Hallo Mädels, hallo Jungs,
nicht mehr lange und wir sehen uns zum 2.Wandertag des Jahres am Sa., den 18.05.2019 zum 2.
Abschnitt "Entlang des Markus-Semmler-Stolln".
Wir treffen uns 14:00 Uhr auf dem "Rappold", bei Hausis.
Von dort marschieren wir "is Stadl" nunter, über die Gartenstraße, gelangen bei der Bergsicherung
Schneeberg auf die Kobaltstraße, am "Brückenhof" und "Hübner" vorbei treffen wir auf den Eisenbahnweg, gehen diesen entlang bis ans "Dreiländereck"(Schneeberg, Neustädtel, Schlema),queren die
169 und wandern auf der Friedensstraße bis zum Ausgangspunkt des 2.Abschnittes - Huthaus, unteres
Revier und Roten Kamm.
Kurze Pause und kurze Erläuterungen von mir, vielleicht Zeit für ein Bierchen auf der Faust. Und dann
wird es ernst, den Schneeberger Weg und die Ziegenschleppe hoch, treffen wir beim Günther, Ernst
an der Kornzeche vorbei fast den Verlauf des MSS, hinauf den Schlemaer Weg, dann immer in Richtung
St.Wolfgang Dom, über die Webergasse und den Neustädtler Stangenberg zur Grundstraße um dann
bei Hübner wieder auf der Kobaltstraße in Richtung Bergsicherung zu marschieren.
Jetzt geht es weiter den Katharinenweg hinunter, queren die Karlsbaderstrasse, kommen an der Brigitte FG (heute Klein Schmied) vorbei, die Bergmannsgasse geht es hoch, über die Lindenauer Straße,
jetzt vorbei am Kiga, über den Kirchsteig zur Landeskrone FG (bald haben wir es geschafft), die Neujahrstrasse hoch zur Neujahr FG, links gegenüber winkt schon die Rappold FG - wir sind am Ziel der
2.Etappe des MMS - am Huthaus Oberes Revier.
Am Huthaus Rappold genießen wir die Gastfreundschaft der Fam. Rothe, welche dieses Gebäude bewohnt.
Es soll wieder Würschteln und Fleisch geben und auch ah Flaschl Bier. Und bei den Mädels hoffe ich
wieder feine Schlucke zu finden, das Gemix aus Likör und Sekt zum 1. Wandertag fand ich vorzüglich.
Und unser Liedgut soll natürlich auch nicht zu kurz kommen, ihr Leit is ward bestimmt wieder schön.
Meldet euch bitte bei mir und verratet was ihr essen werdet, damit wir entsprechend einkaufen können, bis zum 11.05.19.
Ich, wir grüßen euch sehr herzlich.
GLÜCKAUF
Reiner Uhlisch,
euer Wanderleiter

