
 
Frauenriege-Reise vom 16. September 2018 
 
Wie jedes Jahr begann unsere Reise beim Brunnen an der Aare im Bahnhof Olten. 
Sechzehn Turnerinnen fuhren mit der SBB nach Thun und weiter mit dem Bus nach 
Oberhofen am Thunersee. Nach dem obligaten Kaffeehalt führte ein kurzes Weg-
stück zum Schloss mit der wunderschönen Parkanlage am See. Trix und Hildegart 
entschlossen sich spontan zu einer Schifffahrt ab Oberhofen. Für die Anderen be-
gann hier die Wanderung und das gleich mit einem leichten Anstieg. Mit einem 
prachtvollen Ausblick wurden wir belohnt. 
 
Weiter ging die es über den „Alten Oberländerweg“ bis zur Abzweigung nach Gunten. 
Hier nahmen Uschi, Silvia, Paula, Annelies, Vreni, Edith und Judith den Weg nach 
Gunten unter die Füsse und warteten dort auf das Schiff Richtung Interlaken. Einige 
leisteten sich den Erstklasszuschlag und genossen die Fahrt auf dem Oberdeck. 
 
Für Silke, Fatma, die beiden Erika, Greti, Rita und Cornelia ging die Wanderung wei-
ter nach Merligen. Gross war die Freude als sich die "Blüemlere" dem Schiffsteg nä-
herte. Mit diesem altehrwürdigen Dampfschiff nach Interlaken zu fahren ist natürlich 
ein spezielles Erlebnis. 
 
Im Café Schuh trafen sich alle wieder. Am vornehmsten erreichten dieses Ziel aber 
Trix und Hildegart. Stilvoll entstiegen sie einem Zweispänner. Allerdings erzählte uns 
Trix wie viel Energie es sie gekostet hatte, dem Kutscher klar zu machen, dass der 
Fahrpreis völlig überrissen sei. Zum angebotenen halben Preis entschieden sich die 
beiden doch noch für diese Kutschenfahrt. 
 
Nach der Stärkung im Café Schuh mit plötzlich siebzehn Frauen fand unsere Reise 
ihre Fortsetzung. Warum dem so ist bleibt ein internes Geheimnis der Dulliker Frau-
enriege. 
 
Von Interlaken Ost aus ging die Heimreise über den Brünig, entlang dem Lungern- 
und Sarnersee, nach Luzern und zurück nach Olten. Müde und zufrieden von diesem 
erlebnisreichen Tag kamen alle gut wieder in Dulliken an. 
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