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Mit den Waldtruderingern im MOSTVIERTEL 
vom 15. mit 20. September 2019 

ein ziemlich persönlicher Bericht von Christine Ostermann 
 
Brr, um 4:30 Uhr aufstehen, das geht nur, weil ich mich darauf freue, endlich mal mit unserem „Nach-
barverein“ auf Reisen zu gehen! Anton bringt mich zum Treffpunkt und ich entdecke doch etliche be-
kannte Gesichter (darunter Günther, unseren liebsten Fahrer) und die unbekannten werde ich schon 
noch kennen lernen. 
 
Sitze in der 3. Reihe rechts, hab gute Beinfreiheit und keinen Nachbarn, also viel Platz für meinen fast 
unentbehrlichen Rucksack, die Bauchtasche und die Kamera, die bei mir nicht fehlen darf. 
 
Pünktlich 7:30 Uhr sitzen 37 Personen im Bus und wir starten erwartungsvoll. Nach dem Irschenberg 
hüllen uns plötzlich immer mal wieder dicke Nebelfetzen ein und verzaubern die Landschaft. Das Kir-
cherl bei Wilparting aber wird von der aufgehenden Sonne angestrahlt. 
 
Auch am MONDSEE, wo wir unsere Frühstückspause mit Kaffee und Kuchen machen, haben die Berge 
noch Nebelbärte. 
 
Die nächste Reiseetappe nach dem Verlassen der Autobahn geht hinauf nach MARIAZELL und ist ganz 
nach Günthers Geschmack. Er liebt es, kurvige Strecken zu fahren! Mein Magen leider nicht! Auch der 
Tausch mit Elisabeth in die erste Reihe hilft nicht mehr! Und Günther hat Erbarmen und gönnt uns* 
auf einer Ausweichstelle  wohltuenden Aufenthalt an der frischen Luft! *ich bin nicht die Einzige, die 
mit kasigem Gesicht tief einatmet und sehr dankbar ist für die Ingwerstücke, die eine fürsorgliche 
Spenderin verteilt! 
 
Im Wallfahrtsort Mariazell empfängt uns, alles überragend, die Basilika Mariä Geburt, mit dem goti-
schen Turm in der Mitte, der später ergänzt wurde mit zwei barocken Zwiebeltürmen.  
Auf der Straße davor treffen sich unzähligen Biker mit röhrenden Motoren. 
 
Es dauert ein bisserl länger, bis wir im „Himmelreich“ unser Essen bekommen, es ist ein Wallfahrtstag 
und das Lokal voller „Pilger“. Die Apothekerin in der „Apotheke zur Gnadenmutter“ wartet aber auf 
uns und nimmt sich am Sonntag Nachmittag Zeit, uns in ihrer alten, aber „modernen“ Apotheke viel 
Wissenswertes über Kräuter, Salben und Tinkturen nach alten Rezepten zu erklären.  
 
Nun haben wir noch Zeit, die wunderschön renovierte Basilika anzuschauen – und ich hab meiner Ka-
mera aufgetragen, sich die Schönheit der Kirche einzuprägen und kann die Bilder nun jederzeit abru-

fen… 😊 
 
Auf dem Rückweg zum Bus völlig „allein gelassen“, müssen Ingrid und ich feststellen, dass wir, wie so 
oft, nur mit der „Herde“ mitgelaufen sind und nicht auf den Weg geachtet haben, was für uns einen 
etwas „längeren“ Rückweg bedeutet. 
 
Aber jetzt geht es weiter zum Hotel! 
 
DENKSTE! 
  
Um nochmalige Übelkeitsanfälle auszuschließen (?), „dürfen“ wir mit der „HIMMELSTREPPE“, der 
elektrischen Mariazellerbahn, die in gute 90 Minuten ca. 600 m in die Höhe klettert (und schöne Aus-
sichten bietet) und kurzzeitig mit 80 Km/h wieder ins Tal „rast“, bis fast vor die Hoteltüre fahren. Ab-
geholt werden wir in Steinschal-Tradigist vom Hausherrn persönlich, der in seiner einfachen Kluft mit 
Lederhosen, kariertem Hemd und Pantoffeln eher wie der „Knecht“ anmutet… 
 
Das Hotel wird von der ganzen Familie „geführt“ , die Töchter helfen fleißig mit und haben sogar die 
Koffer schon aus dem Bus ausgeladen. Gespannt auf mein Zimmer 308 im 3. Stock (mit Lift!) bin ich 
sehr angetan von der gemütlichen Einrichtung des großen Doppelzimmers mit hoher Dachschräge: 
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Omasessel, Lampenschirme mit Rosenmuster, ein schöner alter Kleiderschrank, rote Bettwäsche!  Al-
les geräumig und warm. Ich hab 2 Fenster und kann auf den ziemlich „verwahrlost scheinenden“  Gar-
ten runter schauen. 
 
