
Sonntag, 
29.01.23

Nach ent-
s p a n n t e r 
Anreise mit 
einem Zwi-
s c h e n a u f -
enthalt plus 
g e f ü h r t e m 
S t a d t r u n d -
gang in Frei-
burg bei 
kaltem aber 
schönem Wet-
ter richteten wir uns im Hotel Pilatus am 
Vierwaldstätter See 
häuslich ein und ge-
nossen das Abendes-
sen.

Montag, 30.01.23

Heute ging es erst-
mals in die Berge. 
Schon der Blick am 
Morgen aus dem Ho-
telzimmer auf den 
Vierwaldstätter See 
ließ einen schönen Tag 
erahnen. 

Mit dem Regionalzug fuhren wir vom 
Bahnhof Hergiswil, vorbei am Alpnacher-
see und dem Wichelsee, nach Sarnen, dem 
Hauptort des Kantons Obwalden. 

Hier bestiegen wir den Golden Pass Ex-
press und konnten die wunderbare Aus-
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Historisches Kau aus 
in Freiburg im Breisgau

sicht auf den Sarnersees genießen. 
Bald begann der erste Aufstieg, hinauf zum 
Lungernsee auf 657 m ü M. 

Der zweite Anstieg brachte uns auf den ver-
schneiten Brünigpass, 1000 m ü M. Hinter 
der Passhöhe beginnt die steile Abfahrt ins 
berühmte Berner Oberland. Vorbei an be-
kannten Orten, wie Meiringen und Brienz, 
weltbekannt durch Holzschnitzereien, ge-
langten wir entlang des Brienzersees nach 
Interlaken.

Interlaken, der Magnet für Reisende aus al-
ler Welt ist neben Luzern ein touristisches 
Zentrum der Spitzenklasse. Der Ort liegt 

idyllisch einge-
bettet zwischen 
dem türkisblau-
en Brienzer- und 
dem  unersee 
(lateinisch: in-
ter lacus = zwi-
schen den Seen) 
und ist der Aus-
gangspunkt nach 
Grindelwald.

Mit der Sch-
m a l s p u r b a h n 

erreichten wir Grindelwald, vor uns die 
weltberühmte Eigernordwand. Sie wurde 
1938 erstmals von einer Viererseilscha  
bezwungen, nachdem im Jahre 1936 die 
gesamte Viererseilscha  von Toni Kurz in 
der Wand zu Tode gekommen war.

Nach einer guten Stunde Aufenthalt brach-
te uns die Grindelwald-Bahn zurück nach 

Blick am Morgen aus dem Hotelzimmer auf den 
Vierwaldstätter See



felstation des Titlis auf 3020 m ü. M. 
Während der Fahrt drehte sich die 
Kabine um 360 Grad und bot eine 
grandiose Rundsicht auf den Titlis 
Gletscher und die gigantischen Al-
pengipfel der Zentralschweiz. 

Nach dem Besuch der Eisgrotte 
wagten wir uns auf über die höchst-
gelegene Hängebrücke Europas, 
dem Cliff  Walk. 

Nach einer Stunde Aufenthalt ging 
es zurück zur Talstation in Engel-

berg. Das dortige Kloster war durch  einen 
kurzen Spa-
ziergang zu 
erreichen und 
beeindruckte 
durch seine 
sehenswerte 
Kirche und 
angeschlosse-
ne Schaukä-
serei.

Der Engel-
berg Express brachte uns zurück nach Her-
giswil.

M i t t w o c h , 
01.02.23

Vierwaldstätter-
see-Schifffahrt 
Luzern- Vitznau, 
Rigi Express auf 
die Rigi, Stadt-
führung Luzern

Vom Bahnhof 
Hergiswil fuhren wir nach Luzern und 

Interlaken. Eine wei-
tere Stunde blieb, um 
den Kurort zu erkun-
den, bevor wir mit dem 
Golden Pass Express 
zurück nach Hergiswil 
fuhren. 

Dienstag, 31.01.23

Heute fuhren wir vom 
Bahnhof Hergiswil mit 
dem Engelberg Ex-
press zum Klosterdorf Engelberg. Durch 
den Loppertunnel gelangten 
wir zur Acheregg, der engsten 
Stelle des Vierwaldstättersees. 
In Stans, dem Hauptort des 
Kanton Nidwalden, wechselten 
wir von der S-Bahn in den En-
gelberg Express, welcher dem 
Flussbett der Engelberger Aa 
folgt. Schon bald säumten stei-
le und schroff e Berghänge den 
Weg. 

Kurz nach Grafenort tauchten wir in den 
neuen Bahntunnel, welcher im Jahr 2013 
nach 8 Jahren Bauzeit in Betrieb genom-
men wurde.

Am Ende des 5 Kilometer langen Stei-
gungstunnels waren wir urplötzlich von 
imposanten Schneebergen umzingelt. 
Wir bestiegen den Shuttlebus zur Talsta-
tion der Titlisbahn oder gingen dorthin 
15 Minuten zu Fuss.

Die Highspeed Gondelbahn brachte uns 
zur Station Stand auf 2400 m ü. M. Von 
hier ging es mit der ersten Drehgondel-
lu seilbahn der Welt, der „Rotair“, zur Gip-

Spektakulärer Blick auf die 
Eigernordwand

Gruppenfoto (nicht alle) auf dem 
Titlis (3040 m, -10 Grad)

„Cliff  Walk“
(eine spektakuläre 

Hängebrücke)



gingen an Bord eines Vierwaldstättersee 
Schiff s. Wir bestaunten die schönen Hotels 
und Privathäuser am Seeufer und wechsel-
ten an der Station Vitznau vom Schiff  auf 
die erste Bergbahn Europas, welche seit 
dem Jahr 1871 Könige, Kaiser, Schri stel-
ler und unzählige Touristen aus dem In- 
und Ausland auf die Königin der Berge, die 
Rigi transportiert.

