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Bundesfeier in der herrlichen Bergwelt
Eines der beliebtesten Angebote von reist reisen, Wasen, ist die traditionelle dreitägige «Schweizerreise» jeweils über den 1. Au-
gust. Sie führte dieses Jahr nach Saas Fee und wurde wegen der grossen Nachfrage mit zwei Reisecars geführt. Das Programm bein-
haltete für die über 80 Teilnehmenden einmal mehr viel Abwechslung und immer neue Überraschungen. Trotzdem gab es auch 
Freiraum, um das schöne Bergdorf auf eigene Faust zu erkunden und zu geniessen.  

Von Liselotte Jost-Zürcher

«Wenn ich mit reist reisen unterwegs 
bin, fühle ich mich vom ersten bis zum 
letzten Moment wie in einer Familie. 
Und der Kreis, in welchem man sich 
kennt und wieder findet, wir jedes Mal 
grösser», stellte eine Teilnehmerin 
strahlend fest, und blickte gedanken-
voll durch das Fenster im gemütlichen 
Schiff auf dem Neuenburgersee. Vor 
Überraschungen sei man zudem nie-
mals sicher - sei dies in Form eines 
unverhofften Aperos an einem idylli-
schen Ort, einer ungewöhnlichen, 
kaum bekannten Route oder sonst 
einem liebevoll ausgesuchten «Extra». 
Schnell zeigte sich, dass solche «Ext-
ras» zuweilen auch ohne Dazutun von 
reist reisen eintreffen können. Der an-
fänglich finstere Himmel hellte sich 
zusehends auf, sorgte für ein wunder-
bares Lichtspiel auf dem Wasser, und 
bald schon stand die Welt in schöns-
tem Sonnenschein. 
Plötzlich aber wurde die ganze Gesell-
schaft ins Innere des Schiffs beordert 
und darum gebeten, sich zu setzen. 
Schon begann es tüchtig zu schaukeln, 
und das Schiff machte eine enge 
360-Grad-Drehung. Das Schiffsunter-
nehmen hatte den noch fast verkehrs-
freien See dazu benützt, um eine Ret-
tungsübung durchzuführen. Dies 
sorgte unter der geschlossenen Gesell-
schaft für Gesprächsstoff. Trotzdem 
waren alle froh, als das Wiegen aufhör-
te und das Schiff wieder den gewohn-
ten Kurs nach Estavayer Le Lac nahm. 

Durch das Rhonetal in die Bergwelt
Die Reise führte weiter durch die West-
schweiz und das Unterwallis nach 
Yvorne, wo bei auserlesenen Weinen 
das reichhaltige Apéro genossen wer-
den durfte. Die letzte Reiseetappe des 
Tages führte weiter aufwärts durch das 
Rhonetal, wo die beiden Chauffeure 
Christoph Reist und Ruedi Greub bei 
einem Aprikosen-Verkaufsstand Halt 
machten, um alle Reisenden einige 
dieser herrlichen süssen Früchte ge-
niessen zu lassen. 
Während allen Fahrten sorgten zudem 
die beiden Reiseleiterinnen Laura 
Hangartner und Lis Greub für das 
Wohl der Gäste, umsorgten sie, brach-
ten Getränke und zuweilen ein 
«Schöggeli» oder ein «Täfeli» als Mun-
termacher.

Die Nachmittagssonne leuchtete über 
Saas Fee, als die Reisegesellschaft ein-
traf und sich in den beiden Hotels ein-
richtete. 
Einmal mehr verfehlte der Zauber der 
Bergwelt seine Wirkung nicht. Das 
hochgelegene autofreie und sehr ge-
pflegte Dorf ist von zehn Viertausen-
dern umrandet. Die frische Luft und 
das köstliche Abendessen mochten 
viel dazu beigetragen haben, dass die 
meisten Teilnehmenden herrlich 
schliefen und am andern Morgen er-
frischt zum reichhaltigen Frühstücks-
buffet erschienen.

