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18-09 Bericht Herbstausfahrt / rchi    Datum: 24.09.2018 

Ressort Anlässe 
 

Bericht: Herbstausfahrt vom 20.09.2018 Aareschlucht u. Sustenpass. 
 

Bei schönstem Herbstwetter begann 
unsere Herbstausfahrt. Unser Ziel der 
diesjährigen Herbstausfahrt war die 
Aareschlucht bei Meiringen und der 
Sustenpass. Trotz morgendlichem 
Stauverkehr ging es zügig voran dem 
Limmattalerkreuz entgegen und über 
die A4 in Richtung Luzern.  
Dank dem schönen Wetter war auch 
die Sicht auf die Rigi und auf den Pila-
tus sehr gut. Nach Luzern und dem 
Loppertunnel freuten sich schon viele 
Teilnehmer/innen auf den kommen-
den Kaffeehalt der uns im Hotel Krone 
in Sarnen serviert wurde. Nach dieser 
Stärkung mit Kaffee und Gipfeli fuhren 

wir weiter dem Sarner- und Lungernsee entlang auf den Brünigpass. Wobei unser Chauffeur 
bei der “Japaner Schneise“ dem Aussichtspunkt am Brünigpass einen kurzen Halt machte 
um die Sicht auf das Obwaldnertal mit dem Lungernsee zu geniessen und zu fotografieren. 
Die Fahrt vom Brünig und durch Meiringen erinnerte manche mit guten Erinnerungen an die 
vor Jahren durchgeführte Wanderwoche. 
Pünktlich kamen wir beim Eingang zur Aareschlucht an. Etwas mehr als die Hälfte der Teil-
nehmer wagte den kleinen Marsch durch die Aarechlucht, die restlichen Teilnehmer aber ge-
nossen einen kühlen Apéro im Eingangsrestaurant. Nach einer guten halben Stunde trafen 
sich wieder alle am oberen Ende der Schlucht. Die Begeisterung der Aareschlucht-Besucher 
war gross ob den imposanten Felsformationen und dem engen Flusslauf.  
Nun aber ging`s zum Mittagshalt nach Innertkirchen (im Haslital) da wo sich die zwei Stras-
sen zum Grimsel- und Sustenpass trennen. Im Hotel Urweider wurden wir auch gleich vom 
Chef des Hauses Herr Urweider empfangen. Auch wurde uns ein gutes Mittagessen schnell 
und freundlich serviert. Vielen Dank dem gesamtem Personal. 
Nach diesem schönen Aufenthalt in Innert-
kirchen begann unser zweites “Highlight“ 
des Tages. Nämlich die Fahrt über den 
2260 m hohen Sustenpass. Von Innertkir-
chen hinauf durchs langgezogene Gadmen-
tal vorbei an Gadmen und dem Hotel Stein-
gletscher. Mit einer kurvenreichen aber 
schönen Fahrt erreichten wir die Susten-
passhöhe. Beim Halt genossen wir die Aus-
sicht auf die umliegenden Berge, den 
Steingletscher und die gute Luft. 
Nach einer kurzen Tunneldurchfahrt be-
gann die Abfahrt hinab ins Meiental und 
nach Wassen. Über die Gotthard-Autobahn 
gelangten wir nach Flüelen wo wir noch 
einen Trinkhalt machten, bevor es dann über die Axenstrasse und der A4 zurück nach Baden 
ging. Alles lief gut, alle waren zufrieden über den schönen Tag. Den Mitwirkenden einen 
herzlichen Dank, auch Heiri für das verspätete Verteilen der “Zeltli“. Unserem Chauffeur Vik-
tor Stalder von der Siegrist Reisen ein Dankeschön für die ruhige und sichere Fahrt. / rchi 
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