
Bericht Maibummel vom 26. Mai 2019 Zweifelhaft war nur das Wetter, sonst war alles klar an diesem Sonntag. Als die S13 in Einsiedeln «landete» wurden wir von der Organisatorin Doris mit ihrem Sepp empfangen und zu der Gruppe der frühangereisten begleitet.              Es blies noch ein frischer Wind um die Hausecken, als wir 19 teilnehmenden Maibumm-ler uns Richtung Goldapfel, dem Nostalgie-Verkaufsladen und weltweit einzigem Schaf-bock- und Lebkuchen-Bäckerei-Museum aufmachten. Dort wurden wir von Karl Oechs-lin, dem Seniorchef des Unternehmens empfangen. Heute führen seine zwei Söhne das Geschäft in der zehnten Generation. Neben anderen traditionellen Einsiedler-Gebäcken stellen sie zurzeit pro Jahr 18 Tonnen Schafböcke aus Naturprodukten, ganz ohne che-mische Zusatzstoffe her. Dazu kommen noch Chocolade-Spezialitäten, die aus der hauseigenen Confiserie stammen.            Dann zeigte er uns alle Räume mit den historischen Herstellgeräten und erzählte ganz engagiert die Geschichte des Hauses, der Familie, der Produkte und ganz viel über Einsiedeln. Am Schluss konnten wir einige Erzeugnisse probieren und dazu noch selbst-gemachten Rosoli degustieren. 



          Die äusserst interessante Führung dauerte länger als geplant. Es war aber nun auch ein wenig wärmer ge-worden und angenehmeres Bummelwetter empfing uns draussen.  Beim Kloster wurden zwei Gruppen gebildet. Eine für einen flachen Spaziergang und die andere mit dem Auf-stieg zum Aussichtspunkt Vogelherd von dem aus man eine ausgezeichnete Sicht Richtung Ybrig, Sihlsee und auf die andere Seite auf das Kloster, das Dorf und die bei-den Skisprung-Schanzen hatte.  Angesichts der fortgeschrit-tenen Zeit wurden beide Spaziergänge in der Kurz-version abgelaufen und wir trafen uns dann wieder im modernen Restaurant Bä-ren. Dieses Lokal liess keine Wünsche offen und wir ge-nossen Kaffee und Süsses bei gemütlicher Plauderei. Aber alles hat ein Ende und die Teilnehmer machten sich in Raten auf den Nachhau-seweg. 



                                Doris und Sepp, das war ein Maibummel der ganz speziellen Art und es hat allen sehr gut gefallen. Vielen herzlichen Dank.  Walter Bärtschi 
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