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37. Pensioniertenausflug vom 11. September 2019 

Im Herzen der Bilderbuch-Schweiz 
«Wenn Engel reisen, lacht der Himmel.» So lautete das Motto, das Esther Ruesch dem 
diesjährigen Pensionierten-Ausflug vorangestellt hatte. Und Petrus hielt sich voll an 
die Vorgabe: Bei strahlendem Herbstwetter genossen rund neunzig ehemalige 
Staatsdienerinnen und -diener aus dem Baselbiet einen denkwürdigen Ausflug in die 
Innerschweiz. 

Wie gewohnt wurden wir morgens ab sieben Uhr von zwei Sägesser-Carchauffeuren an den 
diversen Einstiegsorten «eingesammelt», dann gings in flottem Tempo über die Autobahn zu 
unserem ersten Zwischenziel Hergiswil am Vierwaldstättersee. Im Glasi-Restaurant Adler 
kam es zum gewohnten «Gipfel-Treffen» mit Kaffee. Anschliessend bestand die gut genutzte 
Möglichkeit, die Glasi zu besichtigen und den Glasbläsern bei ihrem schweisstreibenden 
Handwerk über die Schulter zu schauen. Als Alternative zum heissen Glasi-Rundgang bot 
sich ein kurzer Spaziergang entlang des Sees an – verbunden mit einem erfrischenden 
Apéro und der Möglichkeit, alte Bekanntschaften und Erinnerungen aufzufrischen. 

Eine gute halbe Stunde dauerte danach die Weiterfahrt über Beckenried hinauf nach 
Seelisberg, wo wir von der Crew des Hotels Bellevue zum Mittagessen erwartet wurden. Die 
bereitstehenden Salatschüsseln auf den Tischen waren bald geleert, es folgte ein 
gediegener Tagesteller mit Rahmschnitzel, Pommes und Gemüse und als Dessert ein 
Caramelköpfli. 

Nach dem feinen Mittagessen gings dann rasant bergab! Mit der nostalgischen 
Standsteilbahn ratterten wir tal- bzw. seewärts und konnten dabei das traumhafte 
Innerschweizer Panorama bewundern. In Treib kam dann noch ein weiteres Verkehrsmittel 
zum Einsatz: Das Motorschiff Gotthard trug uns in einstündiger Fahrt auf 
geschichtsträchtiger Route über Brunnen, Rütli, Tellsplatte bis nach Flüelen, wo wir von 
unseren freundlichen Sägesser-Chauffeuren bereits erwartet wurden. Die ursprünglich für 
die Rückfahrt geplante Route über die Axenstrasse war wegen des Felssturzes bei Sisikon 
immer noch gesperrt, so dass sich als Alternative einzig die Autobahn via Seelisbergtunnel 
anbot. Als Entschädigung für den entgangenen Höhepunkt Axenstrasse führten uns unsere 
Chauffeure aber noch spontan über eine landschaftlich reizvolle Strecke durchs Luzerner 
Hinterland. Nach Willisau und Wolhusen gings dann in Dagmersellen wieder auf die 
Autobahn und praktisch ohne Stau zurück ins Baselbiet. 

Im Rückblick bleibt die Erinnerung an einen rundum gelungenen Tag, mit Bilderbuchwetter 
und ohne Zwischenfälle. Unser herzlicher Dank geht an Esther Ruesch und ihren Mann 
Werner für die wiederum einwandfreie Organisation des Ausflugs. Es steckt mehr Arbeit 
dahinter, als man gemeinhin annimmt! Man denke nur schon an die detaillierten Car-
Sitzplatzlisten mit Berücksichtigung der vielen Sonderwünsche. Mit Genugtuung haben wir 
darum beim Mittagessen Esther Rueschs Bekenntnis vernommen, dass ihr die 
Organisationsarbeit immer noch Spass macht und wir uns somit auf einen tollen Ausflug im 
nächsten Jahr freuen dürfen. Bitte den 16. September 2020 reservieren! 
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