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D-72461 Albstadt-
Onstmettingen

33. Internationaler Wandertag

Wanderfreunde
Onstmettingen e.V.

Bild: Onstmettingen an einem super „Regentag“

Aber „Hallo  -  warum immer nur „schön“?
Wie jedes Jahr lud Onstmettingen zu seiner Himmelfahrtswanderung ein und wir kamen.

Die Wanderung startete morgens mit nicht gerade einladenden Frühsommertemperaturen, ein
Regen-hin-und-her, was anziehen Lang-kurz?

Und dann geschah’s wir bekamen diese legendäre Himmelfahrtswanderung in einer ungewohnt
eigenartigen Atmosphäre serviert. Wir erlebten einen „Nebelwald“ mit Sichtweiten um die 20
Meter! Ich kam mir bald vor als sei ich in der Gegend um Cairns im nördlichen australischen
Queensland unterwegs. Und dies nach einer kurzen Autoanfahrt, wo bekommt man dies geboten?

Kurzum eine eigenartig-schöne und unvergleichbare Wanderung. Klar hätte diese, wie immer eine
Superstrecke, ein schönes Wetter verdient – wir machten das Beste daraus und freuen uns
schon wieder auf das nächste Jahr!

Und mit Verlaub gesagt: Schlichtweg, alle waren gut drauf! Unterwegs kreuzten etliche
„Leiterwagen-Crews“, welche allesamt super lustig drauf waren und das lag wohl nicht unbedingt
am „Spiritus“.
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Und auf geht’s in den schwäbischen
Regenwald!

Die Wahl war die „20 km - Strecke“
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Na, wenn das mal kein Kontrast zu den bei uns
„normalen, immer schönen“* Wettertagen ist

* sollte man mehr ironisch verstehen!!!
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Im „Nebelwald“ – Subtropische Region? Wann gibt es hier die ersten Bananenstauden!
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Wir kommen
Onstmettingen wieder näher
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!!!! !!!! !!!!

Verfügbare Tagebücher (Jahresübersicht/Inhalt) im KPKproject mit den zugehörigen Links:

Zum IVV-Tagebuch  "2000"          Zum IVV-Tagebuch  "2001"          Zum IVV-Tagebuch  "2002"

!!!! !!!! !!!!
Eine Vielzahl von Wanderempfehlungen und anderen Themen können Sie über das

Inhaltsverzeichnis des KPKproject abrufen. Tauchen Sie ein in die Welt des KPKproject !
. . .  a private website project - aktuell, informativ, kontrovers, konstruktiv,

einfach, anders!
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