„Schlemmerwochenende“ in Bad Bellingen
Freitag 8. Mai bis Sonntag 10. Mai 2015
Ausfahrt Bad Bellingen Thermalbad – wir haben Bad Bellingen erreicht und das Abenteuer
„Schlemmerwochenende“ des SCSP RG Innerschweiz mit 33 Zwei- und 24-Vierbeiner kann
beginnen!
Sehr herzlich werden wir im Hotel Markushof
empfangen und wir können bereits vor dem Mittag
unsere Zimmer im Nebenhaus Hotel Quellenhof
beziehen. Nachdem sich alle etwas eingerichtet
haben, treffen wir uns zu einem Spaziergang durch
den Kurpark. Die Gesamtfläche des Kurparks ist
zweigeteilt. Als der Kurpark in den 60-iger Jahren
angelegt wurde liess man einige alte Baumriesen
aus der Zeit der Auwälder stehen. In diesem
Naturbereich
findet seit vielen Jahren kein
pflegerischer Eingriff mehr statt. So konnten sich die
Pflanzen- und Tierwelt dort ungestört entwickeln.
Der zweite Teil des Kurparks ist gärtnerisch
gestaltet. Eine grosse Grünfläche durch- mischt mit exotischen Pflanzen verleihen diesem Teil des
Parks ein besonderes Flair. Wir kommen an den Alt-Rhein. Die Sonne scheint und so geniessen
einige Hunde ein kühles Bad. Entlang dem Alt-Rhein zurück im Dorf sehnen auch wir uns nach
einem kühlen Getränk und da lädt uns die gemütliche Gartenterasse der Wein- und Vesperstube
„Winzerstüble“ zum Verweilen ein.
Vor dem Nachtessen treffen wir uns
zum Begrüssungs-Apéro im Hotel
Markushof. Im Nebenzimmer sind drei
Tische für uns aufgedeckt. Unsere
Präsidentin Käthy Hirsiger begrüsst
uns alle hier in Bad Bellingen und
wünscht uns ein wunderschönes,
unvergessliches Wochenende. Gut
Essen und Trinken gehört an einem
„Schlemmerwochenende“
einfach
dazu. Jeder von uns erhält lecker angerichtet sein Wunschmenü. Unser Gastgeber Herr Speck
heisst uns herzlich willkommen, er wünscht uns ebenfalls einen schönen Aufenthalt im
Markgräflerland!
Nach dem Essen sitzen wir noch gemütlich zusammen, plaudern und trinken ein Glässchen Wein.
Langsam löst sich unsere Gesellschaft auf, noch die letzte Runde mit den Hunden........der erste
Tag von unserem gemeinsamen Wochenende geht zu Ende...
Am Samstagmorgen beim Frühstücksbuffet, das keine Wünsche offen lässt, treffen wir uns wieder.
Alle haben wunderbar geschlafen und freuen sich auf die vorgesehene Wanderung durch die
Rebberge zur Wallfahrtskapelle Maria Hügel. Leider ist der Wetterbericht etwas „durchzogen“ und
vom Elsass her breitet sich bereits ein dicke Regenwolke aus. Also, Regenjacke und Regenhut
oder Schirm mitnehmen! Die ersten Regentropfen fallen, als wir losmarschieren. Aber was kann
uns ein bisschen Regen denn schon ausmachen? Vor allem die Hunde geniessen es, dass sie frei
laufen dürfen. Auf dem Markgräfler Wiiwegli wandern wir Richtung Kapelle.

Schon bald zeigt sich wieder die Sonne,
und schnell wird es warm. Mit einer
wunderschönen
Aussicht
über
die
Rheinebene bis in die Vogesen werden wir
nach
einem
kurzen
Aufstieg
zur
Wallfahrtskapelle belohnt. Der Rückweg
führt uns durch Wald, Wiesen und die
Rebberge. Wir geniessen das herrliche
Wetter und eine wunderbare Aussicht
bevor wir im Laufe des Nachmittags wieder
zurück ins Dorf kommen. Für alle
Badefreudigen ist jetzt noch genügend Zeit
sich in der Balinea Therme mit ihren
zahlreichen Wasserattraktionen zu entspannen. Wir treffen uns vor dem Nachtessen wieder im
Garten des Hotel Markushof zum Apéro. Gespannt sind wir alle auf unser 5-Gang
„Schlemmermenü“. Das Menü von unserem Gastgeber zusammengestellt ist das Highlight des
Abends! Jeder Teller wird wunderschön angerichtet, eine Augenweide.........vom rosa gebratenen
Rehrücken mit Preiselbeersahne und Sellerie-Apfelsalat, dem Seeteufelmedaillon mit Scampi auf
warmen rotem Linsen-Bulgursalat bis zum Dessert mit Mousse au chocolat, Eierlikör-panacotta
und frischen Früchten - wir werden so sehr verwöhnt!
Sonntagmorgen. Während sich der grösste Teil unserer Teilnehmer nach dem Frühstück auf den
Heimweg macht, treffen sich bei sonnigem Wetter einige Unermüdliche nochmals zu einer
Wanderung durch die Rebberge. Durstig kehren wir im Restaurant „Holzschopf“ in Schliengen ein.
Mmmm, frischer badischer Spargel mit Orangensauce wird uns angeboten und dazu ein Viertele
Gutedel aus der Region. Nach dem Mittagessen müssen wir aufbrechen. Ein Teil der Gruppe fährt
mit der Bahn nach Bad Bellingen zurück und ein taffes, kleines Trüppchen von fünf Zwei- und
sechs Vierbeiner macht sich wieder zu Fuss auf den Weg zurück nach Bad Bellingen. Bevor auch
die Letzten sich auf den Heimweg machen müssen und zum Abschied eines wunderschönen,
gelungenen „Schlemmerwochenendes“ geniessen wir im Garten des Hotel Markushof noch einmal
einen Glace-Coupe.
Danken möchten wir unserem Gastgeber Herrn Speck und seinem Team. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Hotel so viele Hunde auf einmal aufnimmt. Wir wurden mit unseren
Vierbeinern sehr freundlich willkommen geheissen und haben im Hotel Markushof ein tolles
Wochenende verbracht.
Auf Wiedersehen Bad Bellingen im Markgräflerland!
Käthi + Rolf Kägi

