
Mittwoch, 11. September 2019    Wanderleiterausflug 2019 
         Chräbel – Rigi Kaltbad, auf dem alten Bahntrasse 

Leitung: Irene Mendoza 
Teilnehmer/innen: 12 

Pünktlich fährt der Zug, mit allen Teilnehmer/innen des heutigen Ausflugs an Bord aus dem Haupt-
bahnhof Zürich. Das Wetter ist perfekt und so sind alle gut gelaunt und freuen sich auf die heutige 
gemeinsame Wanderung. In Arth-Goldau entsteht wegen der Baustelle und der etwas unklaren 
Signalisation etwas Verwirrung aber alle erreichen das bereitstehende Rigibähnli rechtzeitig. Wir 
fahren nur 2 Stationen mit der Bahn schon geht’s über die Gleise zur neuen Chräbel-Gondel. Dank 
Irenes Einsatz kommt auch Fridolin noch mit «unserer» Gondel mit und schon fahren wir in die Ne-
belschwade unterhalb des Bergs. Oberhalb des Nebelbänklis herrscht perfektes Ausflugswetter mit 
einer unschlagbaren Fernsicht! 

   
Die wird kurz und heftig von allen genossen. Doch dann geht es als Erstes ins Bergrestaurant 
Scheidegg. Urig, freundliche und speditive Bedienung, fein. Und am Schluss geht Irenes Konsu-
mation (als Organisatorin) auf Kosten des Hauses. Wow, und das auf der Rigi!! Gut gelaunt macht 
sich die ganze Crew auf zum Fotoshooting. Irene hat ein «Bänkli» entdeckt, wie gemacht für die-
ses Vorhaben.

Nachdem wir schon fast eine Stunde auf dem 
Berg sind, wandern wir dann gemächlich los. 
Wie von Irene versprochen; fast keine Steigun-
gen auf- und/oder ab. So haben wir mehr 
«Schnauf» zum Plaudern, die Höhepunkte von 
Wanderungen und Ausflügen vom 2019 Revue 
passieren lassen und Pläne zu schmieden fürs 
2020. Genau das ist ja der Sinn des Wanderlei-
ter-Ausflugs. Nachteil dieses Austauschs; es 
entsteht eine gewaltige Handorgel. Irene ist froh, 
als wir den gut eingerichteten Rastplatz errei-
chen. Da sind wieder einmal alle «Schäfli» zu-
sammen.  

Nach der kurzen Trink- und Pick-nick-Rast macht sich die Truppe auf zum Rigi Kaltbad. Hier hat 
Irene für unser Mittagessen reserviert. ABER; die Wanderleiter sind undisziplinierter als die «nor-
malen» Wanderteilnehmer/innen. So erhalten nicht alle die von Irene vorbereiteten Infos zur Bahn, 
auf derer ehemaligen Trasse unser Wanderweg führt. Schade.  

Die «Handorgel» wird wieder herausgenommen und noch viiiiiel mehr auseinander gezogen als 
vor der Rast. Wir erreichen das Restaurant Rigi Kaltbad tröpfchenweise und werden auf die 
schöne Terrasse auf der Sonnenseite platziert. Hier ist nur für uns getischt. Super! Da kommt doch 
Stimmung auf. Die wird dann etwas gedämpft durch den leicht säuerlichen Kellner. Als dann noch 
andere Menüs serviert werden als mit dem Chef abgemacht ist für ihn Ende der Fahnenstange. 
Zum Glück haben sein Vorgesetzter und die zwei helfenden Damen das Wort «Entschuldigung» im 
Repertoire. Die Wogen sind geglättet und wir können uns dem Essen widmen. Eigentlich ganz fein 
und die Sonne scheint und wir sind in guter Gesellschaft. Die gute Laune ist wieder hergestellt. 

Nach dem Essen haben wir noch etwas Zeit. Die Einen schauen sich die Kapelle an, die Anderen 
gehen Einkaufen und die Dritten geniessen einfach die Sonne. Der nächste Höhepunkt folgt mit 
der Bahnfahrt Richtung Vitznau. Die Umsteigezeit auf den Bus Richtung Brunnen ist feudal. So 
kann gar keine Hektik aufkommen. Die kommt dann leider etwas auf beim Umsteigen auf den IR 
Richtung Zürich HB. Wie häufig; seeeeehr gut besetzt. Catherine steigt in Arth-Goldau auf den 
Voralpenexpress um. Der Rest plaudert Grüppchenweise munter weiter bis Zürich HB.  

War ein super organisierter Wanderleitertag mit totalem Wetterglück. Vielen Dank an Irene und an 
Petrus!! 


