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Sonntagmorgen Besammlung wieder einmal beim Gemeindesaal. 15 Personen haben
sich angemeldet, darunter zwei Gäste.
Bei bestem Wetter fahren wir Richtung Schwyz und weiter bis ins Bisisthal zum
Restaurant Schwarzenbach. Hier parkieren wir die Autos und schnüren die
Wanderschuhe. Wir warten auf den Bus der die Gruppe 1 bis zu der Haltestelle
Schlänggen und die Gruppe 2 mit vier Personen zur Sahli Bahnstation chauffiert.
Nun gings für die erste Gruppe rund 350 m den Wanderweg hinauf, wo wir nach ca. 1
Stunde den herrlichen Waldisee erblickten.
Natürlich konnten wir es uns nicht nehmen lassen, bei der «Waldi Ranch» einzukehren.
See, Sonne, Kaffee oder ein kühles Getränk genossen wir in vollen Zügen. Einer
Person war es nicht gut. Sie konnte mit dem «Rotenthurmer» wie der Rancher sagte,
bis nach Schwarzenbach fahren wo sie auf uns wartete.
Gemütlich wanderten wir nach Milchbüelen wo wir unser Mittagessen einnahmen. Doch
das Vieh wollte uns nicht in Ruhe die Rast geniessen lassen, da sie vermutlich unser
Salz Schweiss schmeckten. Also wanderten wir weiter bis zum Punkt 1327, hier
nahmen wir den Abzweiger zum Sahlisee hinunter.
Unser Gast Harald fand noch einige Objekte zum Fotografieren, doch im Laufschritt
holte er uns wieder ein.
Nun gings das letzte Stück noch der Strasse entlang und noch den letzten Weg über
den Waldweg, wo am Ende unsere Colette wartete.
Die Gruppe 2 entschloss sich kurzerhand die Bahn auf die Glattalp zu nehmen, wo sie
noch von viel Schnee oben angekommen, überrascht wurden. Jedenfalls musste noch
mit der Fräse der Weg frei gemacht werden. Der Glattalpsee war noch ganz mit Schnee
bedeckt! Jedoch genossen sie den wunderbaren Bergfrühling mit den herrlichen
Alpenblumen. Auch sie genossen im Beizli mit Sicht in die schöne Bergwelt den
verdienten Kaffee.
Zum Schluss trafen wir uns wieder beim Restaurant Schwarzenbach um den Durst zu
loschen. Zufrieden fuhren wir nach Hause nach Baar.
Herzlichen Dank für den wunderbaren Tag in der Natur. Schön dass ihr dabei wart.
Mit Berg frei
Tourenleiterin Marlies

Wetter: schön, warm
Aufstieg: 350m Abstieg: 350m

Wanderzeit: 4 Std

Teilnehmer: Rosa, Irené, Josy Zehnder, Doris Marty, Beat St., M.Therese, Annelies,
Franz, Colette, Alice, Esther, Tara, Marlies
Gäste: Hofpeter Harald, Odilo Mathieu

