
Gos-Herbstspaziergang am Bodensee 

 

Hallo liebe Zwei- und Vierbeiner �� 

Unser Herbstspaziergang findet am Bodensee statt. Wir spazotteln und schnüffeln etwas am See 

entlang, später etwas erhöht und hoffen, dass das Wetter mitmacht und unsere Familien die schöne 

Aussicht auf den Bodensee und den Rhein geniessen können, während wir alles abschnüffeln und 

markieren.  

 

 

Der ganze Spazottel dauert so um die zwei Stunden.  Da mein „Frauchen“ gesundheitlich auf 

halbmast läuft, haben wir anstelle einer warmen Hütte ein schönes Restaurant  geplant. Parkplätze 

sind organisiert damit wir Fellnasen unterdessen unseren Schönheitsschlaf machen können. � 



Mitnehmen müsstet Ihr zusätzlich Euren Pass oder ID da wir uns in Wangen (Halbinsel Höri) direkt 

hinter Stein an Rhein treffen, damit auch das Essen nicht so teuer ist. 

Andere Schuhe für ins Restaurant und ganz wichtig – warme Kleider da es oberhalb etwas windig sein 

könnte.  

Machbar ist der  Spazzotel auch mit Kinderwagen mit guten Rädern.  

Ein kleines „  Problemchen“ gibt es noch… 

In Deutschland ist „theoretisch“ Leinenpflicht. Man sieht zwar auch leinenlose Herrchen aber wir 

sagen es Euch einfach zur Info. Þ 

Treffpunkt zum Kaffee, Tee, Milchgetränke, Jus, Mineral  mit „Zopf“ beim Hotel Adler in Wangen 

(Höri) um 11.00 Uhr. (HUNDE BITTE WENN MÖGLICH NOCH KURZ IM AUTO LASSEN) 

Kurz vor Schluss kommen wir noch bei einem grossen Obststand vorbei mit  viel Auswahl an Obst, 

Marmelade; Holundersirup, Most, Schnäpsen….  

Gegen 14.30 Uhr werden wir beim Restaurant zurück sein und gemeinsam gemütlich etwas aus der 

beiliegenden Menuekarte geniessen. Jeder darf/ kann ohne Vorbestellung vor Ort nach Lust und 

Laune bestellen. Das Essen und die Getränke gehen auf eigene Kosten.  

Bezahlen kann man am Stand und im Restaurant auch mit Schweizerfranken. 

GETRÄNKE UND ZWISCHENVERPFLEGUNG WÄHREND DEM SPAZOTTEL BITTE SELBER MITNEHMEN 

Ich freue mich auf Euch ! Wuff wuff 

Euer �Murphy � 



 

mit Familie  

 Lillian & Reto      Sarah & Joel 

 

 



 

Im Moment ist der Fischfang schlecht, ev sind die Fische dann aus Zuchthaltung.  

Die Salate sind alle frisch. 

***************************************** 

ANFAHRT AB ZOLL  STEIN AM RHEIN / OEHNINGEN 



 



Bitte auf km-Angaben schauen damit Ihr nicht den gleichnamIgen Abzweigern (Bsp. SCHIENERBERG) 

zu früh folgt❗❗❗ 

 

 

 

 


