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Das Salzkammergut war Ziel unseres heurigen Vereinsausfluges, genauer sollte es zunächst 
nach Hallstatt gehen. Die Abfahrt war für 6.00 Uhr eingeplant, allerdings nicht bei allen, also 
gab es wegen einer unserer Schnecken, in diesem Fall diejenige die auf den Spitznamen 
„Hatt“ hört, eine Verspätung von lächerlichen 20 Minuten. 
 
Dann konnte unser Chauffeur Moser Helmut aber durchstarten und unsere Fahrt begann. 
Andere brauchten nichts mehr starten, die waren nämlich noch vom Vorabend auf vollen 
Touren und wollten diesem Tag wohl einen ganz besonderen Stempel aufdrücken. Deswegen 
setzte das dynamische Duo Kerstin und Julia schon bei der Busfahrt mit einem Fläschchen 
Zirbenschnaps die nächtliche Beschäftigung fort. Zu diesem Zeitpunkt waren die 
Auswirkungen der flüssigen Zirbe, auch auf andere Teilnehmer, nur zu erahnen… Die 
Stimmung im Bus litt darunter natürlich nicht. 
 
Bei einem ausgiebigem Frühstück konnten sich alle stärken und die letzte Etappe nach 
Hallstatt wurde in Angriff genommen. Kurz nach 10 Uhr hatten wir unser Ziel erreicht und 
alle strömten aus dem Bus. Manche kamen aber nicht weit, denn eine Schirmbar wirkt bei 
solchen Ausflügen wie ein Magnet, nach einigen Stunden Fahrzeit sollte man ja auch 
Flüssigkeit zu sich nehmen. Allerdings muss es doch nicht immer gleich was hochprozentiges 
sein, oder? Handgreiflichkeiten wegen unterschiedlicher Meinungen bei der Getränkeauswahl 
konnten leider nicht vermieden werden, sollten aber zu denken geben… 
 
Nichts desto trotz startete schon bald die Schifffahrt auf dem Hallstätter See. Für einige kam 
die Abfahrt zu früh, die Schirmbar hatte die Zeit so schnell vergehen lassen, sodass eine 
unserer beiden Zirben nur nach einem Lauf quer durch die Stadt noch das Schiff erreichen 
konnte. Kerstin, wir gratulieren zu dieser Leistung! Zwei andere Schnapsdrosseln, Julia und 
Mundhir, verpassten die Abfahrt gänzlich, doch auch sie konnten später wieder von unserer 
Reisegruppe aufgelesen werden. 
 
Am Schiff befand sich auch eine Gruppe von Touristen aus Korea, eine wirklich lustige 
Mischung, sowohl für Fotos als auch Sprachtechnisch. Ob die Asiaten auch ein Wort von dem 
was ihnen, unter anderen, unser „Hei-He“ erzählte auch verstanden haben konnte nicht 
geklärt werden. 
 
Anschließend ging’s für alle, bis auf eine rühmliche Ausnahme, zum Essen. Unser 
Malermeister Heinzi hatte solches Mitleid mit den Fischen, dass er diese auch gleich füttern 
musste. Allerdings gab es Futter in vorgekauter Form, was wieder den anderen Gästen im 
Restaurant etwas bitter aufstieß! 
 
Nach diesem kulinarischen Erlebnis der etwas anderen Art verließen wir Hallstatt und fuhren 
auf den Loser. Leider hatte Petrus kein Einsehen mehr mit uns und es begann zu regnen. So 
blieb nichts anderes über als den Nachmittag in einer der urigen Hütten zu verbringen. Unter 
uns gesagt, auch bei schönem Wetter wäre das wohl die bevorzugte Art gewesen sich die Zeit 
zu vertreiben. 
 
Die Heimfahrt gestaltete sich dann wie so oft bei derartigen Anlässen etwas ruhiger, mancher 
zog es vor ein Auge zuzudrücken, bevor es in Weißenbach die letzte Station mit dem 



Abendessen gab. Kurz gesagt, kein See, also auch keine Fische zu füttern! Der Spaß kam 
auch hier nicht zu kurz, Hochbetrieb hatte vor allem der Nagelstock. Unbestätigten Berichten 
zufolge wären die Nägel von Vater und Sohn Streicher heute noch nicht vollständig im Holz 
versenkt, hätte sie nicht jemand anderer eingeschlagen… 
 
Die abschließende Runde in der Dorfstube gesponsert von Gundi und Christian hat schon 
Tradition und damit wollte natürlich keiner brechen. Danke! 
 
Unser Dank gilt weiters der Organisation und der sicheren Busfahrt in Person von Moser 
Helmut und natürlich allen die mit von der Partie waren. Wir freuen uns jetzt schon auf den 
nächsten Ausflug des Vereins! 