Aber jetzt ist Abendessen. Vom Buffett. Viele Salate, vier Gerichte zur Auswahl, sehr gut. Der Nachtisch 
– sehr figurfreundlich – wird serviert und bewahrt mich vor einem Zuckerschock, weil ich mir bei grö-

ßerer Auswahl bestimmt wieder zu viel „gegönnt“ hätte. 😉 
 
Gegen 21:00 Uhr ist die Rückkehr in mein Zimmer unumgänglich. Ich muss noch Koffer auspacken, 
Magnesium lutschen, meine Notizen schreiben und darf dann gg. 22:30 Uhr hundemüde mein Bett 
ausprobieren.    Schnarch. 
 
2. Tag 
Montag, 16. September 2019 
 
Rosarote Wölkchen schweben über den Hügeln, die ich vom 3. Stock aus gut sehen kann. Eine Stunde 
später türmen sich weiße Haufenwolken auf. 
Zeit fürs Frühstück! 7:40 Uhr 
 
9:00 Abfahrt zum Stift Herzogenburg! Sonnenstreifen durch dunkle Wolken begleiten unseren Weg 
und wecken Schlecht-Wetter-Befürchtungen! Aber, ich will es gleich vorweg nehmen, das Wetter hat 
es die 6 Tage sehr gut mit uns gemeint!!! Kein Regen und keine Hitze, aber die kühlen 15 bis 18 Grad 
sind ideal! 
 
Das Augustiner Chorherrenstift Herzogenburg ist ein Meisterwerk barocker Architektur und auch 
wenn ich nicht viel bei der Führung verstanden habe (das Hörgerät kommt immer näher…!) so bin ich doch 
begeistert. Schön restauriert, mit farbenfrohen Deckenverzierungen, Bildergalerien in den Gängen, ei-
ner großen Bibliothek mit alten, wertvollen Bänden und 2 großen Weltkugeln sowie einem Gemälde-
saal, dessen Fenster auf den Barockgarten mit Springbrunnen schauen. Mit sehenswerter Kapelle, de-
ren Säulen so geschickt bemalt sind, dass man meint, es wären Ornament-Verzierungen! 
 
Das Donau-Restaurant, mit schönem Wirtsgarten direkt am Radwanderweg entlang der Donau, hat 
extra für uns geöffnet und wir genießen erst das Mittagessen und später das beruhigende Fließen des 
Flusses und das Dahingleiten eines Donau-Schiffes!  
Die vielfarbigen Blumen am Ufer erfreuen mich ebenso wie die blühenden Hibiskus Sträucher mit einer 
schwarzen „Biene“ in den Blütenkelchen, die sie mit weiß bestäubten Beinchen wieder verlässt. Auf 
dem Sommerflieder tummeln sich Schmetterlinge. 
 
Aber der Tag ist noch nicht zu Ende. Jetzt ist „Weinbergbesichtigen inclusive Besteigung“ angesagt -  
mit Monika Linder, der Traisentaler Weinbegleiterin. In Sitzenberg-Reidling trennt sich unser Reise-
völkchen. Ich gehöre leider auch zu den Weinberg-Verweigerern, da ich es nicht mehr „derschnaufen“ 
könnte, wenn es bergauf geht, und bergab dann meine Knie „in die Knie gehen“. 
 
Die tapferen Wanderer bekommen viel über den Weinanbau erzählt und sind teilweise erkennbar 
„fertig“ bei der Rückkehr ins gemütliche, mit Holzofen gewärmte, „Heurigen-Stüberl“. 
 
Bei der Weinverkostung bin ich ebenfalls „Spielverderber“ und „verweigere“ den Weinkonsum. Wa-
rum ich so sehr gegen Wein und Schnaps bin, kann ich nicht sagen. Es ist für mich eigentlich nur KEIN 
GENUSS! Aber bei der Jausenplatte, da habe ich zugegriffen! 
Nach der kurzen Heimfahrt sind wir noch auf ein „Glas Sturm“ ins Lokal 
 
3. Tag 
Dienstag, 17. September 2019 
 
7:00 Noch 30 Minuten bis zum Frühstück. Hab allerdings noch keinen Hunger! Täglich Mittag- und 

Abendessen, das bringt meine Waage wieder in die Bedrängnis, ob sie mir die Wahrheit sagen soll! 😉 
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Das einzige Utensil in diesem hübsch dekorierten Zimmer, das mich „stört“, ist der riesengroße Fern-
sehbildschirm. ICH mag im Urlaub NICHTS hören, was wieder alles Schlimmes in der Welt passiert ist. 
So kann ich wenigstens zufrieden und ruhig „in den Tag hinein leben“! 
 
