Punkt 14.00 Uhr trafen sich 19 Mitglieder der Regionalgruppe Innerschweiz vor dem Hotel
Markushof in Bad Bellingen. Die Vorfreude auf die drei gemeinsamen Tage stand allen Zweiund Vierbeinern ins Gesicht geschrieben – zumal uns auch Petrus wohlgesinnt war. Käthi
und Rolf, Organisatoren dieses Anlasses, führten uns auf einem romantischen Spaziergang
dem alten Rheinufer entlang und durch den prachtvollen Kurpark zum etwas oberhalb des
Hotels gelegenen Ortskern. Vor einer Boutique war alles für eine Erfrischung vorbereitet - für
wen wohl? Welch eine Ueberraschung: Ingrid Zimmermann – eine Bekannte von Kägis – lud
uns zum Apéro ein. Wir wurden mit Sekt, Orangensaft und selbst gemachten Häppchen verwöhnt. Natürlich durften wir uns auch in der Boutique umsehen, wo Ingrid mit viel künstlerischer Begabung geschmackvolle und einzigartige Handtaschen herstellt. Einige dieser exklusiven Exemplare sind nun in der Innerschweiz anzutreffen. Die zweite Ueberraschung:
Begrüssung durch den Leiter des Touristenbüros von Bad Bellingen; allen wurde eine Tasche mit Badetuch und einem Fläschchen Markgräfler überreicht. Mit dem Lift ging es zurück
zum unteren Dorfteil und unserem Hotel. Um 19.00 h trafen wir uns alle zum ausgezeichnet
zubereiteten Nachtessen, welches wir mit einem guten Glas Wein und angeregten Gesprächen genossen.
Am Donnerstag teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Die gemütlichere Wanderung führte wieder dem Rhein entlang und bot den Vierbeinern viele Bademöglichkeiten. Die „fitteren“ Zweiund Vierbeiner wanderten durch die Rebberge zur Jakobus-Pilgerkapelle. Bei einer Pause
genossen wir die Aussicht über den Rhein ins Elsass. Ueber Wald- und Wiesenwege ging es
zurück nach Bad Bellingen, wo wir uns mit marktfrischen, einheimischen Spargeln stärkten.
Auch auf dieser Wanderung konnten sich die Schnauzer ohne Leine vergnügen und die
Duftnoten der einheimischen Hunde erforschen. Der Nachmittag konnte individuell nach Lust
und Laune gestaltet werden: z.B. Besuch des Thermalbades, Ausruhen im hoteleigenen
Garten oder nochmals ein Hundespaziergang am Rhein.
Der Höhepunkt dieser drei Tage bildete jedoch das „Schlemmermenue“. Die Köche des Markushofes zogen alle Register und verwöhnten uns mit einem vielseitigen, auf hohem Niveau
gekochten, 5-gängigen Menue, das keine Wünsche offen liess. Wir genossen jeden Gang
und sassen bei fröhlicher Stimmung noch lange beisammen. Nach einem letzten „Gassigang“ zogen sich alle zufrieden und wohl genährt in ihre Zimmer zurück.
Am Freitag hiess es bereits wieder Abschiednehmen. Alle waren sich einig, es waren gemütliche, abwechslungsreiche Tage – ganz im Sinne von Irène Hebeisen; dank ihrem grosszügigen Legat konnte dieser Anlass durchgeführt werden.

Ein riesiges Dankeschön an Käthi und Rolf Kägi: Wir alle wissen, wieviel Zeitaufwand notwendig ist, um einen in jeder Hinsicht so perfekt organisierten Anlass zu planen. Dank eurer
Ortskenntnis hat alles bestens geklappt, und wir und unsere
Schnauzer durften schöne, abwechslungsreiche Stunden in
Bad Bellingen verbringen.

Marianne Stocker mit Toutou

