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Wanderleiter: Bison 

Wanderbericht: Bison 

Teilnehmer: Chlapf, Cirrus, Falco, Fiasco, Gun, Pflueg, Presto, Pröschtli, 
Ready, Totz, Zingg und Bison


Punkt 10:00 Uhr lösten Presto, Ready und Bison am Parkautomaten des 
Restaurant Paradies ihr Visum für 
den Eintritt ins Paradies (Genau 5 
Stutz).


Beim passieren des „Eingangs ins 
Paradies“ erwärmte die liebe 
Herbstsonne unsere Gemüter. 
Wenn Engel reisen, lacht eben die 
Sonne!


Uns wurde schnell klar, dass die 
anderen angemeldeten 
Wanderkameraden, mangels eines 

Visums für den 
Himmel, direkt zum 
Parkplatz Petri fuhren. 
Hier hatte Petrus 
ohne Gebühren und 
Personenkontrolle Tür 
und Tor zum Paradies 
geöffnet (nur für 
niedriges Volk 
natürlich).




Die Wanderung durch den wunder-
schönen Herbstwald wirkte auf 
unsere Gesprächslaune sehr 
anregend. So manche Wildsauen 
beobachteten uns erstaunt durch 
das Gebüsch.


Beim Betrachten der gut gefüllten 
Rucksäcke schlich in mir eine leise 
Vorahnung hoch. Wie haben meine 
Wanderkameraden meinen 
Programmpunkt: Apéro - mit 
Schluck aus dem Rucksack wohl 
interpretiert?


Beim Brückenkopf lichtete sich das 
Geheimnis dann aber schlagartig.

Bier, Hülse, Weisswein und 
Appenzeller Alpenbitter! 


Wenn die russischen und 
(KK)österreichischen Truppen das 
geahnt hätten, hätten sie sich 
wahrscheinlich nicht so schnell über 
den Brückenkopf nach Büsingen 
zurückgezogen.

Natürlich waren wir froh, dass sie 
nicht mehr da waren - so blieb doch 
wesentlich mehr Medizin für unsere 
Kehlen übrig.




Zwischen dem wundersamen 
Becherklang unserer Plastik-
becher erlebten wir eine erstmals 
durchgeführte Corona-
Modeschau. Stolz präsentierte 
uns Pflueg sein Corona-Accessoir 
(swiss made von seiner Gattin !!!)

Da die schöne Maske leider keine 
Öffnung für den Appenzeller 
Alpenbitter hatte, musste sie aber 
trotz aller Bewunderung der 
Kameraden sofort wieder zu 
Gunsten des Schluckspechtes 
weichen.




Nur am Rhein, da will ich leben…



Schon kurze Zeit nach dem 
Apéro-Halt erreichten wir die 
idyllisch gelegene Verlobungs-
bucht. Dank Pröschtli’s 
Mitgliedschaft bei den Odd 
Fellows erhielten wir hier ein 
ehrenvolles Gastrecht.

Pröschtli servierte uns seine 
selbst gemachten Blätterteig-
stangen (streng nach Rezept 
von Dorothe Müller, die sich 
leider Fiasco schon geangelt 
hatte).


Dass der Apéro-Genuss nicht 
sehr nachhaltig war zeigte sich 
sofort nach dem ersten Zapfen-
Knall. Gierig stürzte sich das 
vorher so disziplinierte Rudel auf 
den Riesling-Sylvaner und 

Federweiss. 

Wir genossen die schön 
lange Zeit, die unsere mit-
gebrachten Würste auf dem 
Grill ihren Reifeprozess 
durchgemacht hatten und 
leerten Becher um Becher.


Sogar der Cantusmagister 
sah sich überwältigt und 
begann einige schöne 
Canten anzustimmen. Da er 
sich aber wohl im 7.Himmel 
fühlte, gelang es und 
normalen Bürgern leider 
nicht in diese unerschwing-
lichen Höhen zu folgen, was 
schliesslich eher zu einem 
jämmerlichen Gepiepse 
führte.




Falco bemühte sich, zusammen 
mit Pflueg, auf seiner 
elektronischen Maschine einen 
Stimmen-Konverter zu finden, 
dank dem unsere Stimmen in die 
Stimmlage unseres 
Cantusmagisters empor gehoben 
werden sollten. 


Nach erfolgloser Suche griffen wir 
dann aber zu alt bewährten 
Hilfsmitteln. 


Zu Hause erklären wir dann 
unseren lieben Damen, es 
hätten sich um 
verschiedene 
Nahrungsergänzungs-Mittel 
gehandelt.


Die Behandlung mit dieser 
Medizin-Mischung war 
dann auch sehr erfolgreich 
und nachhaltig.


…und die Laternen erst, 
was muss ich sehen…


Da leider keinerlei Laternen 
sichtbar waren, wackelten 
wir der Einfachheit einfach 
selber.


Wenn Engel reisen, 

lacht der Himmel.





