
 

 

 
 

Maiwanderung 2003 
  

Das Ziel der diesjährigen Maiwanderung war die Fischerberghütte in Beckingen. Petrus zeigte 
sich  in diesem Jahr von seiner besten Seite. Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich  die Wan-
dervögel unseres Vereins am Wasserturm in Dillingen-Diefflen. Zum Auftakt stärkten wir uns am 
Parkplatz erst einmal mit einem Südtiroler Obstwasser.  Dann ging es durch Wald und Wiesen zu-
nächst ins Haustadter Tal. Glücklicherweise hatte der Angelsportverein Haustadt extra für uns ein 
Fest organisiert. Nach der ersten Etappe im Sonnenschein waren wir für einen Zwischenstopp 
durstig genug. Kühle Biere und Panachees waren genau das Richtige. Auf Drängen unserer 
Wanderfrauen reservierten wir uns für den Heimweg vorsichtshalber schon einmal ein paar Fo-
rellen. Weiter ging es an blühenden Frühlingswiesen vorbei zur Fischerberghütte.  Wie der Name 
schon sagt -  und viele wissen es vielleicht auch: Die Hütte des Saar-Wald-Vereines liegt auf ei-
nem Berg, nämlich dem...? Genau! Wir hatten also einen kleinen Anstieg hinter uns. Diese An-
strengung wurde mit einem herrlichen Blick über den Saargau im Sonnenschein belohnt. Wir 
stärkten uns mit Kaffee und Kuchen des ortsansässigen Wandervereins, der auch für die musikali-
sche Untermalung sorgte. Die Musiker engagierten uns sogleich und rüsteten uns mit Liederblät-
tern aus. Man merkte aber sofort: Die hatten schon öfter geübt als wir, so dass wir uns auf die 
Rolle der Zuhörer und Beifallklatscher beschränkten. Nach dieser ausgedehnten Ruhephase 
machten wir uns an den Abstieg,wobei wir eine andere Routenvariante zurück zum Fest des 
Haustädter Angelsportvereins wählten. Hier war inzwischen das halbe Tal auf den Beinen und 
die Sicherung der Forellen am Vormittag erwies sich als die richtige Entscheidung. Wir ergatterten 
ein schattiges Plätzchen direkt am Weiher, genossen die knusprigen Forellen mit Mandeln und 
waren uns einig, dass diese Wanderung eine gut organisierte und gelungene Veranstaltung sei 
und auch Petrus es in diesem Jahr besonders gut mit uns meine.  
Die Schlussetappe zurück an die Autos fiel uns nach so einem gelungenen Tag leicht Dass wir in 
diesem Jahr nur acht begeisterte Wandervögel waren,  hat  der Stimmung in keinster Weise ge-
schadet – Kleingruppen haben es ja bekannlich in sich.   


