
 

Pfaff-Treffen 2012 in Durbach 

Tag 1: 
Da wir alle doch einige Kilometer entfernt unser Lebensumfeld haben, war die Idee uns 
schon am Freitag zu treffen eine Gute und so hatten wir auch das Glück von Richard und 
Reinhilde nach Ebersweier zum Grillabend eingeladen zu werden.  
 

 

 

Abb1.: Grillabend im neuen Garten von Reinhilde und Richard 

 
Ein Grillabend in meinem Heimatdorf ist etwas Besonderes und so war es auch. Wir 
konnten gar nicht alles essen, was da auf dem Holzgrill für uns brutzelte und die 
Bierspezialitäten im Glaskühlschrank waren ein Genuss. Ein herzliches Danke an die Familie 
Horn für die Gastfreundschaft und den schönen Einstieg in unser Wochenende. 
 
 

 

 
 

Abb.2: Blick auf die WG vom Balkon der Linde aus Abb.3: Kühlschrankvorrat von Rothaus 

 

 
 
Das dritte Pfaff-Treffen in 2012 will ich für uns ein wenig dokumentieren, denn 

es war wieder ein Schritt nach vorne und wird uns für immer in Erinnerung 

bleiben, denn es waren wieder drei Tage voller Unerwartetem, Erfahrungen und 

Gespräche, die unsere Bande festigen.  

Danke an euch. 
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Abb.4: was für ein genialer Grillplatz Abb.5: Reinhilde und Richard 

 
Eine lange Nacht folgte und Oliver und ich stellten wohl den wenig-Schlaf-und-Alkohol 
zuviel-Rekord auf. Vom Freitag auf Samstag bis 4.00 Uhr morgens und um 8.30 Uhr auch 
wieder raus und vom Samstag auf Sonntag (obwohl wir uns Mäßigung gelobten, aber...) bis 
3.00 Uhr und eine Abschlußzigarre, das gleiche Procedere. 
Aber war das auf dem Maisäß im Montafon vor drei Jahren nicht genauso? 
Doch diesesmal gab es keine Skatnacht, da uns ein zünftiger 50er-Geburtstag dazwischen 
kam. Doch davon später mehr. 
 
Tag 2.: 
 

  
Abb. 6: unser Wurstvorrat für die Pfaffnächte (Tradition) Abb.7: die alte Stadthalle in neuem Glanz 

 
Ursprünglich war eine deftige Wanderung übers Heidenknie und Brandeck nach 
Rammersweier geplant, doch wenn es um 10.00 Uhr früh schon 35 Grad hat, lag der 
Wunsch nahe, die 50m Weg zum Durbacher Freibad zurückzulegen und der Hitze im kalten 
Schwimmbecken und im Schatten der Bäume zu entfliehen. Was wir auch machten, nur 
brauchten wir vorher noch Badehosen und eine Kuckucksuhr für einen Arbeitskollegen von 
Oli und die Suche nach der Uhr führte uns nach Gengenbach, das badische Reichsstadt- 
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museum. Brot von der Klosterbäckerei und einen Schwarzwälder Schinken für Uta 
eingekauft, ließen wir es uns gut gehen bei einem Frühschopppen am Stadttor. 
 
Ich sag nur www.vitaminbonline.net oder einfach nur die  Idee von vitaminB. 
 
 

 
 

Abb. 8: shopping in Gengenbach Abb. 9: Frühschoppen im Schatten des Tores 

 
Eine weitere gute Idee bei der Hitze war, in das kühle Naß des Durbacher Freibades zu 
springen und das haben wir auch ausgiebig gemacht und selbst Hub hat es sich nicht 
nehmen lassen und ist vom 1-Meter-Brett gesprungen. Respekt!!! 
 
 

 
Abb. 10: Durbacher Freibad bei 38 Grad und 27 Grad Wassertemperatur-das zischt........ 

 
Abends lag die Wahl zwischen Schloss Staufenberg und Hummelswälder Hof zum 
genüßlichen Dinner und wir versuchten unser Glück auf dem Schloß, doch leider hatte der 
Ritter schon eine Hochzeitsgesellschaft in der neu renovierten Gaststube und wir zogen um 
in den Hummelswald, was auch auch eine gute Entscheidung war. 
Insbesondere dann, wenn ein Kellner sehr vehement die Gaststube verteidigte mit latenter  

http://www.vitaminbonline.net/
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Aggresivität und dabei wollten wir nur einen kurzen Blick in die neuen Räumlichkeiten 
werfen. First impressions almost told... 
 

 
Abb. 11: Weitsicht vom Schloß Staufenberg aus und zwei Vergnügte.... 

