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Uhwiesen, 12.2.2021


Früh am Morgen, bei minus 9 Grad, suchten Meine Gedanken nach einer 
guten Ausrede um noch einmal ins warme Nest zu kriechen. Doch die 
Vorfreude auf das Treffen mit Kollegen aus der Wanderguppe hat mich für 
einmal besiegt. Da war ja auch noch mein Klassenkamerad aus der Kanti - 
Bloos - den ich unbedingt wieder einmal treffen wollte.


Aus dem Kleiderschrank grüssten mich ein „Gnägi - Liebli“, lange 
Unterhosen und warme Socken.


Bei den drei Eichen trafen 
alle Kameraden unglaublich 
pünktlich ein. 

Bevor die Gelenke zu 
knirschen begannen 
trotteten wir los. Das 
Erbarmen mit uns selber 
wurde etwas gelindert, als 
wir auf dem Hündeler-
Parkplatz feststellen 
konnten, dass wir nicht die 
einzigen hartgesottenen 
Sibirien-Bezwinger waren.




Die wärmende Sonne erfreute 
unsere Herzen und wir bestaunten

das schöne Eschheimertal - 
genau so wie in den Winterferien.

Mittlerweilen klappten sich sogar 
unsere Ohren unter den Mützen 
hervor.


Kurz vor dem Aufstieg zum 
Griesbacherhof stärkten wir 
uns mit Kaffee und 
Zitronencake (hergestellt mit 
Uhwieser BIO Zitronen aus 
Bisons Garten).


Wir nahmen den Aufstieg durch 
den tief verschneiten Wald 
entsprechend unserem hohen Alter 
recht würdevoll vor. Die vielen 
Spuren von Hasen, Füchsen und 
Rehen versicherten uns, dass wir 
viele aufmerksame Zuhörer zu 
hatten.




Griesbacherhof und 5 Wanderer, 
belohnt mit viel Sonne und viel Platz 
für das Aufwärmen alter 
Erinnerungen.


Stahlblauer Himmel im Westen. 

Hochnebel im Süden.


Wenn wir Zeit gehabt hätten, hätten 
wir vielleicht sogar etwas Erbarmen 
mit unseren Kameraden auf ihrer 
Wanderung im Heitersberg und 
Egelsee gehabt. Aber vielleicht 
waren das ja lauter Sonnenlicht-
meidende Gestalten




Hornusser Hütte:

Dank den geltenden Corona-Vorschriften wurden uns alle Stühle vor dem 
Take away geklaut. So mussten wir stehend unsere Kaffee-Lutz und 
Waldbeerenpunsch geniessen. Der aufmerksame Presto entdeckte zum 
Glück bald ein paar isolierende Sitzkissen und modifizierte einen grossen 
Steinbrocken zu einem echten Sofa (ohne Rückenlehne).

Mit Steinpilzrisotto, Kaffee und Apfelkuchen gestärkt wagten wir uns dann 
auf den Heimweg.


Erika - wir kommen wieder! Es war sehr gut.


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Bison


