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Medersehen mit dem ReinfolerHofnsch 5A Johren
Von AnnoHeigi/iohrgong 1925
,,MeinGott istdos schönhier".Dosworen meineerstenWorteim
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vergessen
konnte.DerAnmorscherfolgtenotürlichin schicken
weißenPumps,mon reistein den 60ernjo noch mitStil.Wieich dos
Comolsgeschoffthobe,weißich nicht.
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StorkuntertriebennureineStundeAufstiegzu ReintolerHofin
einerWerbungvon 1959
Heutekommeich in bequemenTurnschuhen
ollerdings
mit knopp
84 iohren ouf ciemBuckei.Goii seiDonkhoi mircieriiebeGoii
noch immera /ei gesundeBeinegegeben,so dqssich donk der

!{ilfomoinoeSchncsRuportfcst cin !-cbcnspötcr"ncchcinmc! dcn
Aufstieg'wcgenkcnn.
Vom Hotel Leinerom Skistodionin Portenkirchensindwir
oufgeb-rochent-rndirber den Hohenweg unclcllePcrtnachAlm
zum ReintolerHof gewondert.Gonz ehrlich.lch gloube, diesesMol
wor es leichterolsmit Pumpsund Kleidvor 50 Johren.
Einmerkwürdiges
Gefühlwieder hierobenzv stehen,on einem
gonz wunderboren,ober leiderimmer mehr verfollendenHotelmit
einerbemerkenswerten
Geschichte,die HonnesSieberouf seiner
genou beschriebenhot {www.honnes-sieber.de).
Internetseite
Er
wor ouch der Anlosszu dieserWonderungin die Vergongenheit.
Jetztsteheich olsowieder hier,Meine Gedonken gehen zurück
und ich weiß noch genou, wos ich mir dqmolswünschte.Glück
und Gesundheitfür unsund unserenkleinenSohnRuperti.
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Die hintereTerrosse
des ReintolerHofes
und dieselbeStelle50
Johrespöter
Der Urloub1960wor eine 14tögigeReiseder Gewerkschoftdes
Eisenwerkes
Moxhütte-Hoidhof und einerder schönstenUrloube,
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in der Gegend.Vom SchochenbiszurendlosenBesteigung
der
Zugspitze.
DerReintolerHoflog olsAusgongspunkt
dofür
günstig.
ousgesprochen
Nichtserinnertheuteon die omeisenhofteBetriebsomkeit
von
domols.Fürunswor dqs Zimmermit Duscheund Toiletteeine
Sensotion.
Vor einemholbenJohrhundert
woren EtogenWC und
Koltwosserbecken
durchousüblich.Gonzzu schweigenvom
Ausblickouf die Alpspitzeund dos Bergponoromo
im Süden.Mein
SohnRuperthot die olten Fotosmitgebrochtund wir findendie
Stellen.Die Eingongstür,
einstSchmuckstück
und Visitenkorte
des
Hotelsistmit Blechverborrikqdiert.
Nurbeim genouenHinsehen
lossensichdie ursprünglichen
Forbenerkennen.DerSchriftzug
Hof"vor dem meinMonnvor 50 Johrendie unglqublich
,,Reintoler
freundlichenBediensteten
fotogrofierte,
istebenfollsnoch
vorhonden.

DerehemoligeHoupteingong
desReintoler
Hofes.Nurnoch der
Schriftzug
und die forbigeUmrondungder Türsinderholten

DerEingong1960mit den Bediensteten.
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betrochtet,hot essichgor nichtsostorkveröndert.Der Boumon
der Vorderfront.
DieTerrossen
vorneund on der Seite,die sichon
den Soeisesaol
und auf denenon schönenTnoenclos
anschlossen
Essen
serviertwurde.Übrigens
Küche.Wer
eine ousgezeichnete
wie wirweite Wonderungenunternohm.bekombeim Frühstück
ein Lunchpoketmit.lmmerwqrendie Bediensteten
freundlichund
hilfsbereit.
Koumzu glouben,dossdiesesGeböudebereitsseit20 Johren
geschlossen
ist.

Der ReintolerHofim Juli
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Moi 2009
DosLebengeht ollerdings
weifer.MeinMonn Rupertistvor drei
Johrenverstorben
und ouch ich bin im WinterdesLebens.
Viele
Reisen
hobe ich gemochtund vielerlebt.Abernurwenigwor so
unbeschwert
wie diese 14Togein einemHotelmit grondioser
nussichiuncieinerSiiiie,ciieesoncierswo
nicht gibi.
4

Wöreich gernenoch einmololsjunge Frauhieroben ouf der
Terrosse
des ReintolerHofes-voll mit Plönenund neugierigouf die
Welt?
Nein.lch durftemein Lebenlebenund ich bin sehrzufrieden.
Vielleichtkönnenon dieserwunderborenStellewiedereinmol
junge Leute-vollmit Plönenund neugierigouf dos Leben-Erholung
finden.Doswöre schön.

