Ausflug von HB3YAM und HB9BEN in die Gegend von Beatenberg
HB9BEN und HB3YAM beraten beim Frühstück was man unternehmen könnte. Das Wetter ist
traumhaft schön da können wir unmöglich zu Hause sitzen. Die Bire oberhalb Beatenberg schaut
uns schon lange hämisch an. Also nichts wie los. Tee, Brot und Wurst in den Rucksack packen und
ab die Post. Wir parkieren bei der Waldegg, kurz vor Beatenberg. Als Erstes sind wir uns nicht
einig welchen Weg wir nehmen sollen. Natürlich sind wir falsch und machen einen Umweg,der sich
jedoch lohnt. Auf einem Strässchen wandern wir gemütlich Richtung Westen.Es ist der Beatusweg.
Es gibt mehrere Infotafeln die die Geschichte von Beatus und Justus erzählen. Kurz nach einem
Spiel- und Brätelplatz mit Flugdrachen aus Eisen zweigt der Weg zur Birefluh ab. Von nun an gehts
einfach nur steil bergauf. Im Zickzack gewinnen wir schnell an Höhe.Wir queren zwei Gräben,
danach führt der Weg auf einem Felsband fast eben wieder ostwärts. Nun können wir die Bire
sehen. Es scheint unmöglich, da hinauf zu kommen. Ein paar Meter steigen wir ab, dann führen
steile Holztreppen auf und den Felsklotz hinauf.. Leider wird uns die Aussicht von einer Gruppe
„komischer“Leute verweigert. So wurde es uns gedankt, dass wir Ihnen auf dem Hinweg mehrmals
Platz gemacht oder gewartet haben bis sie ihre Föteli geschossen haben. Danach wurde noch
gesungen. Schön falsch ist auch schön. Wir hätten auch Lumpenlieder singen können, wären
wahrscheinlich nicht gut angekommen damit Oder vielleicht doch? Nachdem wir uns gestärkt
haben hat sich BEN erlaubt, auch nach vorne zu gehen. Endlich sind die Leute abgehauen. Nun
sind wir allein und geniessen die Stille und die fantastische Aussicht. Schliesslich müssen auch wir
ans heimgehen denken. „Im Gegensatz zu BEN steigt YAM „hindertsi“ die Treppen wieder
hinunter.Danach überwinden wir nochmals etwa 60 Höhenmeter, wandern oberhalb des Felsens
Richtung Westen und, steigen „polzgredi“ durch eine „Chälen“hinunter und treffen auf den
Hinweg. Zufrieden marschieren wir zurück nach Walgegg wo unser Auto steht. Es beginnt schon zu
dunkeln, als wir ankommen. Welch ein prächtiger Ausflug es war einfach super.
Bilder auf den nächsten Seiten. Bericht von HB3YAM Vreni verfasst.

