ZCK Bern

Ausflug auf die Alp
Am Sonntag 30. August 2015 um 08.30 Uhr trafen
sich 11 Mitglieder des ZCKB bei wunderschönem
Wetter auf dem Autobahn Rastplatz Thun Süd und
fuhren gemeinsam Richtung Meiringen. In Spiez
werden einige Autos geparkt und drei richtig
beladen und los ging es.
In Meiringen wird Richtung Grosse Scheidegg bis
Kaltenbrunnen eingeschlagen. Nachdem alle
Autos die Park- oder Passiergebühren bezahlt
hatten, konnten wir bis zum Parkplatz fahren und
die Wanderschuhe schnüren. Schon vom
Parkplatz konnten wir eine schöne Bergwelt
betrachten.
Wer Hunger hatte konnte seine Wurst, Steak oder
gar ein Pouletschenkel auflegen.

Wie alle Wanderschuhe geschnürt und die
Rucksäcke geschultert waren, konnte mit der
Bergwanderung begonnen werden.
Ein kurzer steiler Anstieg und die grössten
Strapazen waren geschafft, nur noch flacher
Wanderweg über grüne Alpweiden wo Kühe und
Rinder weideten. Es war schön dem Glockengebimmeln zu zuhören. Die eine oder andere schöne
Blume säumte auch noch den Weg.

Bald einmal konnte schon die Alphütte von
Marianne und Ernst Spycher erblickt werden, auf
welcher sie seit ca. zwei Wochen nun mit dem
Vieh die restliche Sommerzeit verbringen.
Nach nun mehr als fünf Jahren, ist das nun der
letzte Sommer als Hirt auf der Alp. Wir wurden von
Marianne und Ernst herzlich empfangen und zu
einem Apéro eingeladen, welches allen
Wanderern sehr gut mundete.
Während dem Apéro hat Ernst den Grill
eingefeuert und wie dies vorbei war, konnte man
langsam ans grillieren denken.

Man kann sehen es schmeckt allen was vom Grill
kommt. Nach dem Mittagessen wurde über dies
und das andere diskutiert und geplaudert. Hatte
jemand nach dem Essen noch verlangen nach
etwas süssem konnte er sich am Dessertbuffet
bedienen, fast jede Frau hat noch etwas
Gebackenes mitgebracht

Gegen 16.00 Uhr kam langsam der Gedanke ans
nach Hause gehen auf. Wir wanderten zu den
Autos und verabschiedeten uns dort von Marianne
und Ernst, wünschten Ihnen noch eine gute und
schöne Sommerzeit mit den Kühen.
Bericht und Bilder fw

