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Facts 

Teilnehmer: 13 

Kosten pro Person: Absolut im Rahmen 

Stimmung: Sehr gut 

Organisation: Top 

Die Reise 

Treffpunkt 12.50 Westbahnhof Interlaken. Niemand 

wusste wohin es gehen wird und doch reisten alle mit 

einem guten, reisefreudigen Gefühl zum Treffpunkt.  

Denn jeder wusste, die Reise wurde von Wyss Mäge 

organisiert, also wird es wie gewohnt ein super 

Ausflug, welcher ganz sicher jedem entsprechen wird. 

Zu Beginn wurde die Schweizer-Karte ausgepackt und die Teilnehmer sagten wohin die Reise gehen 

wird. Dies wurde notiert und mit auf den Weg genommen. Man konnte gut feststellen, die Stimmung 

war hervorragend und jeder freute sich auf das bevorstehende. 

Immer wenn die Bahnhofsansage erklingte stieg die Neugier, ist das nun unser Zug, der geht dort und 

dort hin, da ist das und das und mein Tipp passt noch oder muss schon eher ausgeschlossen werden. 

So blieb es auf der Fahrt ziemlich lange sehr spannend. 

Schliesslich fuhren wir mit der BLS nach Zweisimmen, stiegen auf die MOB um und gingen weiter via 

Gstaad bis Montreux. Ein grossartiger Ausflug von ca. drei Stunden durch einmalige Landschaften, drei 

Seen und atemberaubenden Berggipfeln! 

In Montreux angekommen steigt die Spannung wieder und es hagelt Ideen wohin wir nun weiter 

Reisen könnten. Beeindruckt nahmen wir den Zug auf den Rochers-de-Naye und starteten eine 

weitere, sehr eindrucksvolle und spannende Bahnfahrt  

Angekommen auf über 2000müM ist man erst einmal sehr überwältigt von dem unglaublich schönen 

und einmaligen Panorama. Erst in einem zweiten Moment realisiert man die Angebote auf dem Platz, 

wie der Murmelipark, die Jurten, den Alpengarten, die gastronomischen Angebote und den vielen 

möglichen Wanderungen. 

Wir hatten etwas Zeit zum verweilen, den Berg zu geniessen und ein Apero zu nehmen. Auch wir 

durften dann eine Jurte beziehen und nach einem wunderschönen, gemütlichem und gutem Essen 

schliesslich auch dort Schlafen.  

Am nächsten Morgen, nach einem reichhaltigen Frühstück, Wanderten wir nach Haut-de-Caux. Auf 

dem Weg an einem sehr schönen Aussichtspunkt mit Aussicht auf den Genfersee, die 

Waadtländischen- und Walliser alpen und sogar die französischen Alpen machten wir unsere 

Mittagspause und picknickten gemütlich am Feuer und allem was dazu gehört. 

Es war Zeit den Heimweg anzutreten, mit der Bahn fuhren wir nach Montreux über Lausanne – Bern 

nach Interlaken West. Von dort dann jeder individuell nach Hause. 

Es war ein wunderschönes und entspannendes Wochenende. Herzlichen Dank allen Teilnehmern und 

vor allem, gehört Mäge Wyss ein ganz grosses Merci und Lob. Es war super. 

 

Merci Mäge, Grüsse Chrigel 


