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(ca. 734 Höhenmeter) war nicht so einfach, weil 

das Gelände doch relativ steil ist. Nach und nach 

hat sich der Hunger bemerkbar gemacht. Also 

war eine Pause nötig. Alles Essbare im Rucksack 

musste noch vernichtet werden.

Mit etwas müden Beinen nahmen wir nun noch 

das letzte Teilstück unter die Füsse. Wir waren 

sichtlich erleichtert, als wir vor uns das Hotel 

Wetterhorn sahen. Nach einer kleinen Pause in 

der Gartenwirtschaft fuhren wir mit dem Postau-

to zum Bahnhof Grindelwald. Etwas später – nach 

einem weiteren Halt in einer Gartenwirtschaft – 

war die Zeit gekommen, die Heimreise mit Bahn 

und Bus anzutreten.

Bilder zu dieser Reise unter www.mrleutwil.ch

morgen erfreuen. Nach kurzem Durchatmen und 

eventuell «die-erste-Zigarette-rauchen», wurde 

bald das reichliche Morgenessen serviert.

Um 9.20 Uhr bestiegen wir das Postauto Rich-

tung Grindelwald. Nach kurzer Fahrt, rauf zur Alp 

Alpiglen, durften wir das Postauto schon wieder 

verlassen. Von hier aus war wieder Wandern ang-

esagt. Durch diese Hochmoor-Landschaft zu wan-

dern war wirklich schön, aber auch anstrengend. 

Immer bergwärts Richtung Grosse Scheidegg

(Aufstieg ca. 345 Höhenmeter) haben wir auch 

das schöne und angenehme Wetter geschätzt. 

Gegen Mittag war es geschafft. Angekommen auf 

der Grossen Scheidegg gönnten wir uns eine ver-

diente Pause.

Das nächste Ziel war Grindelwald. Dieser Abstieg 

Zwischendurch mussten wir uns aber nochmals 

stärken, denn wandern gibt bekanntlich Hunger 

und Durst. Ebenfalls wurde noch offiziell auf die 

Reise angestossen. Wie es sich gehört, mit einem 

Glas Rotwein.

Auf der Schwarzwaldalp konnten wir vor dem 

Zimmerbezug und dem Nachtessen noch die his-

torische Sägerei besichtigen. Nach dem feinen 

Nachtessen zeigte sich relativ schnell, dass der 

eine oder andere nicht mehr so fit war und sich 

eine gewisse Müdigkeit einstellte.

Nach einer mehr oder weniger ruhigen Nacht 

konnten wir uns an einem schönen Sonntag-

Männerriegen-Reise 2018 ins Berner Oberland

Die diesjährige Reise führte 8 Mitglieder der Männerriege Leutwil ins Berner Oberland. Mit Bus 
und Zug fuhren wir von Leutwil über Boniswil, Luzern und den Brünig nach Meiringen.

(Eing.) – In Meiringen ging es nach einem Kaffee 

zur Talstation der Reichenbachfall-Bahn, mit der 

wir schon mal einige Höhenmeter überwinden 

konnten. An der Bergstation angekommen, konn-

ten wir den Wasserfall bestaunen. Weiter ging es 

nun die 300 Stufen hoch zum Hotel Zwirgi, wo 

wir nach diesem strengen Aufstieg eine Stärkung 

zu uns nahmen.

Mit dem Postauto fuhren wir dann hoch nach 

Kaltbrunnen. Von hier aus konnten wir den schö-

nen und gut ausgebauten Wanderweg durch 

Wald und Wiesen, dem Fluss entlang unter die 

Füsse nehmen. Vorbei am Hotel Rosenlaui ging 

es hoch zum Bergrestaurant Schwarzwaldalp. 

Bäckerei-Konditiorei
5707 Seengen

5722 Gränichen

Wir sind auch online: www.beck-haechler.ch

Wir wünschen allen frohe Festtage!




