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Anlässlich unseres jährlich stattfindenden Vereinsausfluges trafen wir uns bei strahlendem Wetter 
um 9:00 Uhr im Restaurant Rosengarten zu Kaffee und Gipfeli. Markus Trüb hatte uns für diesen 
Tag ein interessantes Programm zusammengestellt, welches am Morgen sogar zwei Alternativen 
zur Wahl vorsah. 

Eine Entscheidung zu treffen war da gar nicht einfach. Schliesslich galt es abzuwägen, ob der Kunst 
oder dem Sport der Vorzug gegeben werden 
sollte.  

Die Sammlung E. G. Bührle im Zürcher Seefeld 
lockte mit Namen wie Cézanne, Monet, Renoir, 
von Gogh, Gaugin, Picasso usw., und nach der 
kundigen Führung durch Frau Hefti war uns klar, 
warum diese Kunstsammlung zu den 
bedeutendsten weltweit gehört. Der anschlie-
ssende Apéro im Garten erlaubte uns Laien noch 
etwas über Kunst nachzudenken und unsere 
Eindrücke auszutauschen.   

  

  

Im Schützenstand Resirain galt es in der 
Zwischenzeit mit der Armbrust ins Schwarze zu 
treffen. Unter kundiger Anleitung wurde man in 
die Geheimnisse dieser hochpräzisen Waffe 
eingeweiht und die guten Resultate sprechen wohl 
für sich. 1. Wilfried Maurer (45) 2. Lars Mülli (45) 
3. Werner Schmid (44) (Maximum = 50 Punkte).   

  

  



Wieder vereint, trafen wir in der 
Schnapsbrennerei Felix Kunz in Hinteregg ein, wo 
wir ein Mittagessen der besonderen Art geniessen 
konnten. Der Schweinshals wurde von Herrn Kunz 
im Brennhafen im "Chriesisud' gegart, was ihm 
eine ganz besondere Geschmacksnote verlieh. 
Dazu wurden köstliche Salate, knuspriges Brot 
und anschliessend ein "Kafi schräg" serviert, 
Gestärkt konnten wir nun den Ausführungen von 
Herrn Kunz folgen und den einen oder anderen 
Klaren vor Ort degustieren. So mancher überlegte 
sich dabei, die Früchte aus dem eigenen Garten 
statt zu Konfitüre, zu Schnaps zu verarbeiten.   

  

Schon stand der nächste Programmpunkt bevor, denn in der 
Thommen Sägerei in Egg er-
wartete uns nicht nur eine 
ausführliche Besichtigung 
der mit Wasser 
angetriebenen Sägerei, 
sondern ein mindestens 
ebenso langer Apéro, der 
vom Ehepaar Thommen 
offeriert wurde.   

  

Am Hafen Maur wurden wir von der 
"Greif', dem ältesten Dampfschiff der 
Schweiz (1895), zu einer Rundfahrt auf 
dem Greifensee abgeholt. Zu unserer 
Überraschung empfingen uns am 
Schiffssteg unsere Feuerwehrkollegen aus 
Maur mit einem Apéro für diejenigen, die 
auf der ersten Rundfahrt keinen Platz 
mehr fanden. Für besonders Verwegene 

wurde auch noch eine Rundfahrt durch Maur mit dem "Barjeepcabrio' angeboten.   

  

Schliesslich war es Zeit für ein ordentliches 
Nachtessen im Restaurant CHI-BA-BOU (Fondue 
Chinoise, Bacchus und Bourgignonne). Schon 
beim Eintreten war uns klar, dass hier die Fleisch- 
und Fischliebhaber auf ihre Rechnung kommen 
würden. In zahlreichen Schalen standen die Köst-
lichkeiten bereit und ein Buffet mit den unter-
schiedlichsten Saucen machten uns die Wahl nicht 
leicht. Die Warnung eines Kollegen, nicht zuviel 



Salat zum voraus zu essen, war bei diesem Anblick wirklich unbegründet. 

Somit waren wir am letzten Programmpunkt des Vereinsausfluges angekommen. Wir bedanken uns 
nochmals für die tadellose Organisation bei Markus Trüb. 

PS: Eine Fortsetzung des Abends soll noch in der Berglerhütte stattgefunden haben. 
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