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Wie immer wänn’s auf reise gah’t, en Bus für eus im Parkplatz staht.  
Es isch au das Jahr g’nau e’so, mer müend aber erscht uf di 7bni cho. 
Wie gesagt, Abfahrtszeit nicht wie üblich 06:00, sondern eine Stunde später. Treffpunkt wie 
immer beim Parkplatz Feuerwehrgebäude Niederweningen. Wetter? Ja was ist denn mit dem 
Wetter los? Weiss der wieder nicht dass wir auf Reisen gehen? Vielleicht hat er es 
vergessen, der Petrus. Es ist bedeckt und eigentlich kann es nur noch besser werden, es hat 
noch etwas Zeit. 
Also 7:00 Uhr wie gewohnt, alle sind da und los geht’s. Unser Führer vorne links ist kein 
unbekannter, Fredi Romann wird uns heute Chauffieren. In Schleinikon, Oberweningen und 
Schöfflisdorf sind noch Mitreisende auf zu nehmen.  
Nach einer etwa 1-stündigen Autobahnfahrt verlassen wir diese in Buriet am Bodensee und 

freuen uns auf den ersehnten Kaffee mit Gipfeli und Eingeklemmten 
im Hotel Schiff.  
Wie immer pünktlich geht’s weiter nach St.Margrethen.  
In St.Margrethen verlassen wir die Schweiz und treten dem 
Österreichischen Bundesland Vorarlberg bei um uns zaghaft 
Bregenz zu nähern wo wir an geeigneter Stelle, in der Nähe der 
Pfänderbahn entladen werden. Fredi versteckt den Bus auf einem 
nahegelegenen Parkplatz und wir suchen die Talstation der 

Pfänderbahn. Kurzes warten, Tickets verteilen, und nach kurzem anstehen geht’s schon den 
Berg hoch.  
Oben angekommen, sofort die Lage peilen, den Blick schweifen lassen und die Aussicht 
geniessen. Schon bald geht’s los, was ist wo? Wo ist Norden? jeder zeigt in eine andere 
Richtung aber alle meinen das gleiche. 
Die Adler-Flugschau findet demnächst statt 
und wir machen uns durch den Park auf den 
Weg zur Zuschauerterasse wo die stattlichen 
Vögel in ihren Vollieren zu sehen sind.  
In der Adlerwarte Pfänder zeigen Adler, 
sibirischer Steppenadler, Steinadler, 
Weißkopfseeadler, afrikanischer 
Schreiseeadler, Gänsegeier, Milane, Uhus, 
Groß- und Fleckenuhu und Falken Ihre 
natürlichen Flugkunststücke im Aufwind des 
Pfänderhanges vor herrlichem 

Bodenseepanorama. Während der Vorführung werden die 
Lebensgewohnheiten und Verhaltensweisen der Greifvögel 
genau erklärt, aber auch so manche lustige Geschichte wird 
preis gegeben. Etwa die vom schnitzelstehlenden Milan, von 
der kecken Geierdame Lotte die gerne Auto fährt oder 
Begebenheiten mit den aus eigener Zucht entstammenden 
Geierkindern Hugo, Tina und Daisy.  



Anschliessend geht’s ziemlich steil 
den Berg hoch zum Restaurant wo 
unser Mittagessen auf uns wartet. 
Respektive wir warten auf das 
Mittagessen. Willi sucht Anneliese, 
Anneliese sucht Willi, ja, sie haben 
nochmals Glück gehabt, sie haben 
sich gefunden. Auch Dessert und 
Kaffee wird serviert.  
 
Ein letzter Rundblick, ein weiteres 
mal rätseln, was wo ist, nein da ist 
Norden, gaht’s na da wo die Sonne 
ist, ist bekanntlich Süden, also. 
Die Talfahrt steht bevor und alle 
haben den Eingang zur Seilbahn 
gefunden. Der Verdauungsmarsch 
Richtung Hafenanlage und Busparkplatz tut richtig gut. 
Übrigens hat sich das Wetter tatsächlich voll zu unseren Gunsten entwickelt und man 
musste tatsächlich den Schatten suchen um nicht zu vertrocknen. 
Dann, wieder einmal, iistige, Platz näh zur nächste Fahrt, dem Bodensee entlang, nach 
Lochau, Hörbranz, Friedrichshafen, Meersburg wo wir im Fährhafen zur Überfahrt nach 
Staad verladen werden. Jetzt fahr’n wir über’n See, über’n See, jetzt fahr’n wir über’n See.  
 
Nach geglückter Landung parkiert Fredi in Konstanz hinter dem Bahnhof in Küstennähe den 
Bus. Alle machen sich auf den Weg irgendwo hin wo es was zu trinken gibt. Auch hier ist es 
wieder interessant zu sehen wie sich ohne Absprache fast alle am selben Ort wiederfinden. 
 

 
 
Wie immer und überall gibt es eine letzte 
Etappe. Die wird nun in Angriff 
genommen und schon bald heisst es 
„Danke schön und auf Wiedersehn, es 
wahr heut‘ mit euch wunderschön. Alles 
Schöne geht zu Ende, guten Heimweg 
liebe Freunde. Danke schön und 
Wiedersehn denn die Zeit mit euch, sie 
war so schöööön! 

 
 
 
Euer Sängerkamerad 
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