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D-72291 Betzweiler-
Wälde

30. Internationaler Wandertag

Sportverein
Betzweiler-Wälde e.V.

Bild:    . . .  „so heiß - und die wandern!?“

„„„„Todbringer eine Maus?“  . . .Todbringer eine Maus?“  . . .Todbringer eine Maus?“  . . .Todbringer eine Maus?“  . . .

. . .  wir wollen das Geheimnis lüften. Es handelt sich um eine Sage, so wir am „Sühnekreuz“
(Weg zur Romishorner Steige nach Alpirsbach) erfahren durften. Das auf das 15. Jahrhundert
datierte Tatzenkreuz repräsentiert die Geschichte:

„Zwei Männer sollen sich in einer Hungersnot wegen einer Maus gegenseitig erstochen haben“

oder eine andere Variante:

„Zwei Bauern sollen sich mit dem Pflugsech gegenseitig erschlagen haben“.

Nun, welche Geschichte zutrifft und ob vielleicht die Maus überlebte – wir wissen es nicht.

Wiederum eine Wanderung in einer schönen Landschaft, wie auch schon zu früherer Zeit
berichtet.
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Na, diese Grillstelle ist
wohl für Größeres vorbereitet.

mit einer „Roten“ kann man hier nicht landen.

Eine „Streckentrennung“, welche
jede „Schlafkappe“ richtig
führen dürfte
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Ganz normale Kühe, welche heute
ihre Abwechslung mit uns geboten kamen

Greetings from Australia – zugegeben Kangaroos und Krokodile spazieren nicht herum.

Das Krokodil oder ist es gar ein Riesenwaran entpuppt sich als wasserspeiendes Kunstobjekt.

Dank für den Blick auf die super Gestaltung dieser „Outback Farm“, welche mein
„Australienfernweh“ etwas überbrücken mag!
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„Drunken people crossing“

aber „Hallo“
hier verhält es sich bestimmt

wie mit den Krokodilen:

Es bleibt bei einer gelungenen Dekoration

„Eine Maus war schuld!?“

Hier das sagenhafte „Sühnekreuz“
besonders attraktiv in seiner
Präsentation
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Auf das 15. Jahrhundert datiert und
als „Tatzenkreuz“ ausgeführt,

mit den Flurnamen
„Streitwasen“ und „Blutacker“

Bald wieder am Ziel angelangt,
eine schöne Wanderung

geht zu Ende
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Stolz werden wir verabschiedet,
die Halle, das Ziel in Sicht.

Bleibt nur zu sagen:

„Bis zum nächsten Jahr!“

!!!! !!!! !!!!

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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