Bundesfeier auf 2300 m
Der zweite Reisetag, das heisst der  
1. August, stand zur freien Verfügung. 
Noch hingen am Morgen Nebel und 
Wolken tief über die Berge herunter. 
Gegen Mittag aber siegte die Sonne 
und erlaubte Wanderungen durch die 
Bergwelt, Fahrten mit dem gemütli-
chen Dorfbähnli, Ausflüge mit dem 
Postauto oder mit den Bergbahnen. 
Mit der Extrafahrt mit den Gondel-
bähnchen auf den 2350 m hoch gele-
genen Hannig, dem Apéro und dem 
Fondue Chinoise im Bergrestaurant 
hatte sich reist reisen eine besondere 
und überaus eindrückliche Gestaltung 
des Bundesfeier-Abends einfallen las-
sen. Eine Attraktion boten nebst dem 
traumhaften Ausblick auch die zah-
men Murmeltiere, die posierlich im-
mer wieder nach Futter bettelten.
Das Fondue war perfekt organisiert 
und schmeckte ausgezeichnet. Viel zu 
schnell verging der schöne Abend auf 
Hannig. Nach und nach begab sich das 
Volk nach draussen, blickte von hoch 
oben auf die Feuerwerke und vor al-
lem auf die Bergriesen, welche lang-
sam aber sicher im Dunkel der Nacht 
verschwanden. 
Nachdenklich und überwältigt schau-
ten die Reist-Reisenden auf die be-
leuchteten Dörfer Saas Fee und Saas 
Grund. In der erhabenen Bergwelt 
wurden die Heimatgefühle besonders 
stark. «Mir müesse Sorg ha zu üsere 
schöne Schwyz; mir aui, jedi einzelni 
Person mues das. Äs lohnt sech für üs, 
üses Land u üsi Nachkomme», sagte 
eine Frau. Es mochte die wohl kürzes-
te 1. August-Rede des Landes gewesen 
sein, aber eine, die all’ das beinhaltete 
was der grösste Teil aller andern lan-
gen Reden aussagen sollten.

Besser hätte das Wetter für die Reise 
nicht sein können, auch am dritten 
Tag nicht. Die vorüberziehenden Wol-
ken störten auf der Fahrt ins Goms 
niemanden; im Gegenteil, sie verhin-
derten drückige, schwüle Reiseluft. 
Nach dem Mittagessen auf der Grimsel 
folgte der letzte Höhepunkt der wun-
derbaren Schweizerreise: Die Fahrt 
mit der nostalgischen Furka-Dampf-

bahn von Gletsch nach Realp. Nach 
dem Zvieri-Halt in Realp, respektive in 
Hospental brachten Christoph Reist 
und Ruedi Greub ihre Gäste sicher und 
zufrieden an die Einsteigeorte zwi-
schen Huttwil und Gutenburg zurück. 
«Es hätte einfach nichts besser und 
schöner sein können als es war», war 
der einhellige Tenor aus den Reihen 
der Reisenden. 

Die umsichtige Planung und die herz-
liche Betreuung hatten es einmal mehr 
möglich gemacht, dass alle Reisegäste 
die Tage sorglos geniessen konnten. 

Blick auf Saas Fee.   Bilder: Liselotte Jost-Zürcher

Auf der Terrasse des Bergrestaurants Hannig. Im Bergrestaurant Hannig.

 Gut zu wissen
Informationen: reist reisen gmbh, Bahnhofstr. 
15, 3457 Wasen im Emmental, Tel. 034 437 07 77, 
Fax: 034 437 01 12, info@reist-reisen.ch.

Warten auf den Nostalgiezug in Gletsch, in der Mitte die Reiseleiterinnen Lis Greub (l.) und Laura Hangartner. Christoph Reist (links) empfing alle Reiseteilnehmenden zum Apéro auf Hannig.

Halt auf der Furka.

Zahme Murmeltiere auf Hannig.

In grösseren oder kleineren Kreisen kamen auf der Reise unzählige gemütliche Gespräche zustande.