Es sind ein paar Wolken am Himmel! Was zieh ich an? Türkise Jacke oder rosa Mantel ??? 
Sorgen sind das !!!!! 
 
Dienstag, 17. 9. 19  22.22 Uhr 
Der rosa Mantel durfte mit. 
 
Abfahrt 9:00 Uhr   St. Pölten ist schnell erreicht und am Marktplatz beginnt der Rundgang mit dem 
sehr stark Mundart sprechenden Gerhard. Für meine Ohren fast nicht verständlich und ich kann mich 
im näheren Umfeld mit dem Knipsomat tummeln, weil ich die Ausrede hab, eh nix zu verstehen! Göi! 
 
Der Marktplatz ist eingerahmt mit vielen Cafés, die mit ihren Gartenmöbeln wetteifern, wer die be-

quemsten hat. 😉 Es wär schon verlockender, es sich in einem der kuschligen Sessel bequem zu ma-
chen. Aber ich bin „tapfer“ und mit langsamem Schritt unserem Guide gefolgt. 
 
Wie in vielen österreichischen Städten gibt es eine große, weiße Pestsäule mitten am Platz. Davor eine 
Unmenge „Wegweiser“ an einer Stange, die anzeigen, welche Stadt in welchem Jahr KULTURHAUPT-
STADT war.  
St. Pölten, seit 1986 die Landeshauptstadt von Niederösterreich, bewirbt sich für das Jahr 2024. 
 
Am Rathaus vorbei, kommen wir zum „Ohrwaschelplatz“, mit einer schwarzen Skulptur, die bei viel 
gutem Willen als „OHR“ zu interpretieren ist. Vorbei an der ältesten Apotheke, überqueren wir den 
kleinen HERREN-Platz, unter dessen Akazien ebenfalls eine Pestsäule steht. Und nicht weit davon ha-
ben sich zwei „Ratschweiber“ in Bronze viel zu erzählen! 
 
Wir erreichen die DOMKIRCHE, vor deren Portal eine Ausgrabungsstätte viel Platz ein nimmt und den 
Autofahrern „weg nimmt“.. Sehr makaber sind die vielen Skelette, die dort sorgfältig aus der Erde ge-
pinselt wurden und nun der Öffentlichkeit zeigen, dass dort vor vielen, vielen Jahren, wohl mal ein 
Friedhof war… 
 
Das barocke Innere der Domkirche, mit unzähligen Kristall-Lüstern beleuchtet, hinterlässt einen „dunk-
len“ Eindruck, es gibt keine weißen Wände! Grandios ist die Orgel! 
Der Innenhof mit Arkaden, Brunnen und mit Hecken unterteilt, vermittelt Ruhe und Frieden, bevor wir 
wieder auf die lebhafte Einkaufsstraße kommen. Ein netter Anblick dort ist das Zwiebelmusterhaus, an 
dessen Hauswand mind. 32 Zwiebelmuster-Porzellan-Teller befestigt sind. 
 
Das für mich hübscheste Gebäude ist ein gelbes Jugendstilhaus Nähe des Bahnhofs, an dessen Giebel 
die Göttin der Apotheker,   H Y G I E I A,   gemalt ist, mit glänzenden goldenen Haaren. In der Hand hält 
sie eine Schale, aus welcher eine Schlange trinkt. 
 
Es ist nicht weit zurück zum Marktplatz, wo ich einen in Stein gehauenen Hirten beneide, der selig 
schlummernd an der Rückseite der Pestsäule lehnt. „Ich habe Rücken!“ und möchte mich (auch) end-
lich hinsetzen! 
 
Im Hotel/Restaurant Roten Hahn bekommen wir im Separee unser bestelltes Mittagessen. Mein Salat 
mit Hühnchenfleisch ist ein himmlischer Genuss! Und schon sind wir weiter  unterwegs – in die  
Hofkäserei der Wilhelmsburger Hoflieferanten. Hoffentlich nicht wieder was zum Essen! 
 
