Herbstwanderung Diemtigtal 26. September 2020
Je näher der Tag unserer Herbstwanderung kam, desto
schlechter wurde der Wetterbericht. Es zeichnete sich ab, dass
wir die geplante Wanderung im Diemtigtal aufs nächste Jahr
verschieben müssen. Da wir bisher nur die Winterwanderung
durchführen konnten, wollten wir trotzdem etwas
unternehmen. So entschlossen wir uns, die Wanderung ins zb Gebiet zu verlegen und von Meiringen nach Brienzwiler
(Balmhof) zu wandern.
So trafen sich neun Wanderlustige kurz nach neun in Meiringen, obwohl uns
der Wetterbricht Wind, Regen und Kälte versprochen
hatte. Da es im Moment nicht regnete liessen wir das
obligate Startkaffee bleiben und marschierten gleich los.
Auf den lästigen Westwind und die Kälte hätten wir gut
verzichten können. Vereinzelt wurden gar die
Handschuhe montiert. Trotz den etwas garstigen
Bedingungen kamen wir gut voran und statt dem Regen erblickten wir blaue
Stellen am Himmel.
Beim Funtenenseeli war die Zeit für den Apéro gekommen. Der Wein, die feine
Schafwurst von Erika und die Chips gaben uns genug Energie für den Rest des
Weges.

Wir staunten, wie gut die Neugestaltung des Hüsenbachs gelungen ist. Schon
nach kurzer Zeit hat sich die Natur so erholt, dass man meint, es sei schon
immer so gewesen. Dabei sind es erst zwei Jahre her, dass hier alles
umgegraben wurde.
Ab und zu liess der Wind nach und wenn die Sonne zum Vorschein kann, hatten
wir sehr angenehmes Wanderwetter. Der angekündigte Regen wollte einfach
nicht eintreffen. So konnten wir unser Tempo weiter drosseln und hatten
genug Zeit um die vorbeibrausenden Züge der zb zu bestaunen.

Gut gelaunt trafen wir kurz vor 13 Uhr beim
Restaurant Balmhof ein. Zum Glück hatten wir hier
ein Fondue bestellt, sonst wären wir womöglich noch
bis Brienz gelaufen. Mit einem sehr guten Fondue,
ein wenig Weisswein und einem feinen Dessert fand
das abverheite Wanderjahr 2020 doch noch einen
versöhnlichen Abschluss.

Demnächst stellen wir das Programm für das nächste Jahr zusammen und
freuen uns, mit euch ein paar unbeschwerte Stunden zu verbringen.

Teilgenommem haben:

Geri und Doris Pfister, Herbert und Manuela Margelisch, Ueli Frank, Erika Bieri
Sämi Hediger, Andy Müller, Martin Stähli
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