet dann wieder am Titisee.

Der Titisee ist eine Perle des Schwarzwaldes
zu Füßen des Feldberges.

Er ist ein ehemaliges
Moränen - Gewässer, ein natürlicher Stausee.

Mit seinen 2 km Länge und 700 m Breite
ist er der größte Natursee des Schwarzwaldes.
Er liegt 858 m hoch zwischen waldigen Hängen

und ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel
mit vielen Wassersport - Angeboten,

wie Rudern oder Segeln.
Wir aber wollen uns heut' nicht quälen,

sondern hier unbeschwert wandern
von einem Ort zum ander'n

- in aller Ruh' -
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und schauen lieber von der Promenade aus
den Sportlern beim Rudern und Segeln zu.
ln dieser sauberen und traumhaften Natur

tun wir unserer Gesundheit trotzdem etwas Gutes
und sind frohen Mutes.

lm Schwarzwald - Stüberl
machen wir Rast,
sind guter Laune,

denn hier sind wir - wie immer - "König als Gast !"
Der Wirt lädt uns freundlich zur Brotzeit ein,

zu leckerem Schinken und 'nem Viertele Wein'
Es kamen noch andere Gäste in dieser Nacht

mit dem Bollenhut und ihrer Schwarzwälder Tracht,
die sie voller Stolz an Festtagen

und zum Kirchgang tragen.

Wir haben mit ihnen fröhlich getanzt und gelacht,
dieser Tag und der Abend im Schwarzwald

haben uns viel Freude gemacht !
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