20.10.2012
So ist es, wenn Engel reisen, die Sonne lacht und milde ist das Klima hier, im Kaunertal.
Die Reise war kurz und wir überraschten die Rekognoszierenden… Am Abend waren wir dann
komplett und wir gingen „fast Alle“ früh zu Bett. Bis dato war es doch sehr nett. Ausser Assugrin und
Busel (Büsi) vermisse ich gar Nichts. Die Bar ist auch der Hit. Wir gingen da zum Flügerl…daraus
wurde dann ein Gügerl!!!
Dies war der erste Streich, wartet´s ab, äs chumt schon no mer seich!

21.10.2012
So heute ist die Aussicht genossen worden: Ein „Busenbaum“, Steinbock, Staussee Gepatsch und
vieles, vieles mehr. Wir geniessen es so sehr. Warm war es dann bis halb 4, drum blieben wir länger
hier: Gletscher Kaunertal.
Die Schneebälle sind geflogen, vor langer Weile sind wir nach Italien auf 3108 m geflohen
(mit der Karlesjochbahn, Grenze zwischen Österreich und Italien, siehe Foto oben ).
Nach vielen langen Sonnenstunden, sitzen wir im Restaurant in bester Runde
uns so vergehen schnell die Stunden.

Hmmmm…. Heidelbeertiramisu.

22.10.2012
Innsbruck

Heute waren wir zu sechst in Innsbruck-judihu!
Lädele und alli händ doch Alles gfunde was Ihres Herz begehrt. Alli händ doch d´Winterjacke
mitgnoh, us Vorsicht jo der ngoh, und somit hämer sicher 32 Grad ghoo. (Es waren genau 21 Grad.)
Die Hei (im Hotel) sind´s go bädele mit Ränzler und Arschbombe und Innegumpe vo de Schtägejudihei!

Unsere literarische Verfasserin ist jeden Abend Susanna Otto.

23.10.2012
Heute war der zweite Teil: Unsere Invasion der Meilihöfler in Innsbruck am pöschtele.
Schoh luschtig…
Sie haben völlig andere Sachen gesehen, wie wir am gestrigen Tage. Da sieht man wieder wie
unterschiedlich wir Menschen sind.

Der Felix konnte sogar mit Sebastiano einen Swiss-Track fahren. Wir Anderen haben Wellness
gemacht und ausgeschlafen, oder auf der Terrasse Z´Mörgelet. Chrrrrr….Tschibuu!

Im übrigen haben wir seit unserer Ankunft keine einzige Wolke am Himmel gesehen!!! Das Wetter
ist gebucht bis Freitag. Anschliessend sagt der Wetterbericht Schnee und Minusgrade in der
Nacht…Brrrrrr! (Anmerkung der Redaktion)

24.10.2012
Heute war der ÖTZI angesagt. Wir besuchten den ÖTZI in einem nachgebauten Dorf- die
Originalfundstelle ist weiter südlich- mit originalgetreu rekonstruierten Häusern, einer
professionellen Führung und mit einem aufschlussreichen Film wurde uns die Steinzeit näher
gebracht.

Zum Beispiel haben wir erfahren dass der ÖZTI zu seiner Zeit zu viel Cholesterin und jede Menge
Tätowierungen hatte und zum Schluss im Alter von 46 Jahren ermordet wurde.
Die Steinzeitmänner waren zu dieser Zeit mit Fellkleidung und Pelzen unterwegs. Sie mussten auch
einiges können: Feuer machen, Fischen, Jagen, Kupfer giessen, Häuser sowie Öfen bauen und vieles
mehr.

Einem Schamanen gab es pro Dorf. Er war für die Gesundheit, sowie für das Voraussagen und
wahrscheinlich auch für die Rechtsprechung zuständig. Die schönste und komfortabelste Hütte war
somit für ihn bestimmt.

Die Steinzeitmenschen hatten auch schon ihre Rituale und Göttinnen aus Ton angefertigt. Tote
wurden mit all ihrem Hab und Gut beerdigt. Das war der Ausflug der Gruppe in die Steinzeit, welcher
auch zum Nachdenken und zu Gesprächen über die eigene Gesundheit anregte.
Der Rest der Truppe war am Wellness´en und Spazieren.
Gute NACHT.

25.10.2012
Letzter Tag ojèminè! Jetzt haben wir es schon gesehen. Am letzten Tag und bei wunderbarem
Sonnenschein, waren wir Alle grillieren.

Felix in Action als Grillmeister…

Unsere Bea: s’Gretel vom hohen Berg…

Der H.P unser relaxter Tiroler Bueb…

Gesangseinlagen mit vollem Körpereinsatz „nach links, nach rechts, mal runter, mal rauf“…

So wurden wir Alle zu Rauchwürstchen mit Kriegsbemalung.

Zu Kaffee und Kuchen sind wir zurück und machen das Kaunertal zum letzten Mal verrückt, so das
war`s gewesen. Bis bald im Meilihof.

26.10.2012
Good bye Hotel Weisseespitze!

Good bye Kaunertal!

Und ab in den Schnee :-)

