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Alle 33 definitiv angemeldeten Teilnehmer (von ursprünglich 47 provisorisch Angemeldeten)  
sind pünktlich am Carparkplatz Landhaus eingetroffen. Unsere Fahrt mit dem Reisebus von  
„Moser Reisen“, gesteuert von Urs Boss, ist abgesehen von gewissen Stauzonen bei schönstem 
Sommerwetter perfekt verlaufen.  
 

 
       Einmal mehr haben wir unseren Kaffeehalt im 
      „Hotel Bahnhof“ in Giswil am Sarnersee eingelegt.  
 

        
 



 
Nach der Weiterfahrt nach Iseltwald am 
Brienzersee erreichten wir den Anfangspunkt 
unserer Wanderung. Der im Schatten 
verlaufende, wunderbare Uferweg am 
Brienzersee war bei der herrschenden, 
sommerlichen Temperatur genau das Richtige.  
 
Ungefähr in der Mitte, am Rast- und Pic-Nic Platz 
„Glooten“ konnte ich alle mit einem 
willkommenen Apéro überraschen. Ein herzliches 
Dankeschön den uneigennützigen „Lastenträger“, 
die mir geholfen haben einige Flaschen 
wohlgekühlten Apéro-Wein dorthin zu tragen.  
 
 

 
Nach dem letzten Aufstieg zum Grandhotel 
Giessbach durften wir an wunderbar und vor-
nehm vorbereiteten Tischen auf der Terrasse, im 
Freien, unter riesigen weissen Sonnenschirmen 
Platz nehmen. Ich hoffe, dass das ausgewählte 
Menu: Salat „Giessbach“ mit Crouton & Kernen, 
Pastetli mit Brätkügeli Schinken und Reis und 
zum Dessert Fruchtsalat, allen geschmeckt hat.  
 
Nach dem Mittagessen stand freie Zeit für 
individuelle Spaziergänge in der nahen Umge-
bung zur Verfügung. Einige haben den Rundweg 
„Wasserfall“ der hinter dem tosenden Giessbach 
hindurchführt, ausgewählt. Der feine Wasser-
staub in der Luft brachte eine angenehme 
Abkühlung. 

 
Die disziplinierte Gesellschaft hat sich dann wieder zur abgemachten Zeit beim Reisebus versammelt. 
Das schmale und kurvenreiche Strässchen zurück in Richtung Brienz hat die vollen Fahrkünste 
unseres Chauffeurs gefordert. Die Heimfahrt via Brünig, Luzern und Agglomeration Zürich hat dann 
noch einmal in verschiedenen Stauzonen die grosse Geduld unseres Drivers und der Passagiere 
verlangt. Nach allgemeiner Ablehnung einer vorgesehenen Getränkepause in Holzhäusern (Region 
Zugersee) sind wir nach fast 3-stündiger Nonstop Fahrt gut in Schaffhausen angekommen. 
 
Ich möchte hier noch ein herzliches Dankeschön anfügen, an Gerhard Weiss, der für mich 
eingesprungen ist, um während unseres Auslandaufenthaltes die definitiven Anmeldungen entgegen 
zu nehmen und zu verarbeiten! 
 
Diese Wanderung am Brienzersee kann sehr gut auch mit dem ÖV bewerkstelligt werden. Von 
Interlaken Ost mit dem Schiff bis Iseltwald und von Giessbach-See wieder mit dem Schiff weiter nach 
Brienz oder zurück nach Interlaken. 
 
Peter Moser 


