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Eine nicht alltägliche Wallfahrt  mit unserem @Goldschdigg          Sonntag 30.04.2018

War ursprünglich auch eine Motorradwallfahrt nach Klausen 
geplant, so entschied man sich auf Grund der morgendlichen 
regnerischen Wetterlage dazu, die Tour auf den Mittag zu 
verschieben.
Nicht weiter schlimm, denn Spontanität und kurzfristiges 
Umdisponieren ist seit jeher das Besondere in unserem Forum.

So traf man sich eben gegen Mittag um eine verkürzte Strecke 
zurück zu legen. Zum Gottesdienst in Klausen reichte es nicht 
mehr ganz, doch hatte unsere „Reiseleiterin“ bereits einen 
reizenden Ort zum Verweilen am Nachmittag ins Auge gefasst. 

Da sich die Strecke in wesentlichen Teilen stark von der ur- 
sprünglichen Route geändert hatte und Heike in der Kürze der 
Zeit nicht alle Eventualitäten berück- sichtigen konnte, durfte 
man auf manche Überraschung gespannt sein.

Wallfahren →  Der Begriff leitet sich von dem althochdeut- 
schen wallen her, was "unterwegs sein, fahren, in eine 
bestimmte Richtung ziehen" bedeutet. Eine Wallfahrt erhebt 
einen besonders hohen moralischen Anspruch. Sie geht 
nicht selten auf den alten Glauben zurück, dass 
übernatürlichen Mächte ihre Kraft an bestimmten Orten 
besonders stark entfalten. 

Einen moralischen Anspruch erhoben wir nicht bei dieser Tour 
und vom Tourgide „Goldschdigg“ war ein solcher auch nicht 
vorgesehen. Einzig der Spass in der Gruppe und die Freude am 
gemeinsamen Motorradfahren waren ausschlaggebend für diese 
Unternehmung. 
Vielleicht geht das Motorradfahren auf den alten Glauben an 
Freiheit und Abenteuer zurück, dieses Gefühl wollten wir auch 
bei dieser Ausfahrt erleben und spüren und die übernatürlichen 
Mächte an bestimmten Orten zu finden war unser erklärtes Ziel 
für den heutigen Tag.

Auf einer Wallfahrt oder beim Pilgern zu sich selbst finden ist 
eine Devise, die sich mancher zu Beginn seiner Reise auf die 
Fahne schreibt. Wir waren nicht auf der Suche nach uns selbst, 
sondern öfters als lieb, nach dem richtigen Weg.

Auf einer Wallfahrt sind es nicht immer die direkten Wege die 
ans Ziel führen, sondern oft erreicht man trotz Umwegen das 
Ziel auf viel interessantere Art und Weise.

Und so machte es nicht wirklich etwas aus, das eingerichtete 
Umleitungen plötzlich nicht mehr ausgeschildert waren und wir 
somit oftmals in unbekanntes Terrain eindrangen.
Wären wir sonst durch das schöne Drohntal gekommen ?
Und das gleich 3 x ?

Ohne es zu Wissen, hielt sich Jede/r Mitfahrer/in  an eines der 
12 Gebote, die vor langer Zeit im Forum einmal angeschlagen 
waren:

Gegen ein Verfahren keinen Einspruch einlegen
Sollte den Mitfahrern einmal ihr eigener Road-Captain entgegen 
kom- men, dann handelt es sich sehr wahrscheinlich um eine 
Sackgasse oder eine unvorhergesehene Sperrung wegen eines 
Festes. Oder er wollte Euch einfach mal eine Baustelle oder einen 
abgelegenen Bauernhof mit idealer Wendemöglichkeit zeigen. In 
einem derartigen Fall, welcher sicherlich sehr selten vorkommt, ist 
nicht am Rad zu drehen, sondern Ihm/Ihr mit einem Lächeln und 
einer zum Biker-Gruß erhobenen linken Hand zu entgegnen. 
Missbekundungen sind in den eigenen Helm zu murmeln. Der 
Mittelfinger hat sich nicht merklich von den anderen Fingern 
abzuheben. 

Nein, unser Tourscout hat die Situation mit Bravour gemeistert 
und uns alle auf wunderbaren Streckenabschnitten an einen 
anschaulichen Ort geführt.

Hier will man sein, - hier möchte man bleiben. 

Bauernhofcafe in Hunolstein

An diesem bestimmten Ort hatte also der Konditormeister seine 
übernatürlichen Mächte walten lassen und eine riesige Auswahl 
an erlesenen Torten erschaffen. Uns sollte es recht sein !

Die Rückfahrt erwies sich als ebenso angenehm wie die 
Hinreise und man beschloss die Runde im „Schlupfwinkel“ zu 
beschliessen.

Am Treffpunkt in Tholey
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