
Reisebericht zum Ausflug des Frauenchors Biel-Benken vom 28.6.2014 

Unser diesjähriger Frauenchor-Ausflug führte uns auf die Melchsee-Frutt.Mit einem Autocar  der 

Firma Heinz Frei Reinach, wurden wir um halb 8 Uhr in Biel-Benken abgeholt.  

Auf der Fahrt nach der Stöckalp gab es ringsum viel zu erzählen. 

Auf der Stöckalp durften wir einen Kaffee mit Gipfeli geniessen. Welch Wunder, entgegen dem sehr 

schlechten Wetterbericht konnten wir im Garten sitzen. Einige suchten sogar den Schatten. 

Die Gondelbahn Stöckalp-Melchsee-Frutt wurde 1935 gebaut und war damals die längste 

Gondelbahn der Schweiz. Die modernen neuen  15er-Gondeln, welche im Herbst 2012 ihren Betrieb 

aufgenommen haben, transportierten uns dann auf die Melchsee-Frutt.  

Das Wetter war nun nicht mehr ganz so perfekt, wie wir uns das gewünscht hätten, aber immer noch 

gut. Von der Station Melchsee-Frutt ging es dann zu Fuss weiter zur Gondel  auf den Bonistock. Diese 

Gondel wurde 1977 in Betrieb genommen. Unterwegs kamen wir beim Frutt-Kirchli vorbei. 

Wunderbar gelegen, direkt am See. Gebaut wurde dieses Kirchli  im Jahr 1900 und zwischen 1969 

und 1971 renoviert. Wir sangen in diesem schönen Gotteshaus  drei Lieder. Unser Dirigent Peter 

Zimpel begleitete uns mit seiner hervorragenden  Bass-Stimme. Da stellten sich doch bei vielen die 

„Härchen„ auf.  Dieser Moment der Ruhe und Besinnung tat uns allen sehr gut. Dann ging es weiter 

auf den Bonistock. Bei einer herrlichen Aussicht genossen wir den Apéro.  Bei Cüpli und Wein wurden 

wir immer fröhlicher. 

Bewundern konnten wir auch den wunderbaren Bergfrühling. Sogar einige Alpenrosen blühten 

schon. Wieder unten am Fruttsee wurde uns im Restaurant  Distelboden ein herrliches Mittagessen 

serviert. 

Während dem Essen begann es dann heftig zu regnen. Der Regen dauerte aber nur kurz und bald 

schien wieder die Sonne. Ein paar Frauen machten sich nach dem Essen auf, um via Tannensee auf 

die Tannalp zu wandern. Für die Nichtwanderer fuhr das originelle Fruttlizügli (seit 2009 in Betrieb) 

vom Distelboden  auf die Tannalp. Während dieser Fahrt kam dann so richtig Stimmung auf. Die 

Frauen im hinteren Teil des „Züglis“ hatten es so lustig, dass man vorne einfach mitlachen musste, 

ohne zu wissen warum. 

Auf der Tannalp trafen wir auf unsere wanderfreudigen Frauen. Wieder kreuzte eine Kapelle unseren 

Weg. Die Tannalp-Kapelle, Maria, Königin der Engel, gebaut 1959. Wir konnten nicht anders, wir 

mussten auch dort noch unsere Lieder singen.   Nachher durften wir uns im Restaurant Tannalp mit 

einem Getränk und Kuchen oder vom Wirt gespendeten Nussgipfeln stärken. 

Um 17.00h holte uns ein Extrazügli ab, um uns wieder auf die Melchsee-Frutt zu fahren. Auf dieser 

Fahrt ging dann so richtig die „Post“ ab. Wir sangen ein Lied nach dem andern, vom „Burebüebli“ bis 

zu „de gäle Vögeli“. Es war richtig toll.  Bei der Station Melchsee-Frutt war dann noch „Fototime“. 

Wieder auf der Stöckalp erwartete uns schon unser Chauffeur René. 

Müde, aber total zufrieden, liessen wir uns wieder nach Biel-Benken chauffieren. 

 Ich habe wieder einmal mehr gespürt, wie schön es ist, einem Verein anzugehören, in dem  eine so 

gute Stimmung herrscht , alle sich so gut verstehen und es eben so richtig fröhlich und lustig 

zugeht.Mit dem Wetter hatten wir riesiges Glück. Ob es einen Einfluss hat, dass unser Peter dabei 

war? Ob er einen direkten Draht zu seinem Namensvetter Petrus hat ?  Wie auch immer, wir sind 



sehr dankbar, dass wir mehrheitlich von dem schlechten Wetter verschont blieben, welches 

vorausgesagt wurde. 

Kaum zu Hause, begann dann der heftige Regen, welcher für die Natur ja auch ersehnt wurde. 

Herzlichen Dank an Rosmarie Hänggi für die super Organisation und die Fotos. 

Silvia Hoedl 

 


