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Jahrestreffen Pfaff 2010
vom Freitag, den 17.09.2010
auf Sonntag, den 19.09.2010

angedacht schon 2009, war es im September 2010 nach einigen Terminverschiebungen
endlich sicher terminiert: unser erstes Treffen, dem jedes Jahr, von einem anderen
Familienmitglied organisiert, in Zukunft weitere folgen werden.
Das erste war, trotz wiedrigem, naßkalten Bergwetter, dank unserer luxuriösen Hütte oder
Maisäß des Hauses Matschwitz ein voller Erfolg. Hub hat seine Sache sehr gut gemacht, aber
war ja auch nicht anders zu erwarten.
Treff um 14.00 Uhr in Wilhelmsdorf, danach Oli vom Bahnhof in Wangen abholen und durch
den Pfändertunnel ins Montafon.

Abb.1: das Pickerl  für die Schluchtenkacker wird angebracht Abb.2: Pfändertunnel hinter Maggi-LKW

Unser Ziel war schnell erreicht und dank des Allrads von Hubs Volvo XC 60 war es auch kein
Problem unser Maisäß in 1500 m Höhe zu erreichen. Alle waren wir gespannt was für eine
Unterkunft uns dort oben erwartet. Die Erwartungen wurden weit übertroffen. Unser Domizil
war ein perfekt ausgebautes und auf die modernen Zeiten restauriertes kleines Berghaus.
Urig, modern und irre gemütlich mit Herd, Kühlschrank, TV und komfortablen Betten. So soll
es sein. Gedeckt mit, in der Region üblichen, Holzschindeln, das Badezimmer angebaut und
Platz für 4-5 Gäste.
Die hübsche Bedienung aus dem Haus Matschwitz überreichte uns nach dem Abendessen die
Schlüssel und wir waren angekommen.
Die Zimmer wurden bezogen, der Kühlschrank befüllt, der Grill für den Samstag deponiert
und sich gemütlich gemacht. Die ersten Biere, geile Auswahl an oberschwäbischen Gebräus,
wurden vor dem Fenster gekühlt, da der Kühlschrank noch nicht seine kalten Temperaturen
leistete, und wir waren schnell eins, daß wir Skat spielen wollten.
Skat hab ich gelernt und das letzte Mal gespielt, als ich bei Hub und Uta vor über 25 Jahren
zum Ferienjob in der Feldmühle in Plochingen sein durfte. Ich sag nur Nowatz, Roller, Essig.
Kann mich gut erinnern an die Abende auf der Terrasse vor dem Haus nach einem
wunderbaren Essen und Salat von Uta mit Schafskäse und Oliven. Ist heute noch mein
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liebste Variation von Salat. Wie das Leben so spielt, brachten mir Oli und Hub Skat zum
zweiten Mal bei und es machte Spaß. Da ich Kartenspiel nur aus dem 66er Spiel von Opa
wußte, passierten mir auch manche Fehler am ersten Abend. Doch es machte riesig Laune.

Abb.3:  unser Skat- und Wohnzimmer Abb.4: geruhsame Nacht

Das Wetter war uns am folgenden Tag leider nicht gnädig und unsere Bergwanderung führte
uns durch Nebel zur Lindauer Hütte auf 1700 m. Eine kleine Rast in der Gaststube mit
Kaiserschmarrn und einem Bierchen zur Auffüllung der Elektrolyte, da zumindest ich
komplett durchgeschwitzt war.

Abb.5:  Skat, Bockrunden und Grand Hand ohne Ende Abb.6: unsere Nachtreserve

Die Wanderung, immerhin 5 Stunden und so manche glitschige Steigung mußte überwunden
werden, ließ das naturtrübe Bier vom Vorabend transpirieren. Erstaunlich wie leicht und fit
uns Oli mit einem schnellen Schritt vorauseilte. Auch bei Hub war das Marathon Training
vom vergangenen Jahr positiv zu bemerken. Nur ich hatte nicht nur meinen Rucksack,
sondern auch etliche Pfunde zu viel mit mir zu schleppen. Doch die werden auch noch
purzeln.
Auffällig in der Golm-Region sind die mit Holzschindeln gedeckten Dächer und etliche Maisäß
ließen wir auf dem Weg zur Lindauer Hütte hinter uns. Davon waren einige mehrere hundert
Jahre alt und auf einem Bild seht ihr wie ein altes Dach neu eingedeckt wird. Sicherlich eine
vom Denkmalschutz vorgegebene Bauweise.
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Abb.7: eine vergnügte Truppe am Start zur Lindauer Hütte Abb.8: mit Holzschindeln frisch eingedeckt. Eines der vielen
          Maisäß auf den Almen am Golm

