
Bericht Vereinsreise vom 1. Juli 2018  Wir fahren mit 40 Personen (und dem Chauffeur) via Adliswil der Sihl entlang durchs Sihltal. A propos: bei schönstem Wetter! Dann Kaffeehalt auf dem Parkplatz Sihlwald, wo der Chauffeur am Fliessband Kaffee aus der Maschine hervorzaubert. Dazu gibt es Gipfeli und Weggli. Anschliessend verlassen wir das Sihltal und fahren durch’s Zuger-land - eine wunderschöne Landschaft mit Getreidefeldern und weidenden Kühen. Im leichten Dunst grüsst uns die Rigi und der Pilatus. Wir rollen weiter in Richtung Gotthard und erreichen das Städtchen Küssnacht am Rigi. Von dort können wir den Vierwaldstät-tersee bewundern. Auf der linken Seite haben wir eine schöne Fernsicht auf die Seebo-denalp. Durch die Hohle Gasse sind wir nicht gegangen, aber wir konnten sie von Wei-tem sehen. Wir fahren weiter entlang dem Vierwaldstättersee. Einen Blick auf das Su-perhotel Bürgenstock und den Pilatus bleibt uns auch nicht erwehrt. In Hertenstein kom-men wir in den Genuss der Fahrkünste des Chauffeurs. Anstatt vorwärts, fahren wir in einer Slalomfahrt rückwärts, um an die Schiffsstation Weggis zu gelangen. Dort hat auch schon Melanie vom Beatenberg auf uns gewartet. Wir staunten nicht schlecht, als wir am Schiffssteg vom Luxusdampfer DIA-MANT abgeholt wurden. Im Hintergrund eine wolkenlose Nahsicht auf den Pilatus, das Buochserhorn und die Klewenalp. Schnell haben alle Reisefreudigen einen Platz am schön gedeckten Tisch auf dem Schiff gefun-            den und es hat sich ein munteres Plaudern eingestellt. Während der Fahrt auf dem Schiff haben wir einen schönen Ausblick auf den Seelisberg und die ganze Rigikette. Ab Brun-nen stechen wir mit dem Luxusschiff in den Urnersee und peilen den Schillerstein an (dem Dichter Friedrich Schiller gewidmet). Die Rütliwiese ist auch nicht mehr weit ent-fernt. Nun bringt der Kellner auch schon das feine Essen und nachher das Dessert. Nach einer wunderbaren Fahrt erreichen wir Flüelen - im Hintergrund die Urneralpen.  



Kurz nach dem Halt in Flüelen steuert das Schiff DIAMANT auch bereits wieder den Rückweg an. In der Ferne ragt der Uri Rotstock aus dem Bergmassiv. Wir geniessen die wunderschöne Aussicht auf dem See, mit den vielen Segelschiffen und der fast wol-kenlosen Berglandschaft im Hintergrund. Weiter auf der Rückfahrt können wir den Klei-nen und den Grossen Mythen bestaunen. Auch die Tellskappelle haben wir erspäht. So hätten wir noch stundenlang auf dem Schiff weitergleiten können. Doch bereits ist Weg-gis in Sicht. Dort holt uns der Buschauffeur wieder ab und wir fahren nach Brunnen und Schwyz, dann dem Lauerzersee entlang. An der Talstation zum Hochstuckli vorbei ge-langen wir ins Restaurant Biberegg. Zur Feier des Tages hat uns eine gute Fee zum Dessert eingeladen. Zufrieden fahren wir Richtung Rothenturm, an der riesigen Moor-landschaft vorbei über Schindellegi und weiter dem Zürichsee entlang wieder auf den Carparkplatz. Der Tag auf dem Vierwaldstättersee bleibt sicher allen TeilnehmerInnen in guter Erinnerung. Dank den sehr guten Orts- und Umgebungskenntnissen von Marlies und Erwin, können wir auch die "Daheimgebliebenen" auf eine gedankliche Reise mit-nehmen. Ein ganz grosses Dankeschön geht an René Wyttenbach für die perfekte Or-ganisation.  Margrit Bärtschi                          
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