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Tagesausflug zum idyllischen 

Schwarzsee im Freiburgerland 

mit Besuch der Zähringerstadt 

Freiburg 

Etliche Mitglieder der Seniorenturner 

Bonstetten folgten mit ihren Partnerin-

nen der Einladung zur Reise 2015 

 

Mit dabei waren:  

 
Heidi + Hugo Brem, Fredi Ernst, Peter Fischer, Heidi + 

Ernst Forrer, Emerita + Ruedi Glättli, Rösli + Heiri Illi, 

Bethli + Hans Keller, Jürg Kramer, Max Kuhn, Ruedi 

Osterwald + Pia Baula, Myriam + Domenico Pa-

nuccio, Margrit + Toni Pensotti, Peter Pletscher, 

Heidi + Armin Rigoni, Rosa + Hans Schwitter, Diana 

+ Borek Skarda, Jan Derk und Hielkje Smit, Ruedi 

Walker, Hilde + Gotthold Weiss, Erwin Wettstein, 

Lisbeth + Dölf Widmer, Wendolin Wildhaber und als 

Gäste Margrit Hedinger und Anni Stähli. 

 

„Am Dienstag, 24. Juni 2014 bestiegen in 

Bonstetten an zwei Einsteigeorten 39 ver-

hüllte und beschirmte Gestalten den 

wiederum von Freddy Kunz pilotierten 

Aemtlercar: Es herrschte Regenwetter.“ 

Bei diesem ersten Berichtsmoment, wel-

cher vor Jahresfrist den damaligen Reise-

bericht eröffnete, müssen im Bericht 2015 

nur Datum und Teilnehmerzahl um je 1 

Zahl gekürzt werden um zuzutreffen, alles 

andere (vor allem das Regenwetter) 

stimmte exakt überein. 

 

In flotter Fahrt gen Westen wurde es  im-

mer sonniger! Alle Voraussetzungen stan-

den nun auf grün. Freddy verstand es 

perfekt,  einzelne interessante Informatio-

nen und Reminiszenzen preiszugeben, 

wie z.B.  Aktuelles über die Sondermüll-

deponie Kölliken, über die Standortvortei-

le für Logistikfirmen im Raum Egerkingen  

oder über die Zusammenhänge der Po-

pulation der Altreuer Störche mit jener der  

 

 

Flamingos in Studen bei Biel. Bei letzteren 

fand nämlich der von den Jubilaren ge-

sponserte Kaffeehalt im Restaurant „Flori-

da“ statt. 

 

 

Die Weiterfahrt via 

Berner Seeland und 

Kerzers mit den 

typischen, grossen Dächern der dortigen 

Bauernhäuser war sehenswert, kurzweilig 

und angenehm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dem Mittagsziel nähernd, dem auf 1050m 

liegenden Schwarzsee, veränderte sich 

das Wetter unfreundlicher: Es wurde käl-

ter und es begann wieder zu regnen. 

Trotzdem musste der Car beim Restaurant 

Gypsera verlassen werden! Während die 

einen der Empfehlung folgten, beschirmt 

die nahe gelegene Dankes-Grotte zu be-

suchen, steuerten andere schnurstracks 

dem Restauranteingang zu! 
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Der gut vorbereitete Service bediente die 

inzwischen hungrigen Reiselustigen mit 

den vorbestellten Menüs „Fisch“ „Vegi“ 

oder „Fleisch“. So kamen alle in den Ge-

nuss ihres bevorzugten Gerichtes. Wäh-

rend dieser Zeit veränderte sich das Wet-

ter zu seiner besseren Seite: Die umlie-

genden Berggipfel rund um den blauer 

werdenden Schwarzsee kamen zum Vor-

schein und luden zum Geniessen ein.  

 

 

 

Aber das Programm verlangte die Weiter-

reise. Nach 1-stündiger Fahrt wurde Frei-

burg erreicht, wo uns ein Minizug für die 

Stadtrundfahrt erwartete. Es war das 

Highlight des Tages! Die alten und mo-

dernen Brücken, gut erhaltene Häuser, 

ein Auf und Ab mit dem Züglein bleiben 

in bleibender Erinnerung. Manch eine 

oder einer dürfte sich gedacht haben 

„hierher werde ich später noch einmal 

hingehen“.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wurde immer heisser, was dem Wie-

dereinstieg in den Car zugute kam: Fred-

dy’s Klimaanlage funktionierte bestens. 

 

So setzte sich der Bus nordwärts in Bewe-

gung, um Wangen an der Aare anzu-

steuern. Im Restaurant „Al Ponte“ zeigte 

sich erneut, wie verschieden die Ge-

schmäcker sind: Von Eingeklemmten, 

über Nussgipfel und Coupes bis zu gros-

sen Bieren war alles dabei. 
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Die letzte Etappe, die Fahrt zurück nach 

Bonstetten gestaltete sich ereignislos, was 

dem Programm entgegenkam. Denn 

nach eindrücklichen Erlebnissen während 

eines langen Tages ging die Aufnahme-

fähigkeit langsam zur Neige. So liessen  

die meistens die Landschaft an sich vor-

beiziehen, dösten vor sich hin oder liessen 

den Ausflug gedanklich Revue passieren. 

 

Wie geplant konnte Freddy seine Fahr-

gäste beim Lärchenhof und beim Ge-

meindehaus um 19:30 h aussteigen las-

sen. Er und das Reise-OK, vorab Jan Smit, 

Max Kuhn und Erwin Wettstein haben ihre 

Sache sehr gut gemacht: Durchdacht, 

angenehm, unterhaltsam und sympa-

thisch! Ein grosses Dankeschön war und ist 

ihnen sicher. 

 

 

 

 

 

Peter Fischer 

 


