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Ein Tag wie aus dem Bilderbuch. Nach einem Temperaturrückgang und bedecktem 
Wetter in den vergangenen Tagen ist der Himmel wolkenfrei. Die tolle Fernsicht zeigt 
die frisch verschneiten Berner Alpen in der Morgensonne. Nur am Pilatus klebt noch 
Nebel. Aber der löst sich rasch auf und über uns breitet sich ein stahlblauer, 
wolkenfreier Himmel aus. 

120 Megger Seniorinnen und Senioren steigen in die drei Reisecars der Firma 
Bucher.  Die Fahrt führt uns zunächst ins Entlebuch, dann durch das UNESCO 
Biosphärenreservat ins Tal der Waldemme. Alois Wey hat für die Fahrt allerhand 
Wissenswertes zusammengetragen. So erfahren wir, dass im 9. Jahrhundert 
Alemannen das Entlebuch besiedelt hatten. Wir durchfahren die Gemeinde Flühli, die 
flächenmässig grösste Gemeinde des Kantons Luzern. Leider ist die Durchfahrt 
erschwert, da die Hauptstrasse wegen Felsverbauungen gesperrt ist. Wir werden auf 
eine schmale Strasse umgeleitet, was den Chauffeuren ein erstes Mal die 
Möglichkeit gibt, ihr grosses Fahrkönnen zu zeigen. 

Nach Sörenberg windet sich die Strasse hinauf zur Rossweid. Da sind es die 
Rinderstopp Gitter, welche die Durchfahrt erschweren. In der Rossweid gibt es den 
ersehnten Kaffee mit Gipfel. Schon hier ist die Sicht auf die Berge gewaltig: 
Schrattenfluh und Brienzerrothorn sind zum Greifen nah und mit einem Hauch von 
Schnee bedeckt. 

Die Talfahrt erscheint trotz der Schikanen wesentlich kürzer zu sein. Das ist auch gut 
so, denn wir müssen das Zeitfenster für die Panoramastrasse über den 
Glaubenbielenpass nutzen. Auch hier ist die Strasse schmal und die Kurven sind eng. 
Dafür ist die Sicht einmalig: zunächst die nordisch anmutende Landschaft auf der 
Passhöhe mit den weiten Wäldern -  man kann buchstäblich die Pilze riechen - dann 
der atemberaubende Ausblick auf den Sarnersee bis weit über die Rigi hinaus 
Richtung Ostschweiz. 

Auf der Brünigstrasse kommen wir wesentlich rascher voran. Vom Lungernsee aus 
sehen wir kurz das frisch verschneite Wetterhorn. Der Lungernsee ist ursprünglich 
ein natürlicher Stausee, seit 1922 wird er zur Produktion von Strom genutzt. 

Wir fahren dem Brienzersee entlang bis Interlaken und tauchen dann in die 
beeindruckende Bergwelt mit dem bekannten Fünfgestirn Wetterhorn, Schreckhorn, 
Eiger, Mönch und Jungfrau. In Zweilütschinen zweigen wir ab und folgen der 
schwarzen Lütschine. Das ist uns sympatisch, heisst es doch, dass sie schwarz ist, 
weil sich die Leute in Grindelwald gründlich waschen. Dies im Gegensatz zur 
weissen Lütschine… 

Im sauberen Grindelwald mischen wir uns unter die vielen Touristen. Das 
Gletscherdorf ist umringt von Schwarzhorn, Wetterhorn und fast bedrohlich der 
Eigernordwand. Es ist kaum zu glauben, dass Ueli Steck, unser Spitzenalpinist, die 
Wand in weniger als 3 Stunden durchstiegen hat. Bis 1880 reichten der obere und 



der untere Grindelwaldgletscher bis vor das Dorf. Heute ist nur noch der nackte Fels 
sichtbar. 

Das Essen im Derby mundet bestens. Es gibt eine Bündner Gerstensuppe, 
gemischten Salat, Pouletbrüstchen „Zingara“ und zum Dessert gebrannte Crème. 
Bald müssen wir wieder aufbrechen, damit wir rechtzeitig in Interlaken-Ost das Schiff 
erreichen. 

Mit dem Schiff geht die Fahrt weiter, kreuz und quer über den Brienzersee. Der 
Fahrtwind ist angenehm kühl und einige sind froh um einen Pullover oder eine Jacke. 
Es geht vorbei an Ringgenberg, Bönigen, Iseltwald und am Hotel Giessbachfälle. 
Aus dem Wald sprudelt der Giessbach, vom Wasserfall ist nichts zu sehen, er ist im 
Wald versteckt. Dafür ist das Hotel gut sichtbar. In seinen rosa Farben thront es über 
dem See. In Brienz erwarten uns die Reisecars direkt am See, sodass wir nur ein 
paar wenige Meter zu Fuss gehen müssen. 

Die Fahrt über den Brünig zurück nach Luzern erfolgt ereignislos und unsere Augen 
haben sich sattgesehen, so dass viele sich schliessen. In Luzern kommen wir in den 
Feierabend Stau. Ob über Schleichwege oder mit Durchbeissen im Stau, wir 
kommen genau zur vorgesehenen Zeit in Meggen an. Unsere Chauffeure haben sehr 
gute Arbeit geleistet und unser Dank gebührt ihnen uneingeschränkt. 

Es gibt Leute, die sagen, dass sie noch nie in ihrem Leben einen so grossen Umweg 
gemacht haben für einen Kaffeehalt. Andere bedauern, dass keine Zeit blieb, um in 
Grindelwald zu flanieren. Aber in einem sind sich alle einig: es war eine fantastische 
Reise bei tollstem Wetter. Sie wird ein unvergessliches Erlebnis bleiben. Ein ganz 
herzliches Dankeschön an die Reiseorganisatoren. 

 

Fredy Sutter 

Meggen, den 07. September 2010 


