Hessisch-Waldeckischer Gebirgsverein Kassel e.V.
Erste Information über die Wanderung durch die
Vogesen
vom 26.09. - 04.10.2016
Liebe Wanderfreundinnen, liebe Wanderfreunde,
die Vogesen in Frankreich gehören mit zu den schönsten Wanderregionen in Europa.
Diese Mittelgebirgslandschaft
ist mit ihren weiten Wäldern
und baumlosen Hochflächen,
tiefen Tälern, versteckten
Seen
und
grandiosen
Fernsichten
bis
zum
Schwarzwald
und
nach
Lothringen einzigartig. Viele
Wanderer haben deshalb den
Wunsch, einmal in ihrem
Leben in den Vogesen zu
wandern.

Der Hessisch-Waldeckische Gebirgsverein Kassel e.V. bietet deshalb in der Zeit

vom 26. September - 04. Oktober 2016
eine Wanderung durch die südlichen Hochvogesen von Châtenois bis zum
Hartmannsweiler Kopf an. Der etwa 100 km lange Wanderweg führt vorbei an der
Haut-Koenigsbourg
und
weiteren
historischen Burgruinen. Auch die lieblichen
Weinlandschaften im Elsass
werden
berührt und
die
malerischen
elsässischen
Weinorte,
wie
Ribeauvillé,
Kaysersberg und Eguisheim an
der
elsässischen
Blumenstraße werden wir besuchen.
Die täglichen Anfahrten zu den
Startorten und Rückfahrten von
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den Zielorten zum Hotel führen durch herrliche abwechslungsreiche Landschaften und
sind ein Erlebnis für sich. Weitere Informationen bietet unsere Webseite unter der
Rubrik Termine im Oktober 2016 durch klicken auf den Link
"http://www.tourisme-alsace.com.de/das-vogesen-gebirge/" .

Diese Mehrtagewanderung wird für alle Naturliebhaber und Kulturinteressierte
ein traumhaftes Wandererlebnis sein.
Die Etappenlängen variieren zwischen 13 und 20 km. Die Höhenunterschiede
betragen an den einzelnen Tagen zwischen 450 m und 920 m verteilt auf die
gesamte Streckenlänge. Für die längeren Etappen soll nach dem Wanderführer
"Vogesen" ein Zeitaufwand bis zu 7 Stunden pro Tag (ohne Pausen) einkalkuliert
werden. Daraus kann jeder
die Anforderungen erkennen,
die mit dieser Vogesendurchquerung
verbunden
sind.
Einkehrmöglichkeiten
sind selten (siehe Foto),
deshalb nehmen wir meistens
Rucksackverpflegung
mit.
Das
Hotel
bietet
ein
Lunchpaket (ein belegtes
Brötchen mit Ei und einem
Apfel) zum Preis von 2,50
Euro an. Es können natürlich
auch zwei Brötchen bestellt werden.
Das vorläufige Programm ergibt sich aus dem Anhang. Wir sind mit dem An- und
Abreisetag insgesamt 9 Tage unterwegs, davon wird an 6 Tagen gewandert. Der
Busfahrer muss nach den gesetzlichen Bestimmungen einen Ruhetag einlegen.
Dieser Freitag steht allen ganztags zur freien Verfügung und kann z.B. für einen
Tagesausflug nach Turckheim und Colmar genutzt werden. Andere möchten
vielleicht lieber so richtig entspannen bzw. relaxen oder chillen. Das Hotel verfügt
über eine Sauna und Dampfbad. Man kann sich aber auch im Spa mit einer
professionellen Massage verwöhnen lassen.
Unser Standquartier, das Hotel "Perle des Vosges", liegt in 450 m Höhe in einem
Tal der Vogesen im Ort Muhlbach sur Munster in der Nähe der Stadt Munster am
Eingang des Munstertales, das zur Col de la Schlucht führt. Wir haben wieder
Halbpension gebucht. Die Kosten betragen für das Einzelzimmer 70 Euro und für
das Doppelzimmer 60 Euro pro Person und Nacht. Hinzu kommen noch die Kosten
für die Kurtaxe von 0,85 Euro pro Tag. Morgens wird ein reichliches französisches
Frühstück (petit déjeuner) angeboten. Abends gibt es ein abwechslungsreiches und
schmackhaftes 4-Gänge-Menü.
2

Das Hotel verfügt über






WLAN in allen Zimmern
Kabel-TV
Satelliten-TV
TV Fernbedienung
DSL-/Highspeed-Internet-Anschluss

Der Anzahlungsbetrag wird nach einer überschlägigen Kalkulation 220 Euro
betragen, mit dem alle fixen Kosten für den Bustransfer, anteilige Kosten für die
Wanderführer, Programm vor Ort, Trinkgelder usw. gem. den maßgebenden
Richtlinien des HWGV abgedeckt werden.
Wir laden alle Wanderfreundinnen und Wanderfreunde ganz herzlich zu dieser
Vogesendurchquerung ein und hoffen, dass wir durch diese Kurzbeschreibung das
Interesse an dieser attraktiven Mehrtagewanderung geweckt haben. Die weiteren
Einzelheiten für die verbindliche Buchung werden im Januar/Februar 2016 bekannt
gegeben. Wir würden uns aber freuen, wenn wir bis zum 20. Januar 2016 eine
Mitteilung erhalten würden, ob wir Sie/Euch schon mal in die Vormerkliste eintragen
können. Dies erleichtert uns die Kalkulation. Außerdem können wir bei einer
größeren Nachfrage das vorgebuchte Zimmerkontingent noch erhöhen, damit
möglichst alle Interessenten mitfahren können.
Wenn sich im Vorfeld noch Fragen ergeben, dann sprecht uns bitte an oder sendet
uns eine Email. Wir wünschen Ihnen/Euch zunächst ein ausklingendes
erlebnisreiches Wanderjahr 2015 und freuen uns schon auf ein gemeinsames
gesundes Wanderjahr 2016 mit all den tollen Angeboten des HWGV Kassel.
Ihre/Eure Wanderführer
Dieter Hankel
Karl Dietrich
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