Reisebericht der Männerriegenreise vom 27J28. September 2014
Liebe Männerriegler
In diesem Jahr führte uns die Reise der Männerriege in den Kanton Uri genauer gesagt an den
Urnersee! Wo wir eine Teilstrecke vom Weg der Schweiz absolviert haben. An den beiden Tagen hat
uns Petrus wunderbares herrliches Spätsommerwetter beschert.

Am Samstag bestiegen acht Männerriegler und ein Gast mitNamen Stefan Keller in Leutwil den Bus
und fuhren nach Boniswil. Weiter ging es von Boniswil via Hochdorf Luzern nach Flüelen mit der
Bahn.In Flüelen angekommen haben wir die Bahn verlassen und uns mit Kaffee nnd Gipfeli gestärkt,
bevor wir eine ca. 2 stündige Wanderung auf dem Weg cler Schweiz unter die Füsse nahmen. Die
Wanderung führte uns von Flüelen am herrlichen Ufer des Urnersees entlang nach Isleten. Unterwegs
Nahmen wir am herrlichen Ufer des Urnersees an einer Brätlistelle umringt von Kühen und Enten
unser wohlverdientes Mittagessen ein. In Isleten angekommen bestiegen wir das Postauto um nach
lsenthal St.Jakob zu gelangen. Manch einem wurde es doch ein bischen Flau im Magen als wir sahen
wie sich das Postauto durch die Enge in Fels gehauene Passstrasse nach lsenthal St.Jackob
hochschlängelte. Wohlbehütet oben angekommen bestiegen wir die Luftseilbahn nach Gitschenen wo
wir unser Nachtlager bezogen. Friedlich und gemütlich und doch etwas Müde liessen wir den
Samstagabend in Gitschenen ausklingen.
Am Sonntagmorg€n reisten wir von Gitschenen via Luftseilbahn und Postauto nach Isleten.
Von Isleten hatten wir noch ca. eine I stündige Wanderung auf dem Weg der Schweiz nach Bauen vor
uns, bevor wir in Bauen das Schiffbestiegen und eine gemütliche ca.2 Y, stündige Schifffahrt über
den Umersee / Vierwaldstättersee bei herrlichem Sonneschein nach Luzem geniessen konnten. Von
Luzem via Hochdorf wurden wir mit dem Seetaler nach Boniswil transportiert und weiter mit dem
Bus nach Leutwil wo wir um ca. 18.00 Uhr eingetroffen sind. Es wahren wiederum zwei lustige und
Erlebnissreiche Tage die wir zusammen verbringen durften. In diesem Sinne auf die Nächste
Männerriegenreise am 26. 27 . Sept. 2A I 5

Mit freundlichen Grüßen der Reiseleiter
Hans-Peter Geissbühler

