"Herbstlicher Blätterreigen" vom 14.10. bis 04.11.2017 auf dem Arterhof in
Bad Birnbach
Angereist waren 17 Gespanne. 2 Einheiten in Ferienwohnungen. Erneut nahmen wieder
so viele am Treffen teil. Renate und Dieter Preis hatten wieder alles top organisiert.
Da wir Neumitglieder sind und leider erst später ankamen, wurde die Begrüßung
kurzerhand auf Montag verschoben. Wir wurden von Renate und Dieter Preis aufs
herzlichste mit einem Glas Sekt, bei sommerlichen Temperaturen, begrüßt. Auch nahm
man uns sofort herzlich in die Gemeinschaft auf und wir lernten viele nette neue Leute
kennen.
Abends dann die Begrüßung vom Arterhof im Platzrestaurant „Rossstall“ mit einem
leckeren Begrüßungsessen, Gulasch mit Knödel, wo wir uns auf die 3 schöne Wochen
einstimmen konnten. So ging es dann weiter. Wir wurden von Renate und Dieter zu
einem Mittagessen eingeladen, Chili con Carne, bei strahlendem Sonnenschein.
Mittwochs wanderten wir bei super Wetter auf den Giglerhof um Hirschfleischkäse
Brötchen zu essen. Montags war Reindlessen in der Sattelkammer angesagt und wir
genossen dies mit je einem Liter Bier.
Zum „Ripperlessen“ fuhren wir in den Nachbarort nach Hirschbach. Glühwein und
Schmalzbrot gab es bei strahlendem Sonnenschein, die Wespen schwirrten um die
Gläser. In der letzten Woche machten wir noch eine kleine Wanderung mit
anschließendem Resteessen und Restetrinken. Unser Abschlussessen in der
Sattelkammer war wieder vorzüglich. Besonders der Nachtisch war sehr lecker. Hansi
stimmte zur Abrundung der Stimmung noch Lieder aus unserer Jugendzeit an, natürlich
zum Mitsingen.
Zum Blätterreigen auf dem Arterhof gehörte jeden Freitagabend ein Hofabend mit Tanz.
Es gab für jeden eine Haxe und zum Abschluss einen Schweinebraten.
Der Geburtstag von Renate wurde natürlich auch gefeiert, sie verwöhnte uns mit
eingelegten Heringen und Pellkartoffeln.
Wir hatten dieses Jahr fast nur sehr schönes Wetter. Nur das dritte Wochenende viel
etwas aus dem Rahmen. Samstags ein Gewitter mit Graupelschauer und sonntags ein
gewaltiger Sturm. Fast jeder musste die Heringe noch etwas fester klopfen. Man hörte es
überall hämmern.
Es war eine sehr schöne Zeit und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Vielen Dank
Renate und Dieter!
Doris und Hansi Lanz