 
Dafür waren wir im Hummelswälder Hof herzlich willkommen und wenn auch das Rumpsteak 
nicht medium war, so hat die Stimmung dort, alles gut sein lassen. 
 

 
Abb.12: Rumpsteak mit Pommes und Kroketten beim Hummelswald 

 
Lecker Essen, relaxte Abendstimmung und eine Bedienung, die Hub zwar kontern könnte, 
aber die am Anschlag war und so manches raussprudeln würde um nicht zu verlieren. Ein 
harter Brocken, doch sehr sympathisch. 
Nachdem wir gut gegessen und wieder in der Linde zuhause waren, fiel uns laute Musik von 
der WG auf und wir fragten uns immer mehr, was dort wohl los sei, und nach einem kleinen 
Absacker war auch der Entschluss schnell gefasst dem Gesinge auf den Grund zu gehen und 
eine Wette folgte, denn Hub war überzeugt daß die Arienstimme einer übergewichtigen Frau 
gehören würde und wir zwei waren sicher das sei ein Mann. 
Nun denn, es war ein Mann an seinem Synthesizer. 
Und die drei Kirschwasser waren für Hub verloren, aber das machte auch nichts, denn zu 
diesem 50er wurden wir zum Schnaps eingladen und wir konnten zwischen Kirsch, Williams, 
Zibärtl und Mirabellen wählen. Der Paulaner Club aus Renchen, allen voran Joe, liess uns 
auch auch an die Paulaner Flaschen ran und so folgte ein weiteres angenehmes 
Betrunkensein und Folklore und Tanzeinlagen, wie ich es nur aus dem Picos Massiv in 
Nordspanien kenne. Und diese sind traditionell mit Geige, Tambourine und Duddelsack 
unterwegs. 
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Es war ein Gefühl von Heimat, wenn nicht die Frau vom Geburtstagskind uns leider nicht 
mehr haben wollte und die Veranstaltung mehr als dezent gegen 1.00 Uhr auflöste.  
 
 

  
Abb. 13:der Name verspricht Gutes und so war es auch Abb.14: Abendstimmung in der Linde in Durbach 

 
 

  
Abb. 15: Folklore im Winzerkeller der WG in Durbach Abb. 16: das hat uns allen gefallen...... 

 
 
Aber die Frau des Jubiliars, Marlene (sie war die Freundin meines Sandkastenfreundes Stritz 
als wir 15 waren und ich mit ihrer Cousine Luitgard, die ersten Petting-Versuche unternahm) 
war auch mit 15 Jahren  schon sehr kalt und geradlinig gewesen und nicht aufs Maul 
gefallen. 
 
So sind wir halt auf unseren großzügigen Balkon umgezogen und genossen noch eine leckere 
Havanna. Mit den Erinnerungs-Schnaps-Gläschen. 
 
War auch schön!!!!! 
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Abb.17: Havanna de Cuba forever......Hmmmmmh Abb.18: neue und größere Fenster bei der Ankunft   

            Zuhause.....Schön und ein neues Wohngefühl. 

 
Was wir mitnehmen konnten war, die Perspektive auch bald Annika in unseren Kreis 
aufzunehmen, meinen Vater ist das leider alles zuviel, was ich mir schon gedacht hatte und 
er wird nicht, trotz Einladung, daran teilnehmen (aber steter Tropfen........) und zu guter 
Letzt, freuen wir uns jetzt schon auf 2013, welches wieder Hub ausrichten wird. 
 
Was in ein paar Tagen nicht alles geschehen kann. Schöne Erfahrungen und wir sind alle 
zufrieden, dass wir uns die Zeit nahmen für uns und die Ideen, wie vitaminB, ihren Lauf 
nehmen, denn es gibt nichts wichtigeres als die Familie und wenn man sich auch noch 
versteht ist das ein Glück. Irgendwie alles in der Tradition von Oma und doch auf unsere 
Weise. 
 
Frisch auf, frisch auf zum nächsten Treffen in 2013!!! 
 
 
 
 
 
Das schönste Land in Deutschlands Gau’n,das ist mein Badner Land. Es ist so herrlich anzuschaun und ruht in Gottes Hand. Zu 
Haslach gräbt man Silbererz, Bei Freiburg wächst der Wein, im Schwarzwald schöne Mädchen, 
ein Badner möcht’ ich sein. In Karlsruh’ ist die Residenz,in Mannheim die Fabrik. In Rastatt ist die Festung und das ist Badens 
Glück. Alt-Heidelberg, du feine, du Stadt an Ehren reich, am Neckar und am Rheine, kein’ and’re kommt dir gleich. Der Bauer 
und der Edelmann, das stolze Militär die schau’n einander freundlich an, und das ist Badens Ehr. 


