PMC-Tagesausflug vom 20.05.2017
Unsere kleine Truppe von 24 PMC-Mitgliedern traf sich am Samstagmorgen auf dem
Sprengiareal in Emmenbrücke. Zur Überraschung aller stand da einer der neusten VIP
Doppelstöcker-Bussen der Firma Gössi Carreisen. Nachdem sich alle im luxuriösen Gefährt
eingerichtet hatten, konnte unsere Reise beginnen. Auch das Wetterglück hatten wir auf
unserer Seite, und so konnten wir während der Fahrt via Obwalden - Brünig - Interlaken Lauterbrunnen die wunderschöne Aussicht bei herrlichem Sonnenschein geniessen.
Unser erstes Tagesziel, die Trümmelbachfälle zwischen Lautbrunnen und Stechelberg, war
wahrlich ein tosender Applaus wert. Die 10 Gletscher-Wasserfälle, welche sich zwischen
Felswänden auf einer Höhe von 140 Meter in die Tiefe stürzen waren überaus eindrücklich.
Die obersten Fälle liegen so tief in der schmalen, verwinkelten Klamm, dass kein Tageslicht
mehr zu ihnen gelangt und sie somit als unterirdische Wasserfälle bezeichnet werden.
Um überhaupt zu den Wasserfällen gelangen zu können, benutzten wir zuerst einen
Schräglift im Berg, mit welchem wir eine Höhendifferenz von 100 Metern überwunden haben.
Insgesamt macht ein über 600 Meter langes Wegsystem über Treppen und durch Tunnels
die Trümmelbachfälle überhaupt zugänglich. Die Kraft des Wassers konnte man
richtiggehend spüren. In Zahlen beträgt der Wasserdurchlauf 20 m³ pro Sekunde.

Nach einer kurzen Znünipause setzten wir die Fahrt in Richtung Interlaken fort, wo wir
pünktlich zum Zmittag im "OX Restaurant & Grill" Kartoffelstock, zartestes Rindsgulasch
und Bohnen geniessen durften.
Der Nachmittag war zur freien Verfügung gedacht. Die einen bestaunten die vielen
Uhren-Geschäfte von Interlaken, andere machten es sich in einem Gartensitzplatz
gemütlich und nochmals andere zog es wieder in die Höhe, auf die Heimwehfluh, wo
man eine wunderschöne Aussicht über ganz Interlaken und die nähere Umgebung bei
einem kühlen Weissen geniessen konnte.
Kurz vor 17 Uhr machten wir uns mit vielen schönen Erinnerungen wieder auf den
Heimweg in Richtung Luzern. Und so manch eine/r träumte während der Fahrt bereits
vom Tagesauflug 2018.

