Heilende Quellen, Felsen, Panorama
Drei Tage rund um Baden-Baden – Dritter Tag: 19.7.2015

Verraten hat‘s die App vom Wetter:
Regen gibt’s am frühen Tage
Um Elf soll‘s aber werden besser.
Monika peilt schnell die Lage:
Entscheiden muss sie jetzt und drum
laufen wir grad andersrum.
An der Oos wir lachen heftig,
als wir sehen einen Hund,
der hineinspringt richtig kräftig Wasser ist ja so gesund!
In Gönners Anlage wir sehen
Rosen: rot, weiß und geflammt.
In der Trinkhalle wir lesen
Geschichten, manche unbekannt.
Den Berg hinauf geht es nun wieder,
Traumhaft der Blick zur Stadt hinab.
Es tönen fremdartige Lieder
Aus einer off‘nen Kirch herab.

Auf weichem Waldweg gehen wir weiter
Vorbei an einem stillen See.
Ein kleiner Frosch springt froh und heiter
Beinahe über unsre Zeh.

Abschied steht nun im Programm,
Schon bereit ist das Gepäck.
Als wir uns bedanken dann
Ein jäher Donner uns erschreckt.

Am Beutig dann welche eine Pracht:
Der Rosengarten uns entzückt.
Vom Himmel nun die Sonne lacht.
Begeistert sind wir, fast entrückt.

Schnell eilen wir zu unsrem Bus,
Kaum sind wir drin, schon kommt der Guss,
Die Straße wird zum richt‘gen Fluss Oh je, dass das so kommen muss?

Vorbei an protzig, prächt‘gen Villen
Hortensien rosa, weiß und blau,
Doch nun woll’n wir den Hunger stillen
Die Mägen sind schon etwas flau.

Am Bahnhof aber scheint die Sonne
Wir brauchen nicht mal einen Schutz.
Zurück wir blicken voller Wonne,
Nach Hause geht es guten Muts.

In Café Lumens frischer Kühle
labt Kuchen uns, Salat und Eis
Draußen wird es wieder schwüle,
Drinnen ist es halb so heiß.

Es war’n drei herrlich bunte Tage,
Die Monika hat uns beschert.
Dafür ‘nen dicken Dank wir sagen
Fühle dich von uns geehrt!!!!

Die Klosterführung ist vergnüglich.
Es wird gestaunt und viel gelacht.
Nicht immer war es hier so friedlich,
Es ist halt eine Frag‘ der Macht
Und: Irmengard wir lächeln sehen!
Kann‘s uns da noch besser gehen?
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