
  

Auswärts Höck bei Ernst und Ruth 

 

Event:  Auswärts Höck  
 

Datum: 19.07.2017  
 

Wetter: war beim Anfahrt stürmisch, bei Ankunft hat sich das Wetter beruhigt.  
 

Teilnehmer: 9 Mitglieder und 2 Gäste  
  
Den ganzen Tag war das Wetter warm und schön. Ausgerechnet am Abend musste 
einen kleinen Sturm über das Züri-Oberland ziehen. Das machte Ernst und Ruth extra 
umtrieb, geplant war es im Garten bei seinem schönen Grillstelle. Jetzt müssten sie 
alles unter Dach zügeln!   
Rund 19:30 Uhr waren alle vor Ort und nach der Begrüssung musste das erste 
Getränk erst mal verdient werden. Ein Becken voller Bierflaschen stand parat und 
zwei Angelruten mit am Ende vom Schnur einen Ring. Der Ring musste man über 
den Flaschenhals fallen lassen und die Flasche hochziehen. Es sah einfacher aus 
dann das es war…..aber es machte so richtig spass. Für Remo dürfte es etwas 
schneller gehen, bis er wieder an der Reihe war, war der Arme fast verdurstet.  
Ruth hat Unterstützung bekommen und die 3 haben herrliche Flammkuchen 
aufgetischt als Apero, natürlich alles selbstgemacht. Der Grill war inzwischen heiss 
und Ernst hat sich das letztes Jahr schon als Grillmeister alle Ehre gemacht, und hat 
es das Mal bestätigt das er das Grillieren im Griff hat.  
Feine Salate mit Steak, Bratwurst und Cervelat und für Remo hat Ruth sich extra 
Mühe gemacht, und eine grosse Portion Wurst-Käsesalat hergerichtet. Wenn jemand 
Remo zum Strahlen will bringen dann bring ihm einfach ein grosse Teller Wurst-
Käsesalat und der Welt ist in Ordnung   

Als Beschäftigung brachte Ernst noch einen handvolle Nägel und einen Beil……es 
wird genagelt!  Mit der scharfen Seite des Beils muss den Nagel getroffen werden, 
und da wird auch flott mitgemacht. Cami hat sich da noch einen Fass gefasst und 
machte es mit taktmässiger Getrommel es richtig spannend.   
Und ob das Alles noch nicht genug war, kam da auch noch Kaffee mit Schwarzwälder 
Torte und Cremèschnitte auf dem Tisch, auch von Ruth selbst gemacht. Sooo fein.  
Viel gelachen, sehr gut gegessen und zum Trinken war auch genügend da, es war 
ein gelungener und toller Abend am Bollerrain.  
Liebe Ruth und lieber Ernst, vielen herzlichen Dank für eure Gastfreundschaft und 
eure Mühe uns zu bewirten. DANKE.  
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