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Herbstwanderung vom 06.09.2014 

Am Samstagmorgen so um halb acht Uhr wurde es eng vor dem Caran d'Ache-Fenster im Bahnhof 
Bern. Hier war der Treffpunkt von 22 Turnerinnen der Frauenriege, die sich für die Herbstwanderung 
angemeldet hatten. Mit geschulterten Rücksäcken, Wanderstöcken, in fröhlicher Laune und voller 
Erwartungen beginnt unser Tag. Therese Egger, unsere Reiseleiterin, will uns „eine unbekannte Ecke" 
der Schweiz zeigen – ein Teil des Kirschenkantons Zug. Nach den langanhaltenden nasskalten 
Sommertagen hat Petrus für den heutigen Samstag viel Sonnenschein versprochen. Wenn Engel reisen 
.......... darf der Regenschutz ruhig zu Hause bleiben!!! Mit dem Zug fahren wir über Luzern nach Zug. 
Beim Umsteigen auf den Bus erhaschen wir einen kurzen Blick von den schönen Patrizierhäusern der 
Stadt und vom allesüberragenden Zytturm. Die Standseilbahn bringt uns in 8 Minuten hinauf auf den 
Hausberg aller Zuger und Zugerinnen, dem Zugerberg. Hier oben auf 925 m.ü.M. bietet sich uns eine  

prächtige Aussicht auf die 
Voralpen und Alpen, auf 
grüne Felder, dunkle 
Wälder, einen tiefblauen 
See und über all Den einen 
azurblauen Himmel mit 
herrlichem Sonnenschein. 

Nach einem stärkenden 
Kaffee mit Gipfeli werden 
die Wanderschuhe neu 
geschnürt. Der Zugerberg 
ist ein Wanderparadies. 
Rund 80 km markierte 
Wanderwege gibt es hier zu 

entdecken, von denen wir heute nur einen kleinen Teil kennen lernen werden. Hier teilt sich die Gruppe, 
die Einen nehmen den gemütlichen kürzeren Weg, die Andern eine zirka 3 stündige Rundwanderung in 
Angriff. Im Wald und an manchen schattigen Stellen begegnen wir morastigen Stellen, Folgen unseres 
verregneten Sommers. Mittagshalt machen wir auf einem lauschigen Picknickplatz, dem Buchenchäppeli 
wo festgeschraubte Tische und Bänke bereit standen. Der Platz ist überschattet von alten Kiefern. 
Schon haben sich andere Ausflügler eingefunden und sich gemütlich eingerichtet mit Tischtuch und 
Kissen auf den Bänken. Ich habe bei mir gedacht – gediegen, gediegen! Im Nachhinein habe auch ich 
verstanden, dass diese Leute die Picknickstelle nicht zum ersten Mal besucht haben und sich gut 
auskannten. Die Bäume haben über die Jahre viel klebriges Harz abgegeben, das wir Unwissenden 
später an unseren Kleidern und Händen wiederfanden. Das Essen hat trotzdem geschmeckt und gab 
Energie für die weitere Etappe mit wechselnden Ausblicken auf Berge und dem Zugersee. Zurück im 
Bergrestaurant schlemmern die Meisten von uns das wohl berühmteste Produkt aus dem Zugerland – 
die Zuger-Kirschtorte. Der Zuger Kirschenanbau hat grosse Tradition im Kanton und ist  sogar unter 
den lebendigen Traditionen auf der UNESCO-Liste offiziell vermerkt. Der Kanton Zug hat aber noch 
andere Spezialitäten anzubieten. Zum Beispiel der „Zuger Rötel". Gefangen wird er im Zugersee – 
gegessen wird er überall." Rötel" heisst er, weil die Männchen mit ihren rötlichen Bäuchen die Weibchen 
anlocken, damit es immer wieder neue „Zuger Rötel" gibt. Vor der Heimfahrt gab es noch eine 
Gelegenheit, in einer Confiserie ein Stück der echten Kirschtorte zu ergattern, um den 
Daheimgebliebenen eine Freude zu bereiten. Nach der Ankunft in Bern, beschloss man kurzerhand den 
wunderschönen Tag bei einer Pizza ausklingen zu lassen und noch eine Weile die Kameradschaft zu 
geniessen. Therese, wir danken dir ganz herzlich für diese schönen Reise.         
                                                                                                                                     �  M.Siegenthaler 
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Fahrt ins Blaue vom 17. Mai 2014 

Nach garstigen, kalten Tagen zeigt sich der Samstag bereits am frühen Morgen von der angenehmen 
Seite. Eitel Sonnenschein! Dies wissen 34 Turnerinnen zu schätzen und suchen sich im Car ihre Plätze 
aus. Um 8.00 Uhr werden wir von Therese Egger und Heinz Dysli begrüsst und schon starten wir zur 
begehrten Fahrt ins Blaue, welche wiederum viele Höhepunkte aufweisen wird. Auf dem Viadukt hoch 
über der Aare haben wir nur noch Augen für die Berge. Der Anblick auf das Berner Oberland mit dem 
imposanten Drei-Gestirn, auf die Stockhornkette, gefolgt von der Gantrischkette könnten sich nicht 
schöner präsentieren und lässt unsere Herzen höher schlagen. Dass auch andere bekannte 
Schweizerberge sich gut in Szene setzen können, ahnen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die A1 ist 
auch an diesem Samstagmorgen gut befahren und Heinz macht uns auf diverse Sehenswürdigkeiten 
links oder rechts von der Strasse aufmerksam. Wie wichtig der Ausbau des Strassenbaus und der Bau 
eines zweiten Gotthardtunnels für die Sicherheit des rollenden Strassenverkehrs sind, hören wir aus 
seinem Plädoyer heraus. Wer könnte das nicht besser beurteilen, als einer, der täglich mit grossen 
"Brummern" unterwegs ist? Bereits befinden wir uns auf einer Richtungsänderung und fahren durchs 
Wiggertal, dem Sempachersee entlang und hoch über dem See werden wir in der gastfreundlichen 

