
  

Schwägalp, 14. Aug.2013

Die Hornkuherlebnisse aus 
Urnäsch und Schwägalp
(Betonung auf Horn.....) 
suchten wir erneut am 
Fusse des Säntis. Diesmal 
ohne Kuhspotterabsichten, 
theoretisch. Praktisch 
jedoch bemerkte ich unge-
plant unseren Autisten 
schon wieder am 
Diskutieren.

Bilder Hermann Bigler



  

Auf der Schwägalp sprechen 
die Hornkühe:

Ist das ein Fahnenschwinger 
oder ein Verkehrspolizist, der 
da so herumwinkt?



  

Auf der Schwägalp sprechen 
die Hornkühe:

Keine Ahnung, was der will.

Ich auch nicht.



  

Auf der Schwägalp sprechen 
die Hornkühe:

Wir haben Zeit und keine 
Hektik.



  

Auf der Schwägalp sprechen 
die Hornkühe:

Was willst du von mir?
Wieso so distanziert?



  

Auf der Schwägalp sprechen 
die Hornkühe:

Was soll ich da unten?
Wir sind da nicht im Zirkus.



  

Auf der Schwägalp sprechen 
die Hornkühe:

Was soll das? Ich dachte das 
sei etwas zum Fressen.



  

Auf der Schwägalp sprechen 
die Hornkühe:

Es ist ja schön, dass er sich 
um mich interessiert. Aber 
ich weiss immer noch nicht, 
was er eigentlich sucht.



  

Auf der Schwägalp sprechen 
die Hornkühe:

Siehst du da unten die zwei? 
Unsere Schwester hat einen 
Verehrer.



  

Auf der Schwägalp sprechen 
die Hornkühe:

Endlich wieder einmal Action 
mit einem hornlosen 
Zweibeiner.



  

Auf der Schwägalp sprechen 
die Hornkühe:

Mich interessiert das 
überhaupt nicht.



  

Auf der Schwägalp sprechen 
die Hornkühe:

Mich ärgert nur, dass wir am 
Samstag schon wieder zur 
Alpabfahrt abfahren wegen 
diesem blöden Schwingfest.



  

Auf der Schwägalp sprechen 
die Hornkühe:

Achtung, jetzt ist mein 
Gesprächspartner total 
ausgeflippt. Bei diesem 
Grimassentheater mache
ich nicht mit.



  

Auf der Schwägalp sprechen 
die Hornkühe:

Das ist schon besser. Aber 
richtig freuen tut sich hier im 
Moment nur einer.



  

Auf der Schwägalp sprechen 
die Hornkühe:

Hast du gehört, die hat 
etwas von Grimassen-
theater gesagt.



  

Auf der Schwägalp sprechen 
die Hornkühe:

Hat Fahnenschwinger etwas 
mit Schwingfest zu tun? Ich 
bin auch traurig, dass wir 
deswegen keinen Zutritt 
mehr haben auf die Terrasse 
vor dem Restaurant und zu 
diesem herrlichen Brunnen 
mit kuhlem Wasser.......



  

Auf der Schwägalp sprechen 
die Hornkühe:

Wenigstens hat uns dieser 
einsame Tourist nicht ganz 
vergessen.



  

Auf der Schwägalp sprechen 
die Hornkühe:

Diese Dreierkonstellation 
stehen wir speziell für den 
Fotografen. Mehr Cheese!



  

Auf der Schwägalp sprechen 
die Hornkühe:

Sorry, unter Cheese 
verstehen wir etwas
ganz anderes.

Deshalb sind wir ja da:
Hornkuhkäse
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