Ich muss all die Bauern, Schnapsbrenner, Weinlieferanten und Sonstige für ihre Geschäftstüchtigkeit 
bewundern, wie sie aus „NICHTS“ auch noch was machen. Eine Führung durch die Käserei ist das nicht! 
Wenigstens können wir sitzen und Kaffee oder sonst was trinken, während uns der Hausherr sehr viele 
GESCHICHTEN von seinem Werdegang erzählt! Dann dürfen wir einige seiner Kühe bewundern, die 
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uns genau so neugierig beobachten, wie wir sie…  Und dann KÖNNEN (sollen) wir natürlich noch den 
Hofladen plündern. Aber wohin mit Käse und Co., wenn wir erst am Freitag heimfahren? 
 
Diesmal sind wir schon um 17:00 wieder „daheim“, haben also zwei Stunden Zeit bis zum Abendessen. 
 
Der Bus hält am Parkplatz, etwas entfernt vom Haupteingang. Aber neben dem Haus ist ein großes Tor 
offen und ich will nun doch mal neugierig sein und betrete die „Wildnis“ hinter unserem Hotel.  
Manch einer tüchtigen Gärtnerin entlockt der Anblick dieses Durcheinanders einen Seufzer. „Hat der 
denn keinen gescheiten Gärtner?“ 
 
Und auch ICH Nichtgärtnerin könnte mir das alles sauber geschnitten und geharkt gut vorstellen. Aber 
es gelingt mir, meine pedantische SICHTWEISE auszublenden und dann erkenne ich, welche Schönheit 
sich hinter dem Gewirr von Zweigen, Ästen, Früchten und Büschen verbirgt! 
 
Es ist ein Garten mit – nein, nicht mit glücklichen Hühnern – sondern mit glücklicher NATUR! Hier wird 
nicht jedes krumm gewachsene Zweiglein weggeschnitten, kein Gras gemäht… 
 
Saftige blaue Trauben hängen schwer an den Bäumen, wollen näher beim Himmel sein und ranken 
sich in die Höhe. Rote Hagebutten verdecken einen Teil der Mauer, die eine ca. 1,50 m tiefer gelegene 
runde Fläche umschließt, in deren Mitte eine große „Speckbirne“ wächst. Bänke aus dem Wirtsgarten 
gleich daneben stehen dort unten und ich träume mich an einen warmen Sommerabend dort hin… 
 
Ich blicke auf der anderen Seite „hinunter“ in einen „Krater“, vielleicht eine frühere Baugrube?, in wel-
cher ein Teich den Mittelpunkt bildet, eingerahmt von Weiden und Sträuchern, mit Schilfbestand und 
Seerosen. Ein mit großen Steinplatten belegter Pfad führt ringförmig dort hinunter. Ein pfiffiger kleiner 
Bengel aus Eisen weist den Weg. 
Am Rand des „Kraters“ wachsen die blauen Trauben, Äpfel und Birnen liegen überreif am Boden und 
die ein oder andere Frucht hält sich noch am Zweig fest! Drei kleine Holzhütten mit Holzbank (evtl. 
ehemalige Wartehäuschen an der Busstation?) laden mit der Aufschrift „Alpiner Strandkorb“ (1, 2 oder 

3) zum Hinsetzen ein und plötzlich bin ich einfach nur glücklich! 😉 
 
Kann mir allerdings schon vorstellen, dass bei sommerlichem „Bier“-Gartenbetrieb etwas Anderes 
zählt, nur nicht die Ruhe. 
 
4. Tag 
Mittwoch, 18. September 2019    11:30 
Je länger ich hier bin und je besser ich die Lebensphilosophie des Hausherrn verstehe, umso wohler 
fühle ich mich hier. Der heutige Sonnenschein trägt allerdings auch viel dazu bei! 
 
Wenn ich alleine unterwegs bin, muss ich nicht lange stehen bleiben, um höflichkeitshalber jemanden 
zuzuhören… und das ist meinem Rücken sehr lieb !!  Deshalb hab ich bereits heute Morgen allein den 
NATUR-GARTEN unseres Hausherrn besucht! Nur „etwas“ weniger Durcheinander als hinterm Haus, 
gibt es eine Reihe „erkennbare Beete“ mit Blumen und Gemüse. Für meine Kamera und mich eine 
Freude, die Farben und die Licht- und Schattenspiele einzufangen. 
 
