Tourenbericht Eggberge vom 23. Juli 2020
Teilnehmer: 6 Frauen, 4 Männer. Tourenleiter Heinz Schori
Ich musste die Tour vom 16. Juli um eine Woche wegen schlechtem Wetter verschieben und es hat
sich den auch gelohnt. Am Morgen um 7.23 h war Abfahrt in Lyss und um 9.45 h Ankunft in Eggberge.
Leider da wir oben im Bus waren und zu spät zum Ausgang kamen fuhr der Bus wieder weiter und wir
waren immer noch im Bus. Glücklicherweise war die nächste Station auf gleicher Höhe wie der
Ortsbus und kurz darauf waren wir wieder am richtigen Ort (in Eggberge). Das Familienparadies

garantiert Vergnügen und Abwechslung für die ganze Familie. Ein weiterer Pluspunkt: Die
bequeme Anreise!
Die Talstation ist gleich bei der Bushaltestelle . Nach einer
aussichtsreichen Seilbahnfahrt (max. 15 Personen) konnten wir dank Maske alle auf einmal nach
oben fahren. Höhe Bergstation ist auf 1446 m.ü.M. Ein paar Minuten nach 10.00 h war das gewohnte
Kaffee Gifeli schon auf dem Tisch. Eine halbe Stunde später ging‘s dann los. Bei schönem Wetter fast
ohne Wolken in Richtung Oberaxen. Der spektakuläre Bergwanderweg (siehe Fotos auf Homepage)
verbindet die Seilbahnen Eggberge und Oberaxen. Dieser Weg führt uns durch eine der grössten
zusammenhängenden Wildheuflächen der Schweiz. Auf fast der ganzen Bergwanderstrecke sieht
man den darunterliegenden Vierwaldstättersee und die gegenüberliegenden Berge. Nach

ungefähr 1¾ Stunden war Mittagessen aus dem Rucksack am Waldrand im kühleren Schatten.
Nach den restlichen 2 Stunden erreichten wir den Zielort Oberaxen. Mit der speziellen
Luftseilbahn eher eine grosse Badewanne gebaut 1997 für 4 Personen ging’s Bergab nach
Ausserdorf. Nach einer kurzen Busfahrt nach Flüelen konnten wir noch eine Glase oder ein
kühles Bier geniessen. Mit einer Schifffahrt bis Brunnen und dann mit dem Zug über Luzern
waren
wir
um
7.30
h
wieder
in-Lyss.
Es war eine lange aber gelungene Tour. Alle kamen ein bisschen Müde aber Gesund wieder
nach-Hause.
Der Tourenleiter Heinz Schori dankt für das mitmachen und ist gleich der Schreibende.

