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Um 09.15 Uhr war es soweit. Unser Chauffeur Hans von Moser-Reisen 
startete mit 49 Teilnehmern via Bargen nach Leipferdingen. 
Im ehemaligen Restaurant Germania wurden wir von Ulrike und Kurt bereits zu 
Kaffee und Gipfel erwartet. Nach einer ausgiebigen Pause wurde zum 
Aufbruch gerufen. 
 
Unsere gemütliche Wanderung begann bei der Germania und führte uns als 
erstes zum Bahnhof der „Hohenzollerischen- Landesbahn“. Ab dort ging es 
stetig aber leicht aufwärts durch den Wald auf die Höhen von Leipferdingen. 
Oben angekommen, erwarteten uns auf einem schönen Rastplatz die 
fleissigen Helferinnen zu einem wunderbaren Apero. Auch der schönste Apero 
geht zu Ende und so wagten wir uns an den Abstieg nach Leipferdingen. 
Unten angekommen wurden wir umgeleitet zu einer Töpfer- und Pflanzenstube 
wo die Schwester von Ulrike auf uns wartete. Von unseren Damen wurde eifrig 



 

 

eingekauft. Zudem kamen  wir noch in den Genuss einer Verkostung von 
selbst „Gebranntem“. Weiter ging’s durch das Dorf wo es einige alte sehr 
schön renovierte Häuser zu bestaunen gab.  
 
Bei der Wallfahrtskirche „St.Michael“ 
machten wir nochmals einen Halt um 
die Kirche von innen zu bestaunen. Es 
ist immer wieder faszinierend wie in so 
kleinen Dörfern so schöne Kirchen 
gebaut wurden. Anschliessend gab es 
kein halten mehr in Richtung 
Germania. Als alle mit Getränken 
versorgt waren, kam sie, die Metzgete 
vom Feinsten. Jeder konnte essen 
was und wie viel er wollte. Nach einer 
Pause und einem „Verdauerli“ konnten 
wir uns am reichhaltigen Kuchenbuffet 
gütlich tun. Aber jeder noch so schöne 
Ausflug geht einmal zu Ende und so 
mussten wir die Heimfahrt antreten.  
 

 
 
 
 
 
  
Ulrike und Kurt, Willi und Gemahlin, 
Bärbel und Sabine und bei unseren 
mithelfenden Frauen, Erna, Rosmarie, 
Margrit und Vreni bedanke ich mich im 
Namen aller recht herzlich für eure 
Gastfreundschaft, die herrliche Metzgete, 
Kuchen und alle Getränke. 
 
Herzlichen Dank an alle die 
mitgekommen sind und hoffentlich im 
nächsten Jahr wieder mitkommen. 
 

Ich wünsche allen schöne Festtage und ein gutes und gesundes neues Jahr. 
 
Peter 