Aber es gibt auch wirklich ursprüngliche Wildnis, einen großen Urwald-Weiher (auch als Hundebad 
gepriesen!) mit vom Biber gefällten Bäumen, die nun kreuz und quer im Wasser liegen und – hoffent-
lich - noch lange zu „besichtigen“ sind in ihrer Ursprünglichkeit! Eine Idylle! 
 
Hier ist PLATZ für die Natur! Wir Städter, mit unseren kleinen Gärten sind eher dazu gezwungen, die 
Beete akkurat anzulegen und sie akribisch vom Unkraut zu befreien!  
Bei uns Besuchern gibt es aber geteilte Meinungen, von wegen Ordnung oder Unordnung! 
 
Das Mittagessen bekommen wir im Restaurant Kalteis, Kirchberg an der Pielach, das auch extra für 
uns geöffnet hat.  
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Nächstes Ziel: die 1. Dirndl-Manufaktur und – Destillerie der Familie Fuxsteiner. 
Auf schmaler kurviger Straße geht es hinauf zur Familie Fuxsteiner. Eine sehr jung wirkende Chefin 

(Sohn 19 !)😊) erklärt uns nach dem Filmvortrag, was die Besucher halt so wissen wollen und dann ist 
der Hofladen geöffnet! Die Schnaps-Verkostung überspringe ich,  kaufe aber ein  Glas Dirndl-Marme-
lade.  
 
Ich glaub, ich hab noch gar nicht erklärt, dass die hier erwähnten DIRNDL weder mit Mädels-Kleidung 
noch mit der Wiesn zu tun haben. Das sind kleine rote Früchte vom Hartriegel, aber keine Kirschen! Am 
Baum stocksauer, wenn sie reif sind und abfallen dann süß! „Dirndl“ kommt von trocken (weit her ge-
holt)… 
 
Die Bäume und Sträucher wachsen wild, es gibt keine Plantagen! Und ist bestimmt eine Heidenarbeit, 
daraus was Vernünftiges zu machen. Besonders das Entkernen ist sehr aufwendig und muss deshalb 
mit Maschinen erledigt werden. 
 
Es gibt Dirndl-Schnaps, -Schokolade, -Balsamico, -Marmelade, -Säfte, -Most und bestimmt noch vieles 
mehr! 
 
22:15 Uhr 
Hoffentlich ist das jetzt der letzte Niesanfall! 
 
5. Tag  
Donnerstag, 19. September 2019           6:45        „ich habe Schnupfen!“       (Schnüff!) 
 
7:15    am Himmel tummeln sich ein paar weiße Wölkchen, die dem dünner werdenden Mond noch 
einen Blick zu uns runter gönnen. Die Luft, die ich zum Fenster rein lasse, ist kühl und erklärt mir damit, 
dass es HERBST wird in wenigen Tagen! 
 
Wir fahren bereits 8:30 los, also muss ich mich tummeln! 
 
Die Meldung, dass wir heute zum Straußenhof Ebner fahren, hat manchen skeptischen Gedanken her-
vorgerufen. Österreich – da denkt man doch nur an Richard Strauss…    ? 
 
Die Skepsis ist schnell weg. Schon der Anblick des super aufgeräumten Hofes, der schönen Anlage mit 
Springbrunnen und 3 Straußen-Skulpturen, dem toll gefliesten WC und den sympathischen Bauersleu-
ten ist wie ein Kontrastprogramm zum Steinschaler Hof. 
 
Die Strauße staken durch ihre Gehege, eine ganz neugierige Straußendame steckt ihren schlanken Hals 
über den Zaun und beäugt die vielen Gäste, die gebannt zuhören, was der Mann mit der weißen Strau-
ßenfeder am Hut Interessantes erzählt.  Wir dürfen in der Wiese auf ein Straußenei steigen und es geht 
nicht mal bei meinen 100 kg kaputt…  
Im wirkungsvoll dekorierten Stadel, mit vielen Straußeneiern als Laternen auf dem Tisch, u.a. mit Stern-
chen und Monden, von der Frau des Hauses verziert, die die künstlerische Begabung dazu hat! Strau-
ßenfedern als Staubwedel, Straußenleder, Straußen-Eier-Likör, Straußen-Eischaum-Busserl, alles ist 
zum Kauf bereit gelegt. 
Aber vorher wird ein Omelett gebacken! Das Ei, das ca. 1 ½ Kg wiegt, wird vorsichtig aufgeklopft, mit-
tels Strohhalm ausgeleert (Luft hineinblasen, dann kommt die Masse raus!) und, unter Aufsicht von 
zwei Köchinnen aus unserer Runde, gebraten. Verfeinert mit Zwiebeln, Schnittlauch, Tomaten und 
Käse ! 
 
