DTV Hölstein on the road again (3. und 4. September 2016)
Früh morgens um 6:47 Uhr fuhr uns die WB nach Liestal.
Nur Jolanda wusste wo es hin ging. Darum war sie auch zu
Spässen aufgelegt.
Von Liestal ging die Reise mit dem Zug weiter nach Olten.
Aber irgendwas war anders …… der Hals wurde trocken
und niemand tat so als wäre was.
Ein Stress…. In Olten umsteigen in den nächsten Zug in
Richtung Zürich. Und immer noch komisch!
Aber aber Barbara….. den Rucksack nicht auf anderen
Rucksäcken deponieren ... tztztz

Umgestiegen in Zürich Richtung Buchs besetzten
wir sieben Plätze (teilweise reserviert aber was
solls). Wir waren flexibel und erwarteten das
auch von andern. Es reklamierte niemand – zum
Glück.

Traditionell durfte uns Hildi endlich ein Cüpli
einschenken…. Eigentlich war die Flasche für
einen anderen Event gedacht aber eben wir sind
ja flexibel. Auch die scharfen Nüssli von Doris
wurden genüsslich vertilgt. Wurde auch Zeit! Es war ja bereits 9:15 Uhr!
Muuh…So wie wir, reisen offenbar auch die Kühe am
ersten Wochenende im September irgendwo hin. Dieses
Jahr bei Sonnenschein. Der Bus nach
Wildhaus/Lisighuus war voll … oje… wollen alle an den
gleichen Ort wie wir?
Alle hatten noch wichtige Dinge zu erledigen bevor wir dann
den Aufstieg nach Oberdorf in Angriff nahmen…

Es ging Treppen rauf … Wir zählten mit, aber
gaben irgendwann auf. Die Treppenzahl bleibt ein
Geheimnis. Dafür wurden wir mit einer schönen
Aussicht bei prächtigem Sonnenschein belohnt. Es
ging durch Wälder inklusive
weiterer Treppen , am
Moor vorbei Richtung Ölberg
und Mittagessen.

Übrigens begegneten wir einem Moorflüsterer, der uns bat nicht weiterzuerzählen,
wie schön es hier sei…
Mittagessen in der Käserei Ölberg bei Familie Gantenbein

Was machen denn die Jungs auf der Hängematte?
Frischen Mutes, gut verpflegt ging’s dann auf abwechslungsreichen Wegen weiter
zum Berg-Gasthaus Voralp.

Abstelle… eh kei Empfang !!!

Ab in den Voralpsee

sooo kalt… aber tapfer wie unsere
drei Heldinnen sind, ist kein Wasser
zu kalt – dieses Jahr mal nicht mit
oben ohne … gället?

Was dängt sie ächtscht ….
Zurück im Gasthaus wurde ausgepackt, geduscht,
gepflegt, gestylt, gechilled und nach Kleiderhaken
gesucht.
Die liebe Irene verwirrte uns
noch mehr als der Weg schon
unklar genug war. „Mich
deucht es kompliziert aber
mich deucht‘s, ich hab’s
verstanden.“ Hää?

Und erzählte uns, dass dies
ihre letzte Saison sei… kennen
wir das nicht schon … oje liegt
es an uns? Im Fall von
Meiringen wäre es ja
wünschenswert gewesen =
Schueh abzieh!

Tja, auch diesmal gab’s eine Weissbier-Sauerei! Sieht einfacher aus als es ist.
Es gibt solche, die es jetzt
können!

Nach ein paar Runden Hornöchsle
gingen alle schlafen.
Die Kuhglocken weckten uns auf
freundliche ländliche Art.

Nach dem Zmorgen und bei gutem Wetter machten wir uns auf den geplanten Weg.
Der Strasse entlang und dann rechts weg – traversierten wir auf einem Waldweg
über sieben Brücken (ungefähr …
musst du gehen…) wunderschön…

Die Zivilisation hatte uns dann leider irgendwann wieder … schade…

Buchs und Schloss Werdenberg.

Im Gleichschritt – Marsch
B-Note 9,9

Da gab es so ein Buch - Mit Baumhoroskop

Ab nach Werdenberg – der Hunger ruft!
Mittagessen am See!!!!

Nach der vergeblichen Suche in Buchs nach einem netten Café mit Glacé entschieden
wir uns nach Sargans zu fahren. Dort empfahl uns ein nettes älteres Paar das Studio.
Und wirklich….rechts am Kino vorbei …. Die Coupes und das Bier waren lecker.
Auf unterschiedlichen Wegen trafen wir uns auf dem Perron 2 wieder. Nach kurzem
Aufenthalt in Zürich entschlossen wir uns auch die Flachmänner leer nach Hause zu
bringen. Proscht!

Keine Angst – keiner davon war zum
Schluss leer… zumindest fast keiner.

Müde aber zufrieden trafen wir pünktlich in Hölstein ein. Erst jetzt begann es zu
regnen  wenn (B)Engelchen reisen, lacht der Himmel.
Toll organisiert – vielen Dank!

Freuen uns auf das nächsten Jahr!!!

