
 
 
 
 
Kurz nach 10 Uhr war Abmarsch, oberhalb von Leibstadt. Das Wetter war zwar 
trocken, aber wegen der Biese leider ziemlich kühl. Eine kleine Horde 4- und 2-
Beiner hat sich trotzdem guten Mutes auf den Weg gemacht. Er führte eine kurze 
Strecke dem Wald entlang den Berg hinauf, bis die Gesellschaft bald darauf auf einer 
Ebene ankam. 
  
Eine traumhafte Gegend mit kilometerlangen Spazierwegen auf beiden Seiten 
umsäumt das Plateau von Bossenhaus. Der Blick reicht weit über den Rhein in den 
südlichen Schwarzwald.  Die 4-Beiner konnten abgeleint werden und haben es sehr 
genossen, einzeln oder rudelweise kurze und längere Sprints querfeldein zu machen. 
 
 Nach einer knappen Stunde kam die Gesellschaft in eine kleineres Waldstück, wo 
auf Hinweis von Sepp in Folge Aufkommen von Wild die lieben 4-Beiner wieder 
angeleint werden mussten. Nach einer kurzen Wegstrecke von ca. 20 Minuten 
durften die lieben Freunde wieder frohen Mutes ohne zurückhaltende Leine laufen 
und rennen.  
 
An der nächsten Weggabelung teilte sich die Gesellschaft in 2 Gruppen, der Weg 
rechts war geteert und kinderwagentauglich. Der Weg links wurde vom gut 
beschuhten Fussvolk gewählt. Er führte eine kurze Strecke den Berg hinauf, dann 
dem Waldrand entlang. Am Ende trafen die beiden Gruppen wieder aufeinander. 
 
Gleich am Waldrand wartete noch eine Überraschung auf uns. . Eine erst am 
Wochenende neu eröffnete Köhlerei samt dazugehörendem  Restaurant konnte 
besichtigt werden, und man konnte sich mit Kaffe die kalten Finger wärmen. Nach 
einer kurzen Rast ging es weiter zum Parkplatz. Die müden Hunde konnten sich in 
ihren Kenneln in den Autos ausruhen. die 2- Beiner trafen sich gleich danach im Dorf 
unten im Restaurant Warteck zum wohlverdienten Mittagessen mit anschliessender 
GV 
 
Der erste Spaziergang im neuen Jahr war ein voller Erfolg. für die nächsten Events 
wünschen wir uns etwas mehr Sonnenschein und vor allem eine grössere Anzahl 
an 4-beinigen Freunden. 
 
Chica und Suzanne 