So was ist natürlich eine Mordsgaudi und hebt die Stimmung sowie die Kauflust! 
 
Den Eierlikör, den ich gekauft habe (200ml, 9,. €), kann ich trinken und die Flasche dann entsorgen. 
Ein Straußenei, so wunderschön es auch sein mag, kostet 50,- € und steht „nur“ als Staubfänger zu 
Hause rum. So leid mir‘s für die Leute tut, da sie auch viel geboten haben… 
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Weiter geht’s zum nächsten Mittagessen, das wie immer bereits am Abend vorher im Hotel angekreuzt 
wurde. Im Schiffsmeisterhaus in Ardagger Markt. Auch dieser Aufenthalt wird sicher ein unvergessli-
ches Erlebnis bleiben, das immer wieder erzählt wird: 
 
Wir haben natürlich Leute in der Runde, die sich a) nicht mehr alles merken und b) nicht mehr so viel 
essen können, so dass sie gern mal das Hauptgericht auslassen und nur Suppe und Nachtisch wollen.  
 
Der Wirt dagegen ist gewöhnt, immer volles Menü zu servieren und mit der Agentur abzurechnen. 
 
Wir aber wollten oft nur Kleinigkeiten und sofort bezahlen. Als dann von den 3 hergerichteten Tiramisu 
eines übrig blieb, kochte die Seele des Wirts über… Da er mit Sicherheit Choleriker ist, war er auch 
nicht zu beruhigen, hat das Essen auf die Theke geknallt und sich geweigert, es auszuteilen. 
weiter will ich nicht ausholen…. 
 
Die Wogen haben sich zwar etwas geglättet – Walter war ganz ruhig geblieben – aber für den Wirt 
befürchte ich, dass es ein heftiges Nachspiel geben wird…  
 
Ich hab mich an der nächsten Besichtigung, diesmal im MostBirnHaus, nicht beteiligt. Ich bin froh, mich 
im Garten auf eine Bank in der Sonne setzen zu können und dabei meinen Rücken mal NICHT zu spüren. 
 
Der nächste Besuch, diesmal beim MOSTBARON Distelberger in Amstetten ist ein lustiges Spektakel. 
Man muss süßen und herben Most auseinanderkennen, (bei mir ist es Birnen-, Apfel- und Holun-
dersaft), Most mit einem Schlauch aus der Flasche in ein Glas saugen und unter großer (An)-Teilnahme 
ein kaputtes Holzfass in Gemeinschaftsarbeit zusammen bauen! > es hat gut geklappt, also werden alle 
zum Ritter geschlagen!    Die Brotzeit ist gut und ausreichend, das Rittergeschenk – eine große Flasche 
Weißwein, wird meistens umgetauscht. In Saft oder Chutney-Soße…                           Auf Wiedersehen! 
 
6. Tag 
Freitag, 20. September 2019   ABREISETAG 
Unser Weg führt uns aber NICHT geradewegs nach Hause, sondern wir machen im Stift Seitenstetten 
Zwischenstation. Die morgendlichen kühlen 6 Grad haben es beim Sonnenschein im Klosterhof auf 
eine erträgliche Wärme gebracht, während wir auf die etwas verspätete Reiseleiterin warten. 

Und wieder einmal „streike“ ich, an einer Führung teilzunehmen, weil jetzt zu „Rücken“ eben noch 
„Schnupfen“ dazu gekommen ist und ein „Packerl Kunsthonig“ (so fühle ich mich) schnell „kaputt“ 
gehen kann… 

Ich hab allerdings schon einen Blick in die Kirche geworfen und mir dann den schönen Klostergarten 
angeschaut, um meiner Kamera wieder Futter zu geben… 

Mein Mittagessen, verspeist in der Klostergaststätte, habe ich gut ausgewählt und freue mich jetzt 
allmählich aufs Heimkommen!  

Wir bekommen von Lisbeth (?) die Reise in (vorläufiger) herrlicher Gedichtform noch mal vor Augen 
geführt.  

Am Mondsee machen wir wieder Kaffee- und Kuchenpause und sind gegen 19 Uhr zurück in München.  

Anton wartet schon. Wir bringen die „Dichterin“ nach Hause und dann heißt es „ich bin wieder da!“ 
 
 
St. Pölten ist seit 1986 Landeshauptstadt und mit 55.044 Einwohnern größte Stadt von Niederöster-
reich. 


