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Reisebericht Männer-Riegen Reise 2016 

Auf die Schynige Platte 

vom 17. & 18. September 
 

Am 17. September morgens um 07:42 fuhren wir, wie immer, gut gelaunt, mit dem Postauto von Leutwil 

nach Boniswil. Mit der Seetal-Bahn ging es weiter nach Luzern. Der eine noch halb im Schlaf der andere schon 

quicklebendig. Mit der Brünigbahn liessen wir uns nach Interlaken Ost transportieren. Wie es sich gehört für 
spezielle Gäste, natürlich im Panoramawagen. Fast jeder war noch ein wenig skeptisch ob die 

Reise auch wirklich gelingen würde.  

 

                           

 

Aber mit der Zeit war dann eine gelöste Stimmung aufgekommen. Jeder konnte seine Lachmuskeln mehr oder 

weniger trainieren. 

 

              

 

Lachen und erzählen gibt Durst. So wurde schnell einmal klar, ein Kaffee muss her. Kaum gesagt war es auch 

schon so weit. Der Kaffeewagen war vorgefahren, gesteuert von einem netten etwas dunkel gefärbten Herrn. 
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Es ging Schlag auf Schlag und jeder hatte einen „Kaffee“ und ein „Gipfeli“. Auch „Feuerwasser“ war 

vorhanden, wenn jemand dazu Lust hatte.  

                                      

 

Nach diesen unterhaltsamen Minuten fuhr der Brünig-Express auch schon in Interlaken-Ost ein. Weiter ging die 

Reise nach Wilderswil. Während der Fahrt hiess das Motto „Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser“. 

Der Reiseleiter wurde überprüft ob alles seine Ordnung hat. 

 

        

 

In Wilderswil waren leider schon die ersten Regentropfen spürbar. Unbemerkt dessen konnten wir nach einer 

halbstündigen Pause in den reservierten Wagen einsteigen. Nach kurzer Kontrolle der „Schynigen Platten 
Bahn Dame“ war es dann so weit, wir fuhren der Schynigen Platte entgegen. 
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Während der Fahrt wurden dann die mittlerweile bekannten „betit beurre“ von Ueli gespendet und verteilt. 

Ob es für jeden gereicht hat, weiss ich nicht.  

 

                     

 

Nach zirka einer halben Stunde Fahrt kamen wir dann in Breitlauenen an. Alles aussteigen bitte. Nun ging es zu 

Fuss weiter. Leider immer noch schlechtes Wetter aber doch noch trocken. 

 

 

              

 

 

Den Rucksack an den Rücken und los ging es. Stetig Bergauf immer mehr in den Nebel. Freude herrscht oder 

eben auch nicht. Nach etwa halber Distanz zur Schynigen Platte platzierten wir uns irgendwo auf einem Stein 

oder Felsen. Alles war feucht, trotzdem Essen war angesagt. Na ja, eine Wurst grillieren mit einem Feuerzeug 

dies hätte lange gedauert. Also hat man sie kalt gegessen. Als kleine Aufheiterung gab es dann den verdienten, 

von Hans-Peter gespendeten Wein, wie natürlich auf jeder Reise. Neben geselligem Beisammensein trotz 

Nieselregen hatten wir noch in einiger Entfernung einen **Special Guest** alias **Graf Joster** aber nur 

mit Schirm und Scharm aber ohne Melone. 
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Beim sehr feuchtem, kalten und nebligen Aufstieg zum Hotel kamen wir dann im Laufe des Nachmittags oben 

an. 
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Nach kurzer Besichtigung der Umgebung und mit den Gedanken, wie sieht es hier wohl aus wenn es schönes 

Wetter wäre. So nun rein ins warme Restaurant. Nach dem Zimmerbezug und kurzer Verschnaufpause 

machten wir, auf der Suche nach Sonne, Eiger, Mönch und Jungfrau doch noch eine Rundwanderung. Keine 

Chance, aber wir wissen jetzt ganz genau wie Nebel in den Bergen sich anfühlt. Wer trotzdem wissen wollte, 

wie es normalerweise hier oben aussieht, konnte die grosse Wanderkarte von dieser Gegend studieren. 

 

 

 

               

 

  

Zurück im Hotel machten wir uns fit für das Abendessen. Um 18.30 Uhr war es dann soweit. Jeder sass am 

Tisch, Hände gewaschen und wartete gespannt wie es weiter geht. 5-Gänge waren angesagt. Und siehe da, 

was uns serviert wurde war sehr schmackhaft.  
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Die Vorspeise war gut und sehr schön präsentiert. Der zweite Gang, eine geschmackvolle und schön dekorierte 

Suppe. Der Salat als dritter Gang, in der Gamelle serviert, originell. 
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Der Hauptgang war ebenfalls sehr fein. Serviert in der Bratpfanne mitten auf den Tisch. Jeder konnte sich 

selber bedienen, je nach Hunger. 

 

         

                    

 

 

Auf einer Schiefertafel schön präsentiert wurde das Dessert serviert. 

 

 

 

 

 

Nach dem jeder die nötige Bettschwere hatte ging es ab in die Zimmer. Alt-Ehrwürdig wie vor 100 Jahren. Mit 

Waschbecken und Krug auf der Kommode mit Granit Abdeckung. Mal was anderes. 
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Geschlafen hat meines Wissens jeder gut. 

 

Am anderen Morgen, welch ein Schreck, immer noch das gleiche Wetter. Immer noch kein Eiger in Sicht. 

Schade, Schade. Wir wollten doch nach dem feinen Morgenessen noch den Alpengarten besichtigen. Daraus 

wurde leider auch nichts. 

 

            

 

So mussten wir die Zeit anderweitig totschlagen. Gegen halb ein Uhr war es dann soweit, Rückzug aus dem 

Nebel. 
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Je näher wir Wilderswil und später Interlaken kamen umso besser wurde die Sicht. Und es war trocken. 

 

      

 

Langsam aber sicher bekam jeder den Hunger zu spüren. Also so rasch als möglich auf das altehrwürdige 

Dampfschiff Lötschberg. 
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Dort angekommen konnten wir uns im Restaurant niederlassen. Die Serviertochter brachte die Speisekarte und 

so konnte jeder sein bevorzugtes Menu auswählen und bestellen. 

 

                                     

 

Auch dieses Essen war sicherlich gut. Ich habe nichts Negatives gehört. Allzu viel Zeit zum Geniessen blieb uns 

allerdings nicht denn alsbald waren wir bereits in Brienz angekommen.  

 

 

 

So, nun kam noch das Umsteigen in die Brünig-Bahn. Ein bisschen hektisch war es schon aber auch hier hat 

dann jeder seinen Sitzplatz erhalten. Was wir aber sicher nicht erwartet haben war dann eine junge Frau welche 

zur Unterhaltung einen grossen Teil beigetragen hat. Den Spruch, welcher immer und immer wieder über die 

Lippen der Frau kam weiss ich nicht mehr genau. Ich glaube es war ähnlich wie  

** der füdleblutti wahnsinn ** oder so. Auf jeden Fall waren die Lachmuskeln sehr aktiv. Alsbald waren wir 

in Luzern angekommen. Nun kam noch der letzte Abschnitt. Mit der Seetal-Bahn zurück nach Boniswil. Dort 

angekommen noch einen kurzen Augenblick ins Postauto einsteigen und schon waren wir wieder in Leutwil. Ich 

meine, trotz schlechter bis sehr schlechter Witterung war es eine schöne Reise. Ich schliesse diesen 

Reisebericht mit den Worten: Hoffentlich wird die nächste Reise wieder besser.   