Auf der Hälfte unserer Tagesstrecke machten wir Rast in der Lindauer Hütte und trockneten
ein wenig unserer naßgeschwitzte Oberbekleidung.
Es war Samstag und die Servicekräfte hatten alle Hände voll zu tun um den
Besucherandrang zu bewältigen. Das einzig irritierende war der Preis für ein halbes
Kaiserschmarrn. Die volle Portion betrug 8.-€ und die halbe 6.-€. Nun da war Adam Riese
mal nicht bei der Rechnungserstellung anwesend. Aber was soll‘s, ist ja nur Urlaubsgeld und
kein reales wie Dennis unterwegs immer meint. „Only holiday money!“

Abb.9: ab hier beginnen die geilen Wege zu Klettersteige,
          Lünersee und Schesaplana

Abb.10: Schilderwald vor der Lindauer Hütte

Der Weg zurück zu unserer kuscheligen und komfortablen Hütte, führte uns über die
Lättschatzer Alm zur Golm Bergstation im Nebel und von dort runter über den Golmi-
Forschungspfad zum Grillfest am Abend vor unserer Haustür.

Exkurs:
Golmi´s Forschungspfad:
Spaß für die ganze Familie ist angesagt!
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Mit der Golmerbahn erreichen Sie innerhalb weniger Minuten eines der schönsten
Wandergebiete im Montafon mit einer atemberaubenden Aussicht auf die Berge des Verwall
und des Rätikon mit den Drei Türmen, Sulzfluh, Drusenfluh als besonders markante
Gebirgsformation.
Die Erwachsenen wollen wandern, die Kinder möchten Action und Erlebnis. Mit „Golmi´s
Forschungspfad“ kann man diese Interessensunterschiede ideal verbinden. Das Murmeltier
„Golmi“ führt auf einer Strecke von ca. 3,5 km durch seinen Lebensraum und erklärt den
kleinen und großen Wanderern interessante Facetten der Tier- und Pflanzenwelt im
Bergwald. Ziel ist es, die Kinder zu animieren, sich mit dem durchwanderten Naturraum
respektvoll auseinanderzusetzen. Aktiv und spielerisch wird die Natur mit allen Sinnen
entdeckt. Was krabbelt am Boden, welche Pilze kann man im Wald finden, wie pfeifen
unsere heimischen Singvögel, wie leben Murmeltiere… - das sind nur einige der Fragen, die
beantwortet werden…sicherlich nicht nur für Kinder interessant.
Rund 20 Erlebnisstationen bringen das spannende Thema Natur auf spielerische Art und
Weise näher. Erlaubt ist was interessiert…Ziehen, Drehen, Drücken, Klappen, Schieben,
Stecken…. Spaß- und Actionelemente (Kinderlift, Stege, Wasserspielbereich etc.) runden das
Angebot ab, das Groß und Klein begeistern wird.

Abb.11: Golmer Wanderparadies im Dunst Abb.12: die erste Nacht zeigte Spuren an der Wurstreserve

Nun wir hatten unseren Spaß am Forschungspfad und für Kinder sicherlich auch sehr
unterhaltend.

Abb.13: Bilanz zweier Skatnächte. Bock. Grand Hand und ein
            überragender Skatprofi Oli

Abb.14: unser Domizil zeigte sich am Sonntag doch noch in
           einem auch äußerlichen vollendeten Licht



Pfaff-Treffen  2010

Abb.15: was bringt der Tag Abb.16: starker Spruch der auch am Ende der Saison in
            meinem  Laden an der Wand hängen könnte.

Ein schöner Grillabend mit marinierten Putensteaks und Naturknacker leitete den zweiten
Abend ein und durch meine Begeisterung für Skat, kam ich um ein Jatzi oder Monopoly
herum. So manche Anekdote aus unserer gemeinsamen Geschichte und Erinnerungen
begleiteten das Spiel
Hab ich schon die erste Nacht vor Oli`s infernalischem Schnarchen ins Wohnzimmer Reißaus
genommen, war die Schlafentscheidung in der zweiten Nacht obsolet. Die Bank im
Wohnzimmer ist mein Ruhepol. Ein wenig härter die Unterlage, doch dafür ruhig.

Abb.17: Abschied von der Golmer Alm Abb.18: schöner Abschluß im Kreis der Familie

Nach dem Frühstück ging es am Sonntag, nach einem letzten Abschiedstrunk bei der Wirtin,
auf den Heimweg, und wir beschlossen einstimmig das erste Pfaff-Treffen mit Uta und einem
leckeren Mittagessen zu beschließen.
Danach hieß es für Oli zum Bahnhof nach Wangen und ab nach Freising und ich genoß noch
den einen oder anderen Kaffee und interessantem Gespräch mit Uta in Wilhelmsdorf bevor
ich in meinen Volvo stieg und auch die Heimreise nach Reutlingen antrat.

Ein genialer Auftakt zu unserer Reihe der jährlichen Pfaff-Treffen.
Das macht Lust auf das nächste Jahr welches, nach Münzentscheidung, von Oli

ausgetragen wird. Frisch auf, frisch auf.............................


