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6. Tag – Sonntag, 12.09.2004:

Der Reisebericht des sechsten  Tages:

5. Tag Fortsetzung

Nachdem wir nun endgültig beschlossen hatten in der Moosmühle
zu bleiben bekamen wir von Herrn Weidner, dem Enkel des
einstmaligen Müllers, eine Führung durch die Mühle. In
Erinnerung an die damals sehr gelungene Kunstausstellung 2001
staunten wir über die enormen Platzressourcen, die nach wie
vor die Moosmühle bietet. Die Suche nach unserer Schlafstatt
gestaltete sich sehr spannend und letztendlich wurde uns
Damen ein „fürstliches Federbett“ geboten, die Herren
erhielten komfortable Liegen für den Außenbereich. Der
Sonnenuntergang, inmitten der Kulisse alter Bäume, krönte
unseren Wandertag. Reichlich Wein, Bier, Brotzeit, Lydias
selbtgebackene Cantuccini (italienisches Mandelgebäck, das
Sofie, die Müllerin, sehr gerne in ihren Rotwein
hineintunkte) und viele Kerzln rundeten diesen herrlichen Tag
harmonisch und familiär ab. Unverhofft verließ uns jedoch
unser Leithammel „Mister IGRW Hans Geier“, der von seiner
Familie nach Hause entführt wurde.

6. Tag

Eine der 14 Nothelfer in Gestalt von Margarete Weidner weckte
uns pünktlich, nicht durch ein Wunder, sondern per
Klopfzeichen gegen 7.00 Uhr. Sie weckte uns deshalb schon zu
solch unchristlicher Zeit da unser vorletztes Etappenziel das
Kreuzfest in Niederschönenfeld um 10.00 Uhr sein sollte. Wir
hatten um die 10 km bis dorthin zu bewältigen. Nach einem



guten Frühstück verließen wir wehmütigen Herzens die Mühle am
rauschenden Bach (klipp, klapp) und machten uns auf den Weg
zum großen Finale. Nach einer halben Stunde des munteren
Wanderns öffnete Petrus seine Pforten, was besonders
Bernadette zu schaffen machte, da sie bar jeglicher
wetterfester Kleidung war. Sie nervte jedoch die Gruppe nicht
mit mimosenhaftem Gehabe sondern kompensierte ihre missliche
Lage mit reichlich Gesang. Der Rest der Gruppe stimmte mit
ein und wir sangen uns tapfer durch den Regen. Wir vernahmen
nur noch den himmels-chörengleichen Auszugsgesang um 11 Uhr
vor der Kirchenpforte, wo Wim sich mit Kuchen und der Rest
sich mit Kaffee stärkte. Bernadette nutzte die Zeit um sich
ihrer nassen Kleidung zu entledigen. Dies tat sie jedoch
nicht in der Öffentlichkeit, sondern züchtig und keusch auf
der Toilette des Klosterwirts. Zügig ging es dann nach
Feldheim, wo wir noch bei Siggi einfielen, der uns mit Metaxa
und Himbeerwein versorgte um unsere nassen, kalten Glieder zu
erwärmen. Wenig später erreichten wir unser endgültiges Ziel,
die Lisbeth beim Schuhladenwirt. Im Nebenraum durften wir all
unsere nasse Kleidung aufhängen und unsere klammen Körper mit
trockener Kleidung belegen, sofern sich noch eine fand. Bei
Zander, deftiger Hausmannskost und einem spendierten
Abschlussschnapserl von Lisbeth beendeten wir fröhlich,
trocken und warm diese wunderbare Reise.

Wen es wundert, dass dieser Text so verschwurbelt ist, möge
wissen, dass wir (Bernadette, Floh und Tschill) diesen bei
einem gepflegten, endlich kalten (Tschill) naturtrüben
Schernecker-Dunkel beim Geier Hannes in nostalgischer
Rückschau auf diese herrlichen, kommunikativen,
erlebnisreichen Tage schreiben. Wir wurden wieder um einige,
schöne Erfahrungen reicher.
Wem das jetzt zu schwülstig ist, dem sagen wir es auch noch
auf gut boarisch:
„Aus is, gar is, schad is, dass wahr is !“

Wer zu uns stoßen möchte, möge nun die neue Handy-Nummer
0171-3723602 anrufen!

Florian Arloth


