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Vereinsausflug Samstag, 14. September 2013
Reisebericht: Turnerausflug Stoos – Gratwanderung Klingenstock – Fronalpstock
Am Samstagmorgen trafen wir uns noch etwas verschlafen aber gut vorbereitet, dank
unseren wöchentlichen Trainingseinheiten, auf dem Postplatz in Kerns. Unser Chauffeur
Beppi Michel brachte uns via Seelisberg, Axenstrasse zur Talstation Schlattli bei Schwyz, wo
alle 43 Männerturner die Standseilbahn (80 Jahre Standseilbahn Jubiläum 2013) auf den
Stoos bestiegen.
Oben angekommen nahmen wir einen ersten Augenschein dieser wunderschönen Gegend.
Auch zum Himmel ragten einige Blicke, denn die Wolken waren dicht aneinander gereiht.
Nach einem kurzen Fussmarsch durch das Dorf Stoos verdienten wir uns im Gasthaus
Balmberg ein Kaffee und ein Gipfeli.
Weiter ging es zum Sessellift Klingenstock. Am Gipfel
(1932m.ü.M.) angekommen, wehte uns eine unangenehme
kalte Brise ins Gesicht. Dann begann die ca. zweistündige
Wanderung über den aussichtsreichen Grat zum Fronalpstock.
Die Aussicht auf die Bergwelt, die Mythen, den Uri-Rotstock,
den Nieder- und Oberbauen, den Urner-, Vierwaldstätter- und
Zuger-See, um nur einige zu erwähnen, war wirklich
atemberaubend.
Die wohlverdiente Znünipause wurde
rege genutzt um alle Unklarheiten
betreffend Namensgebung der
verschiedenen Berggipfel und Dörfer zu
klären. Es wurde diskutiert, geplaudert
und mit dem Fernglas noch genauer
hingeschaut. Gämsen bewegten sich
fast lautlos über die steilen Abhänge.
Auch Petrus ist wohl ein Männer-Riegler, da sich das Wetter
stetig verbesserte und die Sonne den Tag erwärmte.
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Weiter ging es über den Grat mal rauf mal runter.
Immer wieder musste man inne halten und den Ausblick, der
sich immer ein wenig veränderte, geniessen. Danach folgte der
Abstieg vom Huserstock. Nach einigen Kurven erreichten wir
eine Felsstufe; neben dem Grat ging es mit dicken Ketten gut
gesichert steil abwärts zum Sattel Furggeli. Nun folgte der
Wiederaufstieg Richtung Fronalpstock. Über den Panoramaweg
führte der Weg über den Gipfelwiesengrat zum Gipfelkreuz.
Von da aus hat man einen tollen Blick auf den
Vierwaldstättersee, gegenüberliegend Seelisberg und das Rütli.
Einer von unseren Mannen hat Adleraugen, konnte er doch eine Seilschaft auf dem
Engelberger Rotstock erkennen und war in der Lage, die goldene Innschrift vom Schillerstein
zu lesen (ohni Fäldstächer).
Am Fronalpstock (1922m.ü.M) angekommen, erwartete uns
das Gipfelrestaurant.
Der grösste Teil bevorzugte die gute Küche im Restaurant,
während die anderen beim Picknick aus dem Rucksack über
die Dampfschiffe auf dem Vierwaldstättersee
philosophierten.
Nach dem Essen ging es individuell weiter, zu Fuss oder
bequem mit dem Sessellift zurück nach Stoos. Auf dem oder
ganz unten genehmigte man sich noch ein kühles Bier, ein
kaltes Mineral und/oder ein Dessert.
Da der Weg hinunter nach Morschach gemäss unseren
Organisatoren und Wanderleitern Roger Benguerel und Sepp
Blättler, welchen ein herzliches Dankeschön gebührt, nicht so
Top sei, entschieden sich alle die Luftseilbahn zu nehmen. Bei
der Talstation erwartete uns bereits der Car, welcher uns ins
Dorf brachte. Im gegenüberliegenden Park vom Swiss Holiday
Park erwartete uns ein feines Zabig, organisiert von Claudia
Benguerel und Marie-Theres Epp. Vielen Dank. Bei Käse, Brot
und Wein liessen wir einen wunderschönen Tag langsam
ausklingen.
Vielen Dank auch an Beppi Michel der uns wieder sicher nach
Kerns chauffierte.
Es war ein toller, kameradschaftlicher Wandertag.
Der Vizepräsident
Hansjörg Aufdermauer

