A-Tinkete 2016 Rietlighaus
Die Wintersaison steht vor der Türe und Ruth hat sich auch in diesem Jahr für eine A –
Trinkete entschieden. Unsere einheimischen Gäste würden diesen Anlass vermissen wenn wir
ihn nicht durchführen würden. Im ersten Moment konnte ich mir keine Vorstellung von
diesem Anlass machen. Ein paar Biere und etwas Kaffee verkaufen ist doch kein Problem. Mit
diesen Voraussetzungen, starte ich am Samstag - Nachmittag Richtung Rietlig. Mit ein paar
Lieferungen (Benzin, Bettwäsche, Werkzeug, etc.) fahre ich mit dem Hucki zum Rietlighaus
Leider hat Ruth in der Nacht zuvor eine Magen-Darm-Grippe eingefangen und ist nicht im
Stande den Anlass durchzuführen. Somit mussten die Hüttenwarts - Gehilfin Rita Lina und ich
den Gastgeber - Job übernehmen.
Als wir zusammen die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen hatten konnten unserer Gäste
um 19.30 Uhr eintreffen.
Aber bis um 20.00 Uhr waren wir immer noch alleine im Haus und hatten schon bedenken ob
überhaupt jemand kommen würde.
Doch dann gingen die Türen auf und von allen Seiten trafen die Gäste ein. Ebenfalls wurde
eine grosse Bassgeige und Schwyzer – Örgeli Koffer in den Aufenthaltsraum getragen. Von
jetzt an wurde der Abend immer lustiger und unsere Gäste amüsierten sich prächtig. Bei Tanz
und Kaffee - Schnaps wurde das Mitternachtslimit bald überschritten. Unsere Küche hat allen
Gästen einen kleinen Imbiss offeriert und weiter wurde gefestet.
Die drei Musiker hatten immer wieder die Stimmung angeheizt und haben alle einheimischen
zum Singen animiert. Unser Haus wurde eine richtige Festhütte. Um halb 3 Uhr hatten doch
alle genug gefestet und am Morgen hat es doch der eine oder andere der seine Tiere
betreuen musste.
Nachdem wir das Leergut noch zusammengeräumt und den letzten Abwasch getätigt hatten,
haben wir auch unsere Morgenruhe noch verdient.
Für alle die nicht dabei waren, dieser Anlass ist sehr empfehlenswert. Ich hoffe wir werden
diesen Anlass auch im kommenden Dezember wieder durchführen können.
Herzlichen Dank an alle die mitgewirkt haben
Matthias Wyder

