Neuerung auf der Hohe Buche
Der Mittelländer Aussichtspunkt mit zwei Panoramatafeln
TROGEN. Aufder Hohen Buche, die den Besuchernnen

und Besuchern einen prachti-.
gen Rundblick frei gibt, kann
man sich neuerdings anhand
vOn Panoramatafeln geogra-

fisch orientieren.

Schon imer haben sich die Besud::er und Gäste ,dtls Aussichts-

punes Hohe Buche auf 1130
Meter, über. Meer gewudert,
dass hiei: nicht ein Panoram~ die
wuderbaie Rundsicht, erklärt.
Doch nun hat sich gan überra~

sehend diese ((òrientierugslose
Zeit)) geändert, denn seit kuzer
sogar zwei Pan- .
oramakarten. Uie elne Tafel steht,

Zeit stehen hier

diekt am Eingang zUm Restau-

rant. Hiet sînd die Berggipfel vom
. Fundlk()pf/Vorarlberg bis

zum

Wiletgipfel im Toggenburg aufgefüt. Ebenfals sind die wich-

tigsten Pune im Vordergrund

namentlich erwäht.
Lange Gescinchte

Eine weitere Panoramatafel

befindet sièh zwschen dem neu~ .
en Stal und dem dazugehörenden Wohnaus. Hier sind

ale

sichtbaren Pune bis zum Hórizont vom Ratenpass im Toggen"

burg'udWaldstatt bis zum Gupf
über Rehetobel in dem handge-

zeichnetim Panorama angeschrièben und auch im Vorder-

grd sind die Erklärngen an-

Panoramatafel- sie wurde in zweijähriger Arbeit vor 12 Jahren vom damals 14-jährigen Andreas Eisenhut gezeichnet.

gebracht. Der Vördergrd int
ellen Stand gebracht und vor kuzem schwarz/weiss fotografert

aus Wald vom Herbst 1992 bis

und dan vor den int Bleisti ge-

der Hohen Buche und gab sich jetzt heute 26-jährige alte Andre- ne zusätzliche Aufwertung. Undem Zeichnen hi, Öfters hatte as Eisenhut nicht vergessen und ter einer wasserdichten Aber nicht einmal genügend Geld kam küzlich auf der Hohen Bu- deckug sind die Karen aufge~
bei sich, um sich den Durst zu lö- che vorbei und bot diese Panora- stellt und nun kann das eigene

Herbst 1993 mit bewunderns-

schen, Doch immer hatte die Fa-

men zum Aufstellen an, Dähers
nahen dieses Angebot an, Und

tiert.

Als junger Bursche sass er damals

spendete ihm die Flüssigkeit,

fast täglich bei jedem Wetter auf

Diese grosszügige Geste hat der

der Aussichtspunt Hohe Buche
erfährt mit diesem Panorama ei-

den jeweilgen Dörfern und Wei-

mas wurden in zweijähriger Ar-

ler wude auf den heutigen ak- beit vor 12 Jahren vom damals
14-jährigen Andreas Eisenhut

zeichnetén Hitergrd mon; werter Genauigkeit gezeichnet. mile Däher ein Einsehen und
Die Hitergrde der Panora""

Wissen auf Grund der gezéichne-

ten Übersicht überprü oder
umfassende Orientierug geholt

werden,(aw)
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