Unser schweizer IPA-Freund bei der Schneeschuhwanderung
Irgendwann las ich in einer IPA-Publikation dass es am 11.II.2014 eine SS-Tour im Schwarzwald
gäbe. Etwas Neues für mich! Kurz vor diesem Datum las ich auf der FR-Internetseite dass diese
SS-Tour auf den 19.ds. verschoben wurde.
Somit fuhr ich am Mittwochmorgen um 7 h zu Hause ab über die A1 – A2 – A3 – A98 nach
Rheinfelden Mitte. Über die Ortsverbindung K6336 nach Nordschwaben und Schopfheim auf die
B317 rauf nach Todtnauberg. Auf dessen Zufahrt (K6307) wurde es am Straßenrand langsam weiß
und am Treffpunkt auf dem Ratschert lag schön Schnee. Als wenig später ein D-Auto mit FRKennzeichen auf den Abstellplatz fuhr wusste ich wir waren ein kleines IPA-Grüppli mit fünf
Personen.
Nachdem alle ausgerüstet waren liefen unter der Leitung von Alex auch Magy, Manfred, Wilma
und Ernesto als Schreiber los über Feld und durch den Wald auf die Krete rechter Hand um
Stübenwasen mit einer Höhe von über 1300 Meter. Von da könnte man eine schöne Rundsicht
genießen aber tiefhängende Nebelschwaden verweigerten uns diese. So reichte die Sicht knapp
zum Feldberg und seiner näheren Umgebung rund um uns.
Danach zogen wir auf die andere Seite zum
Berggasthaus Stübenwasen und liesen uns vom
Wind begleiten. Da gab es in der wärme etwas
zum Essen und trinken, was sehr geschätzt
wurde und es wurde über vieles gesprochen.
Nach dieser Pause führte der Weg uns weiter
kreuz und quer durch Feld und Wald und über
ein Wasserreservoir (Steilheitstest) zurück zu
unseren Fahrzeugen. Als wir dort ankamen
lachte die Sonne mit vollen strahlen!
Bei Alex möchte ich mich herzlich bedanken für
diese schöne Tourführung und -stunden kreuz und quer durch den Schnee auf dem
Schwarzwaldrücken.
Schade fanden nicht mehr IPA-ner/Innen den Weg auf den Ratschert. So fuhr jeder in
entgegengesetzter Richtung wieder glücklich und mit erfreuter Natur im Herzen nach Hause.
Bis zum nächsten Mal irgendwo…
Servo per Amikeco
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