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Aucb nach der kingsten Troc-

kenperiode schffit es die Mrin-
nerriege Schiers, ihre Tumfabrt
am Wocbenende bei schlechte-

sten Wetteraussichten durchzu-

fihren. Um aber gegen alle un-
ttetter gewappnet zu sein, hatte

sie diesesJabr die Übernachtung

in der Festung Vitznau reser-

t'iert.

.t I *. -
Die diesjdhrige lirrnfahrt der Schier-

ser Mdnnerriegler ftihrte bei Sonnen-
schein in die Innerschweiz, Die Wetter-
prognose kündi5e allerdings Regen

und Schnee an, wasuns jedoch nicht DieillitgliederderMRschiersheimDegustierendes«teuflischen»Ahsinth.
daran hinderte, gut gelaunt nach Luzern
zu fahren. Dorl angekommen, war von
Sonne nichts mehr zu sehen, doch wir
konnten noch trockenen Fusses die
Kappellbrücke besichtigen und ansch-
liessend das Schiffsrestaurant der Wil-
helm Tell besteigen.

Vrihrend dem feinen Mittagessen setz-

te der erste Regen ein. Dieser beruhigte
sich schnell wieder, damit wir uns zum
Bourbaki-Panorama verschieben konn-

ten. Unter fachkundiger Führung be-
staunten wir hier das 10 m hohe und
112 m lange Rundgemzilde. Durch die-
ses Bild auf den NeuenburgerJura ein-
gestimmt, wurden wir anschliessend in
die Geheimnisse des Absinth einge-
weiht. Einige hatten schnell genugvom
Wermuthgeschmack, andere hingegen
griffen kr?iftig zu.

Zum Glück war unsere Aufenthalts-

dauer begrenfi, und wir mussten nun
im strömenden Regen zum Kursschiff
nach Vitmau. Ausser den Rauchern
ging keiner mehr aufs Sonnendeck. ln
Vitznau erwartete uns noch ein kleiner
Aufstieg zum Festungshotel. Die im 2.

Weltkrieg erbaute Artilleriefestung Vitz-
nau wird heute von einem Verein ge-

{iihrt und bietet neben der Besichtigung
auch die Möglichkeit der Verpflegung
und iJbernachtung. Tief im Berg bezo-
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gen wir unsere Kaiütenbetter und be-
sichtigen danach die verschiedensten
R:iume dieser einst hochgeheimen
Anlage. Ein letzter Blick durch die Luke
des Beobachtungspostens bes?itige uns,

dass es immer noch regnete und rvir
nichts verpassen, wenn wir diese Nacht
im Untergrund verbringen... ! Nach

einem ausgiebigen «Znacht» ging es mit
Wein, Bier und Chachelikaffi gemütlich
weiter bis lange nach Mitternacht.

Nach dem Frühstück stiegen wir wie-
der ans Tageslicht und siehe da, es reg-
nete nicht mehr und dle meisten Vol-
ken hatten sich auch verzogen. Die
Zahnradbahn führte uns nun hinauf zu

Nebel und Schnee nach Rigi Kukn. Auf
dem Gipfel angekommen, lüftete sich
der Nebelschleieq und wir konnten das

herrliche Panorama geniessen. Hier
starteten wir nun unsere Wanderung
hinunter via Staffel, ftaltbad, First nach
Klösterli. Ein plötzlich aufkommender
Hagelschauer veranlasste uns, im «Rigi

Firsb eine kurze Ifuffeepause einzule-
gen. Danach konnten wir unsere Wan-

derung wieder bei Sonnenschein fort-
setzen bis zur Station Klösterli, wo uns
der einsetzende Regen motivierte, die
Bahn zu besteigen, um nach Arth-Gol-
dau zu gelangen.

Bei einer feinen Pizza verbrachten wir
die Mittagspause. Danach bestiegen wir
die Südostbahn nach Pfüffikon. Dort
angelanS, bot sich uns erneut Gelegen-
heit, den Durst zu löschen oder mit Kaf-

fee gegen die Müdigkeit anzul«impfen.

Eine äusserst abwechslungsreiche
IUflfahrt, bestens organisiert von unse-
rem neuen P*isidenten Jann Castel-

berg, neige sich schon langsam dem
Ende entgegen. Begleitet von einigen
Regenschauern, befördefie uns die Bahn
nach Hause. In Schiers ausgestiegen,

konnten wir im Schein der Abendsonne

den Heimweg antreten. Daraus abgelei-
tet ergibt sich folgende Bauernregel:

"Willst Du lvissen, wann die Gülle aus-
zufahren, frag die Männerriegler, wann
sie auf Ihre Ttrrnerreise fahren."
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lm Restuurant der Vitznauer Artilleriefestung wlr\ für die ßündner gemütlkh.


