
31. März 2016
Von Lichtenegg zum Happurger Stausee

Bevor wir uns in Lichtenegg auf den Weg machten, orientierten 
wir uns genau auf dem Wanderplan. Der Wanderweg war auch 
für die „kleine Gruppe“ gut zu gehen, denn es waren nur einige 
Steigungen zu überwältigen. Leider war das Gelände vom
regnerischen Vortag noch etwas nass und rutschig.

 
 

Die „kleine Gruppe“ durfte nach
etwa 4 Kilometern in den Bus ein-
steigen, um schon ins Gasthaus
zu fahren. 

Die „große Gruppe“  wanderte weiter, musste 
aber noch einen Anstieg bewältigen. 
Unterwegs sahen wir noch nicht viel Frühlings-
blüher. Winterlinge und Scharbockskraut waren
bereits verblüht, aber es drängten sich viele 
blaue Leberblümchen durch das Laub. 
In Mittelburg wartete
der Bus, um auch 
die „große Gruppe“ ins 
Gasthaus „Zum Goldenen
Stern“ in Fürnried im 

Birgland zu bringen. Da wir hier schon öfters eingekehrt sind,
wussten wir, dass wir gut mit regionalen Speisen versorgt werden.

Für die Nachmittagswanderung
brachte der Bus die „große Gruppe“
wieder zurück nach Mittelburg, um
von hier zum Happurger Stausee zu
wandern. Die „kleine Gruppe“ durfte
gleich zum Stausee fahren, dort
konnten sie dann gemütlich am See spazieren gehen. 

Über den Hochberg (619m),
einer vorgeschichtlichen
Höhensiedlung,
wanderten wir dann auch zum
Stausee. 



Imposante Felsen begleiteten nun unseren Weg.
Häufig wurden Sprüche an den Felswänden angebracht,
um den Wanderer zum Ausruhen zu bewegen und die
schöne Natur zu genießen.

„Wie still ringsum die Gegend liegt!
Man ist so ruhig und begnügt,
man hört im Dorf kein „Wüst“ und „Hott“,
nur Guten Tag und Dank dir Gott.“

Lustig fanden wir die bekränzten Felsstümpfe,
und auch die
mit
Flieswolle
be-
deckten
Spitzen der
Jungbäume,
hier sollten wohl die Pflanzen vor 
Wildverbiss geschützt werden.

 Bald ging es steil hinab Richtung Stausee. Der sonnenbeschienene Steihang war bedeckt
mit vielen Veilchen, Lungenkraut,  Lerchensporn und Schlüsselblumen.
Auf der Terrasse des Cafe-Restaurant „Seeterrassen“ genossen wir dann Kaffee und 
Kuchen, viele ließen sich aber auch die köstlichen Eisbecher schmecken. Wieder hatten 
wir einen herrlichen, erlebnisreichen Wandertag. E.T.

Rohes Sauerkraut - 
Achim überrascht
mit unkonventionellen
 Essgewohnheiten


