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Bericht über die Eggenberger-Vereinsreise 
vom 06. September 2013 

 
Der zur Tradition gehörende Vereinsausflug wurde auf Freitag, den 6. September, 

festgesetzt. Pünktlich, wie es sich für die Eggenberger gehört, trafen sich die 

angemeldeten 48 Personen, Mitglieder und Begleiter, an den festgelegten 

Bestimmungsorten. Da das Ausflugsdatum der Gemeinde Grabs bekannt war, 

wurden an diesem Morgen wieder sämtliche Fahnen bis am Abend auf Halbmast 

gesetzt. Für die Reise wurde das Carunternehmen Graf aus Buchs verpflichtet. Ernst 

Graf, der Besitzer dieses Unternehmens, liess es sich nicht nehmen, persönlich das 

Lenkrad in die Hand zu nehmen. Kurz nach dem Start richtete unser Präsident Fritz 

an die Teilnehmer die Begrüssungsworte und dankte allen fürs Kommen, ebenfalls 

wünschte er allen einen ganz schönen und gemütlichen Tag. Ja, das Wetter meinte 

es auch gut, schönstes Herbstwetter begleitete uns den ganzen Tag. Fritz meinte, 

dies habe mit Petrus zu tun, denn er sei ganz sicher auch ein Grabser! 

Ab Sevelen ging’s über die Autobahn nach Sargans und weiter dem Walen- und 

Zürichsee entlang über den Hirzel nach Luzern. Ja, jetzt konnten auch die Autofahrer 

die Gegend betrachten, die Fahrt geniessen und einfach dasitzen. In Beckenried 

angekommen hatte man gerade noch Zeit kurz einzukehren, denn eine halbe Stunde 

später ging’s mit dem Schiff weiter. Das Boot MS EUROPA fasst 1000 Personen, 

wurde im Jahr 1976 in Betrieb genommen und 1995 restauriert. In gemächlicher 

Fahrt steuerte das Boot zuerst Richtung Gersau und dann zu unserem Umsteigeort, 

der Talstation der Standseilbahn zum Seelisberg. Wieder einmal durften wir mit einer 

Standseilbahn fahren, immer wieder eine Sehenswürdigkeit und ein besonderes 

Erlebnis. Auf dem Seelisberg angekommen, stand bereits unser Bus mit Fahrer Ernst 

für die spätere Rückreise bereit. Gleich in der Nähe befand sich unser Hotel 

Bellevue, bereit, uns zum Mittagessen auf 12.30 Uhr zu empfangen. Bellevue, 

schöne Aussicht, ist richtig, denn man hat in Richtung Brunnen mit dem See und den 

dahinter liegenden auffallend spitzen Bergen, den Mythen, eine wundervolle 

Aussicht. Nicht nur die Aussicht darf erwähnt werden, auch mit dem Essen wurde die 

Familie der Eggenberger verwöhnt.  Ja, nichts ist ewig, auch die Reise musste weiter 

gehen. Mit dem Car fuhren wir zurück nach Beckenried und weiter über die 

Axenstrasse Richtung Sattel. Vor dem Dorf Sattel liegt auf der linken Seite ein 

wundervoll gelegenes Restaurant, die Burg. Wiederum bestens gelegen mit einer 
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wunderbaren Aussicht auf die Rigi und den Lauerzersee. Hier wartete ein während 

der Fahrt bestellter Zvieri auf uns. 

Nun galt es aber, die letzte Etappe anzutreten. Auf dem kürzesten Weg führte uns 

Ernst mit seinem Bus wieder dem oberen Zürichsee und dem Walensee entlang über 

Sargans den heimatlichen Gefilden zu. Ein unvergesslicher Tag mit viel 

Sehenswertem, ein Tag ohne Hektik, mit genügend Zeit, auch untereinander 

Kontakte austauschen zu können, alte  Bekanntschaften zu pflegen oder neue zu 

knüpfen, gehört der Vergangenheit an. Dir lieber Fritz gehört ein herzliches 

Dankeschön für die Organisation und Durchführung. Wir alle dürfen auch Ernst Graf 

in diesen Dank einschliessen. Er hat uns bestens betreut und chauffiert. Ebenso geht 

ein lieber Dank ebenfalls an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer fürs Dabeisein und 

Mitmachen sowie  für die schönen Stunden miteinander. Wir freuen uns jetzt schon 

auf den nächsten Vereinsausflug im 2014! 

Der Vorstand kann nur hoffen, dass es allen gut gefallen hat, wir freuen uns jetzt 

bereits auf den Ausflug im kommenden Jahr.  

 

Oberschan, 09. September 2012, Hans Eggenberger 

 


