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Himmel blau – Wasser blau – Forelle blau  -  wir haben den ganzen Tag ein blaues 
Wunder erlebt! Wolkenloser Himmel, angenehme Temperaturen, Sonnenschein und 
herrlich reine Bergluft – was will man noch mehr! 
 
12 aktive und ehemalige FR-Turnerinnen sind fröhlich gestimmt und voller 
Erwartungen auf die Reise gegangen. Wir waren nicht alleine. Das schöne 
Sommerwetter hat Hunderte von Berggängern, Wanderer, Ausflügler in die Berge 
gelockt. Die Gruppenreservation im Zug nach Bern teilten wir uns mit einer Schar 
aufgekratzter Mädchen und Jungs, die ins Pfadi-Sommerlager fuhren. Der Zug von 
Bern nach Kandersteg war mit sitzenden und stehenden Passagieren vollgepfercht, 
was unsere Vorfreude nicht trüben konnte. Eine Gruppe gut aussehender junger 
Männer wurde auf unser Geburtstagskind aufmerksam. Ein Schluck Bier, ein 
Geburtstagsständchen und Küsschen links und rechts durften nicht fehlen.  
 
 
Das Postauto brachte uns von 
Kandersteg zur Haltestelle Blausee.  
 
Unmittelbar nach Eintritt ins 
Gelände wähnt man sich in einem 
mystischen Märchenwald. Riesige 
Felsbrocken türmen sich auf, der 
Wald steht dicht, es ist etwas 
dunkel, Fels und Bäume sind von 
weichem Moos überwachsen. 
Huschte da nicht soeben ein Faun, 
ein Zwerg um die Ecke? Und diese 
reine, wunderbare Bergluft – tief 
durchatmen, die Lungen füllen, die 
Gedanken schweifen lassen!  
 
Wir wagen uns auf zwei 
Rundgänge, schlängeln uns auf 
den Spazier-wegen über Stock und 
Stein und um die Felsen. Mitten in 
diesem Paradies liegt ein kleiner, 
idyllischer, kristallklarer blauer See, 
eingebettet in den 20 Hektaren 
grossen romantischen Naturpark in 
der eindrucksvollen Landschaft. 
Dazu gehören das ausgezeichnete 
Restaurant mit Hotel und die 
einzigartige alpine Bio-
Forellenzucht.  
 

 

 
 
 
 
 
 



Die Geschichte des Blausees begann vor 15'000 Jahren mit einem Bergsturz. Grosse 
Teile des nahen Gletschers wurden dabei mitgerissen. Nach der Eisschmelze kamen 
Löcher und kleine Täler zum Vorschein – so auch der Blausee mit seiner Umgebung. 
Obwohl der türkisblaue, glasklare See nur 17 Meter von der Kander entfernt ist, 
handelt es sich um unterschiedliches Wasser: Der Blausee wird vom 
Grundwasserstrom des Kandertals gespiesen. Die aussergewöhnliche Farbe des 
Wassers entsteht durch dessen Klarheit: Da nur der blaue Anteil des Lichts absorbiert 
wird, erscheint das Wasser in einem herrlichen Blau. Die Blausee-Chronik lässt sich 
unter www.blausee.ch/de/chronik/ nachlesen. Für eilige Leser Zitat des letzten 
Abschnittes:  

„2014 - Nach seinem 70. Geburtstag hat Max Lienhard die Nachfolge der Blausee 
AG erfolgreich geregelt. Stefan Linder, aus dem nahen Reichenbach und CEO des 
Swiss Economic Forum, André Lüthi, CEO der Globetrotter Group und Philipp 
Hildebrand, ehemaliger Nationalbank-Präsident, haben die Mehrheit der Blausee-
Aktien übernommen. Mit dieser einheimischen Lösung werden die Kontinuität und 
eine nachhaltige Entwicklung der Blausee AG sichergestellt.“  

In einem Seitenflügel des Restaurants war für uns ein langer Tisch reserviert. Wir 
bestellten à la carte und wurden nicht enttäuscht: serviert wurden Varietäten von 
Köstlichkeiten, schön angerichtet, fein duftend. Die Meisten gönnten sich einen 
Leckerbissen aus der Bio-Forellenzucht, bleu, sautiert, gebraten, frittiert – natürlich 
begleitet von klarem Mineralwasser und einem feinen Wein.  

Nach dem leckeren Mahl folgte die 
Überraschung: ein grosser Schokoladekuchen 
mit Wunderkerzen – speziell für unser 
Geburtstagskind Esther. Wir haben das Ereignis 
gebührend gefeiert! 

Die lange Reise nach Kandersteg und zurück 
war für uns gar kein Problem. Wir hatten viel zu 
erzählen, zu diskutieren, zu philosophieren und 
zu lachen. Müde vom langen Tag und den 
vielen Eindrücken hiess es in Zürich Abschied 
nehmen und den letzten Abschnitt der 
Heimreise anzutreten.  

Herzlichen Dank an Christa und Hedi für die 
perfekte Organisation dieser spannenden 
Turnfahrt. Es war eines dieser ganz besonderen 
und unvergesslichen Erlebnisse. 

Reine Malär 

 

 

 
	


