2. Geburtstag vom NN-Wurf von der Ruine Blumenstein

Am Muttertag, 11. Mai 2008, wurde hoch über dem Aegerisee der 2. Geburtstag vom N-Wurf gefeiert! Ein richtiges
Familienfest mit Nanuk, Nayra, Nano, Nara und Nike, Mama Kaya, Grosi Chila und Onkel Kimbo..
So besammelte man sich um 10.30h beim Treffpunkt oberhalb Oberägeri, schon die Anfahrt mit Blick auf den
Aegerisee eine Augenweide...
Nach freudigem Hallo bei Zwei- und Vierbeiner konnte um 10.50 h der Aufstieg mit der ganzen Truppe unter die
Füsse bzw. die Pfoten genommen werden. An blühenden Wiesen und Bäumen vorbei, ging es bergaufwärts. An
einem lauschigen Plätzchen stoppten wir. Mit einem feinen Glas Wein wurde auf den wundervollen Tag angestossen
und auch für Durst und Hunger gab es eine Lösung.

Angeregt wurde diskutiert und gemütlich geplaudert. Auch hier konnte man die Aussicht in die immer noch
verschneiten Berge geniessen. Die Hunde genossen es zu rennen und zu spielen. Und weiter ging der Weg angenehm
kühl durch den Wald. Nach einiger Zeit hatten wir den Hügel "umkreist" und hatten wieder den Aegerisee mit
Bergkulisse erneut vor uns. Von einem Brötliplatz auf unserem Weg tummelten sich plötzlich einige Fans um uns.
Oh, was sind denn das für schöne Hunde, und soooo lieb... Sie verwöhnten unsere Eurasier mit vielen
Streicheleinheiten und genossen es, wenn die Hunde Pfötchen gaben. Belohnt wurden unsere Vierbeiner noch mit
feinen Würstli - ja da macht man doch fast alles;-) So hiess es Abschied nehmen von den Fan-Kids und voll in den
Endspurt. Denn alle hatten jetzt aber Hunger...
Und endlich, vor uns lag die Grümel-Hütte. In der Gartenwirtschaft mit herrlichem Blick auf Berge und See konnten
wir das wohl verdiente Mittagessen vom Grill geniessen. Auf einer Höhe von 1050 m.ü.M. konnten nicht mehr alle
den holländischen Humor verstehen;-) Mit der Zeit wurde es auf der Sonnenterasse langsam aber sicher heiss, und so
suchten einige den Schatten im kühlen Gras auf.

Anschliessend genossen wir feine Desserts - riesige Merengues mit Schlagrahm. Und natürlich eine Runde Kaffee. Die
Stimmung war ausgelassen und für mich gab es sogar zwei Huus-Kaffe's gratis, zuerst einen auf die Hose;-( und dann
einen im Glas;-)

Plötzlich verdichteten sich die Wolken. Wir machten uns zum Abmarsch bereit und alle Hunde krochen unter den
Tischen hervor - manch einer staunte da nicht schlecht. Zum Abschluss durfte auch das obligate Gruppenfoto nicht
fehlen. Auf Wunsch unserer Männer gab es auch ein Männerfoto und ein Frauenfoto... natürlich "garniert" mit
Eurasiern. Nach kurzem Abstieg waren wir wieder beim Parkplatz. Gut, wussten die Kids nicht, dass man das
Restaurant auch in 20 Minuten hätte erreichen können;-)
Nochmals ein ganz herzliches Dankeschön an Brigitta, Andreas und Kids, für die Organisation dieses tollen
Geburtstags! Es war einfach herrlich...

