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Kurzweilige Anreise ins Berner Ober-
land
Wie vor zwei Jahren führte der Köchli-
Car die gut gelaunte Schar von 45 Teil-
nehmenden via Luzern und über den 
Brünigpass ins Berner Oberland. Vor-
bei an Alpnacher- und Lungernsee er-
haschten wir die ersten Blicke auf frisch 
verschneite Gipfel. Beim passieren der 
Arena für den Brünig-Schwinget ver-
nahmen wir mit etwas Wehmut die tol-
len Zuschauerzahlen der heutigen 
Schwingfeste: wenn das doch auch in 
den Leichtathletikstadien so stim-
mungsvoll wäre!. 

Nach dem Umsteigen ins o!  zielle Post-
auto – nur erfahrene und streckenkun-
dige  Steuerkünstler vermögen alle Kur-
ven zu meistern – ging die Fahrt weiter 
auf dem auch von der Tour de Suisse 
schon mehrmals benutzten Strässchen 
Richtung Rosenlaui, Schwarzwaldalp 
und Grosse Scheidegg. Doch auch das 
schönste 3-Klang-Horn vermag nichts 
auszurichten gegen eine währscha" e 
Alpabfahrt. 82 Rinder und Kühe, Braun-
vieh und Simmentaler, mit und ohne 
Horn, geschmückt mit Glocken und 
Blumen trotteten gemächlich talwärts, 
begleitet von Aelplern und Aelplerin-
nen in ihren historischen Trachten. 

Kultureller Höhepunkt: die histori-
sche Säge Schwarzwaldalp
In der Pionierzeit der technischen und 
touristischen Erschliessung des Berner 
Oberlandes wurde auch ein Kurhaus auf 
der Schwarzwaldalp geplant. Doch zu-
nächst musste zuerst eine Sägerei er-
richtet werden, um das Holz der umlie-
genden Wälder in wertvolles 
Baumaterial zu verwandeln. 1896 er-
folgte der Bau der wasserbetriebenen 
Sägerei, die 1947 mit dem Einbau der 
einzigen wasserbetriebenen Hobelma-
schine Kultstatus erreichte. Obwohl 
mittlerweile nicht mehr im kommerzi-
ellen Betrieb, funktioniert die Sägerei 
heute noch einwandfrei, dank der frei-
willigen Helfer der Sti" ung „Pro Säge 
Schwarzwaldalp“. Sti" ungspräsident 
Guido Schilling (Doyen der Sportpsy-
chologie in der Schweiz, Ausbildner für 
Sportlehrer in Magglingen und an der 
ETH Zürich, ehemaliger Speaker im 
Letzigrund) erläuterte den interessier-
ten LCZlern die Geschichte dieses be-
sonderen Handwerksbetriebes. 

Kulinarisches kam nicht zu kurz
Ein äusserst reichhaltiger Apéro wäh-
rend der Sägereibesichtigung stillte al-
lenfalls au# ommende Hungergefühle, 
und der anschliessende Ka$ eeschwatz 
im Restaurant Schwarzwaldalp ver-

scha%  e ausreichend Gelegenheit, alte 
Geschichten aufzuwärmen und in Erin-
nerungen zu schwelgen. 
Bald aber führte die Reise weiter auf die 
Grosse Scheidegg. Bei einem gemütli-
chen Spaziergang Richtung Grindel-
wald First konnten wir sowohl die herr-
lich warme Herbstsonne wie auch die 
immer wieder faszinierende Aussicht 
auf Eiger, Mönch und Jungfrau genie-
ssen. In vorsichtiger Fahrt ging es dann 
das kurvenreiche Strässchen hinunter 
nach Grindelwald. Kaum vorstellbar, 
dass man diese Strecke auf dem Velo mit 
70 km/h hinunterbrausen kann, aber 
die Tour de Suisse Fahrer beweisen es. 
Die letzten Sonnenstrahlen genossen 
wir auf der Terrasse des Hotels Kirch-
bühl in Grindelwald, begleitet von 
nochmals einem Apéro, gespendet von 
Res und Doris Brügger. Letzte Gelegen-
heit zum Gedanken- und Ideenaus-
tausch bot das ausgezeichnete Nachtes-
sen mit Nüsslisalat, Kalbsbraten und 
Panna Cotta. Wieder im eigenen Car er-
folgte die Rückreise bei Dunkelheit über 
Bern nach Zürich, eher begleitet von ei-
nem Nickerchen denn von weiteren ge-
haltvollen Diskussionen.  Wir bedanken 
uns einmal mehr herzlich bei den uner-
müdlichen Organisatoren, allen voran 
Jeanot Wälti und Walter Grob. Wo geht’s 
wohl das nächste Mal hin?��-

Einmal mehr befanden sich am 27. September die LCZ-Senioren unterwegs, um Unbekanntes zu entdecken 
und der Geselligkeit zu frönen.
Text: Heinz Looser    Foto: Rosmarie Hoegger/Jeanot Wälti
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