Satus
Wanderung der Frauenriege
Ein wunderschönes Wanderwochenende gehört der Vergangenheit an. Wir, 10 Frauen,
fuhren am Samstag, 26. August mit dem Zug nach Einsiedeln. Dort stärkten wir uns am
Morgen zuerst mit Kafi und Gipfeli im Cafe Tulipan mit direktem Ausblick zum Kloster. Nach
einem kurzen Besuch der barocken Klosterkirche spazierten wir gemütlich durch Einsiedeln
und schauten da und dort in die Schaufenster der verschiedenen Geschäfte und Boutiquen.
Aber wir kamen ja nicht zum Shoppen in die Innerschweiz. Der Rucksack war sowieso prall
gefüllt und es hatte keinen Platz für neue Klamotten oder Souvenirs. Mit dem Postauto
fuhren wir um die Mittagszeit nach Brunni, wo wir unser Hotel erreichten. Nach der
Zimmerverteilung machten sich Käthi Z., Hanni und Annemarie sofort auf den Weg Richtung
Mythen. Der steile Aufstieg auf dem schmalen Bergweg war nicht jedermanns Sache. Man
musste schwindelfrei und trittsicher sein. Aber die die Drei erklommen den Berg und konnten
dort oben eine wunderbare Aussicht geniessen… Gratulation!
Währenddessen wanderten die anderen sieben Frauen am Fusse des Mythen auf sicheren
Wanderwegen bis „Zwüschet Mythen“, von wo man auch eine schöne Aussicht auf Schwyz
und den Vierwaldstättersee hatte. Am Abend trafen wir uns alle wieder im Hotel und zum
feinen Nachtessen im Speisesaal.
Der Koch hat uns kulinarisch verwöhnt. Gemütlich bei Jassen und anderen Spielen liessen
wir den Abend ausklingen. Am Sonntag erwartete uns ein leckeres Frühstücksbuffet.
Anschliessend sattelten wir unseren Rucksack und machten uns auf den Weg zur Gondel,
welche uns auf die Holzegg brachte. Von dort wanderten wir über Müsliegg, Zwäcken,
Ibergeregg Richtung Oberiberg. Wir genossen dieses abwechslungsreiche Wandergebiet
und die schöne Aussicht in alle Himmelsrichtungen. Das Wetter zeigte sich an beiden Tagen
von seiner besten Seite. Erst am Sonntag, als wir in Oberiberg eintrafen, bekamen wir eine
Regendusche ab. Von Oberiberg ging es dann wieder mit ÖV zurück nach Belp. Ein paar
Frauen liessen das Wochenende noch in der Pizzeria in Belp ausklingen.
Für die Organisation dieses schönen 2-Tages-Ausfluges danken wir unserer Präsidentin,
Käthi Goetschi herzlich.
Es war super!!!
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