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Anloss des 25jöhnigen Bestehends führte die Mönnerriege Leutwil
diesmol eine dreitägige Reise ins Rheinlond durch.Am Fneitogmorgen golt
es,bereits um 6Uhn den Reisecor zu besteigen.FiJr die l6köpfige Reise=
gesellschoft stond ein 30-P1ötzer'-Fohnzeug zur Verfügung,sodoss sich
fost jeder ein Fensterplotz oussuchen konnte.Auf den Autobohn ging es
durch den Belchentunnel in Richtung Boselund noch dem Grenzübentritt weiterüben Mühlhousen zum ensten Reieeziel,dem Hortmonnsweilerkopf .Dort besish=
tete mon die Verteidigtrngsonlogen und den Soldotenfriedhof ous dem
ersten Weltkrieg.Weiter führte die Reise über die Vogesen.Schode,doss
ouf diesem Abschnitt Nebel und Regen herrschte,sodoss von den schönen
Londschoft nicht viel zu sehen wor.Auf der Weiterfohrt ins Elsoss hin=
unten hellte sich der Himmel zusehends wieder ouf.Noch einem ousgiebigen
und guten Mittogessen in einem Londgosthof führte der Weg weiten noch

Zum

Deutsch lond .
Beim Gnenzüber"tritt übte der dortige BeomteDienst noch Vorschrift qus.
Fijr die Bezohlung der Strossenbenützungsgebühr brouchte der Chouffeur
fost eine holbe Stunde.Ueber Ludwigshofen ging es weiter Richtung Moinz,
wo der Rhein überquert werden sollte,wcs jedoch erst im zweiten Anlouf
gelong.Auch ein Cor-Chouffeur dorf einmol folsch einspunen.Gegen L9Uhr'
enreichte mon unser Reiseziel Rüdesheim.Noch dem Zimmerbezug und dem
Nochtessen stond ein Besuch der berUhmten "Drosselgosse"ouf dem Pr^ogrqrnm.
Der Zeitpunkt des Zimmerverlesen \Ä/or nicht vorgeschnieben.
Am Somstogmorgen wurde noch dem Frühstück Rüdesheim mit dem Schiff V€r=
lossen.Die fost zweistündige Schiffohrt ouf dem Rhein obwörts fühnte
ouf dem schönsten Teil des Stromsrvonbei on schmucken Dönfern und Burgen,
noch St.Goorshousen.Alle woren erstount üben den negen Schiffsverkehn.
Ein Kohn noch dem ondern fuhr ouf- oder obwdrts.Auch kom mon beim bekonnten
Loreley-Felsen vorbei,der die Leutwiler jedoch nicht sehr beeindnuckte.
Noch einem ldngeren Mittogsholt in St.Goorshousen nohm den Con olle
wieder ouf und es ging durch die Weinberge zunück Richtung Rtjdesheim.
Unten^/egs wqr die Besichtigung eines Weingutes, notijr lich mit Weinprobe,
eingeOlont.Im fr'öhlichen Hühner stoll in Aulhqusenerzöhlte Gutsbesitzer
König viel intenessontes über den Weinbou im Rheinlond und ijber die
Eigenschoften den degustierten Weine.Noch der Rückkehn noch Rüedesheim
verhinderte ein storken Londregen einen Fussmorsch durch dos Stödtchen.
Einige zogen sich zu einem Nickerchen ins Zimmer zurückrondere fröhnten
einem gemütlichen Joss.Noch dem guten Nochtessen im Hotel "Altdeutsche
Weinstube"zog es die Unermüdlichen fr'üher oder spdter wieden Richtung
"Drosselgosse" z\J einem kühlen Trunk oder einer Bnotwur"dt.
Am Sonntogmorgen golt es wieden Abschied zu nehmen von RUedesheim und die
Rückneise noch der Schweiz onzutreten.Ein letzter 1ängerer Holt wor in
Heidelbeng vorgesehen.Noch einer Besichtigung des Schlosses wunde es Zeit
zum Mittogessen.Es wor jedoch schwierig,in einem Restouront einen freien
Plotz zu finden.Auf der onfänglich kühlen Tenosse fond mon donn noch
freie Stüh1e.Dofür wurden die meisten mit einem guten Essen belohnt,für
NochzUgler blieb nur noch Suppe übrig.
Ueber Kor'lsruhe ging die Fohrt ouf der Autobohn mehr oder weniger'zügig
weiten Richtung Bosel.Bei der Einneiee in die Schweiz sohen die Zöllner
schon von weitem,doss die Leutwiler nichts zu verzollen hotten.Noch einem

letzten Holt in Frick enreichte mon kurz noch L9 Uhr Leutwil.
A1le Reiseteilnehmer wenden diesen Ausflug ins Rheinlond noch longe in
guter Eninnerung beholten.Gedqnkt sei Er-ich Holler für die Orgonisotion
und Chouffeun Honspeter Flückiger fUr die ongenhme Fohrt.
Herzlichen Donk unserem Benichterstotter Armond Gehrig.

