
Ein voller Erfolg 
Ein Liachtgang bei Vollmond - wie er Früher einmal war! 
Voller Freude begrüßte am vergangenen Samstag die Wanderführerin Elke 
Blaschko am Marktplatz sage und schreibe 34 Liachtgänger. Zum Auftakt des 
Marsches stimmten alle in das Lied „Muss i denn zum Städele hinaus“ ein und 
dann ging es mit frohem Schritt bei optimalem Wanderwetter einmal komplett 
durch Pfalzgrafenweiler. Ab dem Schornzhardt begleitet der leuchtende Vollmond 
in seiner ganzen Größe und Schönheit die Mondscheinwanderer durch das 
wundervolle Bömbachtal.  
 
Dort überraschte uns Leonard Blaschko mit einem Kurzvortrag und ließ uns so 
manche interessanten Informationen über das Bömbachtal, den Bömbachsee und 
der ehemaligen Fischzucht, einschließlich einem kleinen „Aufwärmer“, zukommen. 
Frohgelaunt und bei inzwischen fortschreitender Dämmerung marschierten wir 
sicheren Schrittes nach Spielberg und wurden dort herzlich in der „Linde“ begrüßt. 
Zusammen mit den „Autowanderern“ war die Gruppe inzwischen auf die 
bombastische Teilnehmerzahl von 44 angewachsen.  
Noch bevor ein unglaublich gutes Abendessen serviert wurde, überraschte Elke mit 

dem Vollblutmusiker Alex. Mit Freude und Begeisterung wurden sogleich die ersten 

Lieder angestimmt. Ein geselliger und kurzweiliger Abend mit vielen Begegnungen 

und Gesprächen in bester Stimmung nahm seinen Lauf. Völlig überrascht wurden 

wir von einer „Alten Frau“, also einer alten Liachtgängerin, die uns hautnah 

berichtete, wie es früher einmal war. Noch mancher Mitwanderer schwelgte in den 

Erinnerungen aus vergangenen Zeiten, während unser Musiker mit vielen alten 

und neuen traditionellen Schwarzwaldliedern die Gesangsrunden anstimmte.  

Zu vorgerückter Stunde mahnte dann der Rückweg langsam zum Aufbruch. Der 

Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Pfalzgrafenweiler, Frieder Haug, ließ es sich 

nicht nehmen und bedanke sich ganz herzlich für den mehr als gelungenen Abend 

und ganz besonders bei Elke, Katharina und Leonard, die alles bestens organisiert 

haben.  

Zum Abschluss stimmten vor der Linde noch alle in „Der Mond ist aufgegangen“ 

ein, bevor man dann mit dem Auto oder zu Fuß (14 Liachtgänger) entspannt und 

glücklich unter dem Geleit des Vollmonds in die Heimat zurückwanderten. 

Ein gelungener Liachtgang bei Vollmond, der sich auf eine Wiederholung freut! 
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