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Bei nebeligem Wetter und kühlen Temperaturen machten sich einige Mitglieder des 
Freizeitvereines auf den Weg nach Großraming, der ersten Station unseres heurigen 
Vereinsausfluges. Dort stand gleich einmal ein deftiges Frühstück auf dem Programm 
und bei dem das da noch kommen sollte war das auch gut so. 
 
Danach ging es mit dem Floß flußaufwärts die Enns entlang Richtung Weyer. 
Mittlerweile hatte sich der Nebel gelichtet, Postkartenwetter und angenehme 
Temperaturen waren nun angesagt – ja, ja, wenn Englein reisen… 
Die Floßfahrt wurde zum Erlebnis, nicht unbedingt dadurch daß Martina Steiner nach 
einiger Zeit das Steuer übernahm, auch nicht unbedingt dadurch, daß wir wohl mit dem 
Zwiebel- und Brotschneidemeister von Oberösterreich unterwegs waren. Nein vielmehr 
durch schönes Wetter und die herrliche Landschaft unserer Heimat und vielleicht auch 
ein wenig dadurch, daß unser Oberkrampus nach einiger Flüssigkeitszufuhr vergeblich 
nach einem WC auf unserem Floß suchte und sich so bei voller Fahrt fast unbemerkt von 
allen am hinteren Floßende erleichterte! Am Ende drehte unser Kapitän dann auch noch 
eine Runde für den Fotographen Erwin mit dem mitgeführten Motorboot, eine Fahrt die 
im wahrsten Sinne des Wortes Wellen schlug, der Schnee wird das bestätigen können, so 
richtig trocken wurden seine Schuhe an diesem Tag nicht mehr. 
 
Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch und so kamen wir gut gelaunt und einige 
Pausen später gut in Krems an. Dort teilten sich dann die Wege der Ausflügler, der 
Nachmittag war ja zur freien Verfügung. Einige zogen vor sich Schaugärten anzusehen, 
andere wollten das Deix-Museum besuchen, eine dritte Gruppe suchte nur einen Sitzplatz 
im Gastgarten eines gemütlichen Beisels, der in der „Schwarzen Kuchl“ auch gefunden 
wurde. 
 
Dann erwartete uns schon der nächste Höhepunkt an diesem Tag, der Heurigenbesuch bei 
unserem Weinlieferant im Strandbad, beim Weingut Raidl. Dort wurden wir zunächst 
einmal mit einer guten Heurigenjause versorgt, bevor es dann in den Keller zur 
Verkostung ging. Der Ferdl gab sich alle Mühe und tischte das Beste vom Besten auf, 
einige Zungen und Gaumen konnten allerdings die verschiedenen Geschmäcker nicht 
mehr in allen Einzelheiten unterscheiden – egal, getrunken wurden sie alle und schlecht 
waren sie sicher auch nicht. Nach etlichen Abschiedsachterln und Schnapserln machten 
wir uns dann wieder auf den Weg nach Hause. Dass aber auch schon die kurze Strecke 
bis zum Bus gefährlich sein kann mußte unsere Frau Drogerierat und angehende Wirtin 
am eigenen Leib verspüren, der gekaufte Wein hat`s leider nicht überlebt. 
 
Wenn Englein reisen, jaja, manche Englein wurden bei der Heimfahrt zu Benglein und so 
war unser Chauffeur mit der Busordnung am Ende nicht ganz einverstanden. Vielleicht 
sollten wir ein generelles Chips und Popcornverbot auf unseren nächsten Ausflügen 
aussprechen um diese Ungereimtheiten, die allerdings längst wieder bereinigt sind, von 
vornherein zu vermeiden. 



So kamen wir nach einem ereignisreichen Tag und vielen Getränken wieder sicher in 
Hollenstein an. Einige ließen den Abend im Pic, andere bei der Schaumparty im 
Feuerwehrdepot ausklingen, wieder andere mußten gleich nach Hause – war auch besser 
so! 
 
Danke an Helmut Moser für die sichere Busfahrt, an Manfred Gruber für die 
Organisation und an alle die mit dabei waren für die gute Laune!  


