
Maibummel – Di. 9. Mai 2017 – nach Künten 

 

Bei leichter Bise aber abendlichem Sonnenschein versammelten sich die 11 „Wanderfreudigen“ beim 

Berikerhus. Nächstes Ziel sei der Gemeindehaus-Parkplatz in Künten. Na da waren wir ja mal 

gespannt wo wir hinwandern… etwa zu Käthi  

da wir ganz in ihrer Nähe waren.  

Auf ging es mit Geplauder und die einen merkten gar nicht dass wir nicht mal einen Kilometer weit 

gewandert sind. Dort wartete bereits Vreni auf uns. Hinter einem Haus, angeschrieben war es auf  

der Frontseite, meinte Marco der Organisator, wir seien bereits am Ziel und dürften im schön 

gedeckten Schüürstübli des Rest. Waage Platz nehmen. Monique begrüsste uns, zündete die Kerzen 

auf den schön dekorierten Tischen an und so wurden die Menükarten studiert. 

Nachdem alle geordert hatten, stiess man auf die besonders „lange Wanderung“ und einen schönen 

Abend an. Bea Dubach liess alle grüssen, weil ihr linker operierter Fuss es nicht zuliess 

mitzukommen. An dieser Stelle wünschen wir Dir Bea GUTE BESSERUNG! 

Nicola wurde ein Lätzchen umgehängt da sie den heissen Stein probieren wollte, was für ein Stück 

Fleisch. Munter tauschte man sich aus.  

Auf meine Frage an Marco wie es denn mit dem nächsten Programmpunkt weitergehe, antwortete  

er. Die erste Quizfrage wäre: Wer ist Fridolin – grosses Raunen in der Runde bis sich dann mein  

Auto outete  Und so kam man auf frühere Reisen und Anlässe zu sprechen und es wurde viel 

gelacht. Da ich es irgendwie mit den Bären habe, Sturz in der Bärenhöhle im Appenzell und auf 

letzter Reise an Drahtseilen bei Bärfallen hinunter (mit zittrigen Knien) Richtung Klewenalp. 

 

Auch Desserts wurden von Einigen genossen, der Mond schien helle und alsbald machten wir uns 

wieder auf den „langen Rückweg“ zu den Autos. 

Herzlichen Dank an Marco für die Organisation dieses Maibummels, es war sehr gemütlich. 

Susanne Stulz 

 

 

 

    

 

 

 

 



         

 

 

         

 

 

   

 



     

 

 

       

 

      