Die Bergfahrt bietet einen tollem Ausblick 
auf den Vierwaldstättersee und je höher 
wir steigen, umso mehr Alpengipfel rü-

cken in unser Blickfeld. An der höchsten 
Station auf Rigi Kulm, 1797 m ü M. verlässt 
uns allerdings 
für ein Mal das 
We t t e r g l ü c k . 
Normalerwei-
se bietet sich 
bei schönem 
Wetter eine un-
eingeschränkte 
360 Grad Rund-
sicht über den 
Vier waldstät-
tersee, die Zen-
tralschweiz und 
die Gipfel der 
Voralpen. Heu-

te allerdings zeigte sich die „Königin der 
Berge“ etwas zickig und versteckte sich im 
dicken Nebel, so dass wir sofort die Rück-
fahrt nach Vitznau antraten und bei strah-
lendem Sonnenschein am Ufer des See 
spazieren und uns sonnen konnten. 

Zurück ging es mit dem Bus nach Luzern. 
Hier machten wir einen kleinen Zwischen-
stop in Meggen, um die dortige Marmor-
kirche zu besuchen. Sie hat keine Fenster. 
Die Wände bestehen aus hauchdünnen 
Marmorblöcken, und das durchscheinen-
de Licht erzeugt wunderschöne Farbeff ek-
te. 

Anschl ießend 
lernten wir die 
wunderschöne 
Altstadt von Lu-
zern im Rahmen 
einer Stadtfüh-
rung  kennen 
und schätzen. 

Luzern ist de  -
nitiv eine eigene 
Reise wert.

Die wunderschöne Stadt Luzern

Vierwaldstätter See von der Rigi-Bahn

Mit dem Schiff  ging es über den Vierwaldstättersee



Donnerstag, 02.02.23

Schöllenen Bahn & Matterhorn 
– Gotthard Bahn, Andermatt, 
Oberalppass

Mit dem Bus ging es zunächst nach 
Erstfeld. In Erstfeld wechselten wir 
auf die alte Gotthardroute, hier be-
gann der Anstieg: Vorbei an der be-
kannten Kirche von Wassen, durch 
Wendetunnels dreimal sichtbar, ge-
langten wir zwischen gewaltiger Ber-
gkulisse nach Göschenen. Jahrzehn-
telang wurden hier die Autos des Nord-Süd 
Verkehrs im Winter auf die Bahn verladen, 
damals der einzige Weg zum südlichen 

Kanton Tessin und nach Italien. 

Die Schöllenenbahn brachte uns 
durch die enge, steile und sagenum-
worbene Schöllenenschlucht, mit 
der berühmten Teufelsbrücke, zum 
Kurort Andermatt auf 1450 m ü. M.

Wir stiegen um auf die Matter-
horn-Gotthardbahn und fuhren 
auf der Trasse des bekannten Gla-
cier Express über das verschneite 
Hochtal auf den Oberalppass. 

Hier, mitten unter den Skifahrern und bei 
strahlendem Sonnenschein aber starkem 

Die Chefs vor und mit dem Leuchtturm der 
Rheinquelle

An der Rheinquelle

Genuss eines warmen Getränks in einer 

Berghütte.

Marmorkirche in Meggen



Wind, bekamen wir ein gutes Gespür für 
den Winter im Hochgebirge und den Ge-

nuss eines warmen Getränks in einer Ber-
ghütte.

Nach einer Stunde auf dem Pass, kehrten 

wir nach Andermatt zurück, und auch hier 
blieb noch genügend Zeit, den Ort zu er-
kunden.

Freitag, 03.02.23

Voralpen Express, Hochmoor von Rothen- 
thurm zum Wallfahrtsort Einsiedeln

Die Zentralbahn brachte uns heute wie-

Genuss eines warmen Getränks in einer 
Berghütte

An der Rheinquelle

derum nach Luzern. Hier bestiegen wir 
den Voralpenexpress, die Zugstrecke, die 
Luzern mit der Ostschweizer Metropole 
Sankt Gallen verbindet. Mit einer grandio-
sen Aussicht über den Vierwaldstättersee 
und die mächtigen Alpengipfel starteten 
wir Richtung Zugersee und Lauerzersee. 
Hier begann der steile Anstieg zum ver-

schneiten Hochmoor von Rothenthurm 
und endete im bekannten Wallfahrtsort 
Einsiedeln.

Einsiedeln ist bekannt durch das gewaltige 
Kloster, die bedeutendste Barockkirche mit 

dem größten Deckenfresco der Schweiz 
und der Schwarzen Madonna. Es ist auch 

In Erwartung des Fondue Chinoise

In Erwartung des Fondue Chinoise



ein bedeutender Sammelort für die Pilger-
reise nach Santiago de Compostela. 

Eine Führung durch das Kloster, die Kirche 
und die beeindruckende Bibliothek bildete 
den Abschluss unseres Besuches der win-

terlichen Zentralschweiz.

Ihre Reiseleitung: Gerhild und Peter Fiegl

In der Bibliothek des Klosters Einsiedeln

Gruppenfoto vor dem Kloster Einsiedeln

Unser bewährter Reiseunternehmer


