
Donnerstag, 5. Oktober 2017 
 
Walken – Höfemuseum Kramsach 
 
Das war heute ein schöner Walkingtag! Schon vom Wetter her, ein strahlend schöner Herbsttag wie im 
Bilderbuch, Sonne pur, blauer Himmel, spätsommerlich warm, die Natur in ihrer schönsten Farbenpracht, 
das Laub der Buchen und Birken leuchtete von gelb, orange, rot bis braun. Es war einfach herrlich. 

13 fröhliche Walker-innen trafen sich beim Parkplatz 
des Höfemuseums in Kramsach. Hannelore spendierte 
den Eintritt über die „Herzkasse“, was alle sehr freute. 
Sogar unsere gipsgeschädigte Trude hat sich aufge-
rafft und ging mit 2 Krücken einen kleinen Teil der 
Strecke. Die Gruppe lockerte sich auf und jeder konnte 

nach seinem Befinden die bäuerliche Anlage 
durchwandern und die zum Teil uralten 
Bauernhöfe, Mühlen, Tennen und Speicher 
besichtigen. Etliche lebende Hühner bevölkerten 
noch die herbstlichen Wiesen und Scheunen und 
können wirklich ein tiergerechtes Leben in der 
Natur genießen, wie es sein soll. Heute hatte auch 
unser Wanderkamerad Franz seinen Geburtstag 

und lud die ganze Gesellschaft beim Ronerhof 
auf ein Getränk ein, was uns sehr freute. 
Etliche genossen dazu noch was „Herz-haftes“, 
oder frischen warmen Zwetschgendatschi mit 
„Beilagen“, d. h. eine Eiskugel und ein schönes 
Sahnehäufchen drauf. Es war sakrisch guat!! 
Und erst die Unterhaltung! Irma und Helmuth 
sind richtige Stimmungskanonen und unser 
Lachen hörte man über die ganze Höfeanlage. 
Hunderl hatten wir heute nur „eine“ mit, 
nämlich Soli, die im Sitzen aufrecht auf Sigis 
Schoss einschlief und nicht viel von unserer 
lauten Unterhaltung mit-bekam. Hermann, 
unser Kavalier, kutschierte unsere Trude 
netterweise zum Gasthaus und retour, so hatte 
sie auch einen unterhaltsamen Nachmittag mit 

uns. Ein Danke dem Hermann! Auch unserem Geburtstagskind (?) Franz ein herzliches Dankeschön für die 
Getränke, wir wünschen ihm alle von Herzen alles Gute und Gesundheit weiterhin. 
Ich glaube, wir hatten alle einen besonders netten Walking-Nachmittag, bei dem schönen Wetter, in der 
gepflegten interessanten Anlage und auf der von echten Trauben umrankten Veranda des Ronerhofes, beim 
gemütlichen und lustigen Beisammensitzen. Ich glaube, alle hatten ihren Spass. 
Ich freue mich auf das nächste Walken am Donnerstag, bleibt gesund und fröhlich, das wünscht sich Eure 
Hannelore. 


