Fortsetzung „Willi-Schnös-FoxterrierGedächtnis-Wanderung 23.06.2018 in
Leuchtenberg/Bayern
Getrunken hatten die meisten Glattnasen etwas
Gelbliches mit Schaum oben drauf, wie am Bach,
wenn das Wasser von oben runtersaust und
schäumt. Sie nennen es Bier, das mir aber nicht
schmeckt. Die beiden, die die guten FressSachen gemacht haben, heißen Lindner. Er ist
der Bäckermeister von Lückenrieth bei
Leuchtenberg und betreibt dort mit seinem
Frauchen eine eigene Mühle, wo sie das Mehl
noch selber machen. Die Mühle hat er unseren
Frauchen und Herrchen sogar gezeigt. Wir Foxl
sind draußen geblieben und zwei meiner
Kollegen führten vor, dass ein Foxl auch gut
gehorchen und viele Kunststücke beherrschen
kann. Nun, das könnte ich sicherlich auch, wenn
Frauchen genug Leckerli parat hat und mir das
ganz langsam erklärt. Übrigens: Mein Herrchen
hat so ein Gewürzbrot gekauft und ich durfte es
später dann doch noch probieren (leider ohne
Leberwurst); es war hervorragend. Dafür zwei
„Foxl - Wau Wau Wau!“, „Foxl - Wau Wau Wau!“
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Der Foxterrier

Nach unserer schönen Rast hat uns Markus mit
seiner Box mit den Rollen unten drunter zu
unseren eigenen Rollboxen gefahren. Das war
sehr anständig von ihm.

Insgesamt schwer zu toppen. Derjenige, der sich
bereit erklären sollte, eine nächste Wanderung
zu organisieren, hat wirklich die „A-Karte“
erwischt …

Herrchen meinte, dass Angelika und Markus den
Foxl-Ausflug fleißig wie die Bienen organisiert
(obwohl die doch Hummel heißen) und „die drei
K's“ bestens miteinander kombiniert hätten:

Alles war wunderschön, ein absolut gelungener
Foxl-Ausflug und ich hoffe, dass es bald wieder
ein Treffen gibt oder der eine oder andere meiner
Foxl-Freunde mich am südlichsten Foxl-Standort
mal besucht, damit die da unten in Bayern mal
sehen, welch schöne, jagdliche, intelligente
Begleiter wir Foxl – ob glatt oder drahtig – sind.

? K für Kulturelles – die Landschaft ist wirklich
traumhaft, vor allem der Wanderweg mit dem
Wasser und den „Steinen“, sowie auch die
„Brotzeit-Mühle“ mit viel Historischem und die
„zugige“ Festung jeweils mit kompetenter
Führung, so dass sie für uns nun nicht mehr nur
aus Mauern bestehen;
? K für Klatsch – nette und interessante
Unterhaltungen unter den „Drahtigen“ und den
„Glatten“. Die Gruppe hat gut zusammen
harmoniert und sich prima verstanden (wie es
halt so ist unter Foxl-Liebhabern);
? K für Kulinarisches – Leberkäs nach einer
ausgiebigen Wanderung mit Holzofenbrot (mit
dem Mehl aus der eigenen Mühle - schon was
sehr Besonderes) sowie Zwiebelkuchen serviert
„an kühlem Bier“, das hat schon was Exklusives.
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Herzlichen Dank an die Organisatoren, das habt
Ihr ganz wuffig gemacht, dafür drei: „Foxl - Wau
Wau Wau!“, „Foxl - Wau Wau Wau!, „Foxl - Wau
Wau Wau!“
Bis zur nächsten Wanderung, ich freue mich
schon darauf.
Euer Konrad
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PS: Der glatte Foxl – nicht zu verwechseln mit
einigen Menschen, z. B. mit dem, der der erste
Bundeskanzler war oder der das bekannte
Rechtschreibwörterbuch der deutschen Sprache
erschuf oder der den Computer erfand oder mit
Stefan Raab, der auch meinen Namen als
zweiten Vornamen hat)
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