Wirtschaft "zur Schlacht" zu 
Kaffee und Gipfeli erwartet. 
Diesem geschichtsträchtigen 
Ort wird mit wunderschönem 
Blumenschmuck, einem 
Gedenkstein von Winkelried 
und der nahe gelegenen 
Schlachtkapelle viel 
Aufmerksamkeit geschenkt. 
Wir haben genügend Zeit, 
uns dieses Bijous anzusehe. 
Weiter geht es "über Land" 
durch das Luzerner-Seetal. 
Majestätisch grüssen der 
Pilatus und die Rigi, beide 
durch den kürzlich 
gefallenen Schnee 

überzuckert. Neidlos müssen wir Berner gestehen, "auch das sind zwei Prachtsberge!" Für einen 
Moment fahren wir der Reuss entlang, bevor wir die Kantonsgrenze Luzern/Aarau passieren und dann 
schon in Richtung Kanton Zug weiterfahren. Die Route führt uns über den Hirzel und schon erfreuen wir 
uns über den schönen Ausblick auf den Zürichsee. Gut können wir die beiden lieblich eingebetteten 
Inseln Ufenau und Lützelau erkennen. In Wädenswil steuert Heinz auf die Autobahn, um diese dann 
bereits in Pfäffikon wieder zu verlassen. Das Rätselraten der Turnerfrauen kommt voll in Fahrt: welchem 
Ziel fahren wir entgegen? Eine neue Situation bahnt sich an, als wir über den Seedamm fahren. Dieser 
trennt den Zürich- und den Obersee. In Jona weist uns der Wegweiser in Richtung Rickenpass. Wir 
fahren bergwärts und auch hier durchfahren wir schmucke Dörfer, können beobachten, wie die 
Frühlingsblumen den ersten Sommerblumen den Platz überlassen müssen. Zum Teil sind die üppigen 
Matten bereits gemäht und das gut gewachsene Getreide wiegt sich harmonisch mit dem Wind hin und 
her. Der nächste Knotenpunkt ist Wattwil, weiter geht's durchs hügelige Gebiet nach Bütschwil und noch 
einmal wird die Strasse steiler und enger. Wir befinden uns in sehr ländlicher Gegend und für uns alle 
wird das Befahren der Passstrasse zum ???? Es ist kurz vor 12.00 Uhr, wir sind hungrig, also kann 
unser Ziel nicht mehr weit entfernt sein. Nach zwei oder drei Kurven sind wir auf dem Hulfteggpass, 954 
m ü.M. Heinz setzt den Blinker und vor uns liegt ein grandioses Panorama. Wir befinden uns im "Drei 
Kantonenegg" St. Gallen, Zürich und Thurgau. Unsere Gastgeber im Gasthaus "Sennhof" heissen uns 
willkommen und bereits kurze Zeit später werden wir mit Speis und Trank verwöhnt. Gemütlichkeit ist 



                                                                  3 

 

angesagt und nach dem Essen fordert uns Hanni Ackermann auf, die in Reis versteckte Anzahl 
Schöggeli zu schätzen. Wir sind gut, haben doch gleich drei Teilnehmerinnen diese knifflige Aufgabe mit 
Bravour gemeistert. Merci viu mau an Hanni für das Schätzspiel. Zur Verdauung bietet der nahe 
gelegene Witzweg eine willkommene Gelegenheit. So werden sowohl die Bein- wie auch die 
Lachmuskeln betätigt. Es wird Zeit, unsere Fahrt fortzusetzen. Mit einem letzten Blick verabschieden wir 
uns von dieser gewaltigen Aussicht und schon fahren wir durch enge Kurven dem Dorf Steg entgegen. 
Dort öffnet sich das Tal und wir haben einen schönen Ausblick auf das Tösstal. Die nächste 
Überraschung wartet bereits am Pfäffikersee auf uns. Während gut einer Stunde dürfen wir auf dem 
Erlebnisbauernhof "Juckerhof" in Seegräben Eindrücke sammeln. Und davon gibt es in Hülle und Fülle. 
Da tummeln sich Familien mit Kindern im Geisslipark, oder bewundern die tollen Strohfiguren. Dort gibt 
es gefüllte Märitstände mit selbstgemachten Produkten aus der Region. Eine Augenweide sind die 
Geschenk- und Blumenkreationen und natürlich darf das Kulinarische nicht zu kurz kommen, laden doch 
verschiedene Lokale zum Verweilen ein. Einen erholsamen Blick auf den See dürfen wir uns auf keinen 
Fall entgehen lassen, befinden wir uns doch inmitten einer herrlichen Naturlandschaft. Wenn wir auch 
nur einen kleinen Anteil des Ambientes dieses Hofes nutzen können, schöne Erinnerungen und 
Eindrücke nehmen wir gerne mit auf die Heimreise. Wir haben wieder unheimlich viel Neues kennen 
gelernt, sind über viele Kantonsgrenzen gefahren, haben viel gelacht und sind dankbar, dass wir Mitglied 
eines Vereins sein dürfen, wo solche Kameradschaft gelebt wird und nicht nur im Reglement steht. Im 
Namen meiner Kameradinnen danke ich Therese Egger ganz herzlich für ihre Reiseführung und 
unserem Chauffeur, Heinz Dysli, für die sichere Fahrt und die lehrreichen Schilderungen.                 

                                                                                                                                     �    Ruth Stricker 

 


