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Es war am Chilbi-Sonntag letzten Jahres, als das Training zur Egli-Bergtour 2012 begann.  Denn wer 
sich in Alpen wagt, muss gut gerüstet sein! Am ersten Januarwochenende fand wie immer 
die  Fasnachtseröffnung in Weggis  statt. Leider war der heimische Publikumsaufmarsch nicht sehr 
gross. Zahlreiche Bürger aus Weggis-Ost waren wahrscheinlich damit beschäftigt Leserbriefe zu 
schreiben und Barrikaden aufzustellen, was sie daran hinderte am Dorfleben teilzunehmen. Wir 
waren noch schlecht trainiert und erschienen deshalb noch Hoch zu Ross – im alten Kostüm. Auf 
dem Muniseckel wurden symbolisch eine Fasnachts-Alphütte und Wegweiser platziert. 
Viele Orangen haben wir gefangen und wie immer feine Pastetli gegessen.Die Trabrennbahn 
Schachen in Thun war unser nächstes Ziel. Eiger, Mönch und Jungfrau weckten schon dort unsere 
Wanderlüste, es fragt sich bloss,  ob es wirklich alle drei waren. 
Kilian W., der König der Bösen, gehört seit diesem Wochenende unserer Seilschaft an. 
Unser Spiel hat ihn dermassen verzückt, dass er den Eglis beigetreten ist, ihm zu wiedersprechen, 
hat sich verständlicher Weise niemand getraut. Speziell bedanken möchten wir uns noch beim Hotel 
(Freienhof) Aare für die feinen Würste, die sie uns mit auf den Heimweg gaben – die Wurstkocher im 
Zimmer waren allerdings laut einstimmiger Meinung zu klein und eignen sich wohl besser für Tee .  
Anfangs Februar wurden wir von den jubilierenden Höhlenmenschen nach Vitznau eingeladen. 
Auch da mussten wir noch mal auf unsere Gäule zurück greifen, da wir immer noch konditionelle 
Mängel aufzuweisen hatten. Dies war nun aber die letzte Trophy als „Jockeys“ und Mister Ed wurde 
nach unserem Ausritt vor dem Rütli mit einem Oscar erschlagen.  
Am Tag danach war es dann so weit: Steigeisen, Gletscherbrille und Rucksack auf Mann. 
Aufbruch zur ersten Höhentour mit Ziel Unterstetten - ein Probeweekend mit vielen musikalischen 
Übungsstunden und Jassrunden bis sogar dem Morgen graute.  
Bei eisiger Kälte aber herrlichem Sonnenschein hielten wir am Sonntag unser obligates Ständchen 
auf dem Dorfplatz Kaltbad. 
Dann war es schon soweit: Mount Everest Egli-Ball. Es galt, den ersten hohen Gipfel zu besteigen. 
Unter dem Motto „ Auf dem Berg da gibt’s kei Sünd“  wurde die Halle in eine eindrückliche Bergwelt 
vewandelt. Auch dieses Jahr durften wir wieder viele Masken und Hudis am Ball bestaunen. 
Nochmals vielen Dank unseren grosszügigen Sponsoren für die tollen Preise der Maskenprämierung.  
Die Gastmusiken Födlitätscher Lozärn ,Chnörz aus Udligenswil sowie die Rigischränzer beglückten 
mit ihrem verrückten Sound die Besucher des Balls. Es war wieder mal ein unvergesslicher Egli-Ball, 
wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. 
Die Gletscherspalte in Küssnacht wurde den Egli-Alpinisten anderntags fast zum Verhängnis, denn 
die Chalberschwanz-Zunft lud uns zum Umzug durchs Dorf. Zwar trugen wir nicht mehr die Nummer 
1, zogen aber mit unseren neuen Grinden die Aufmerksamkeit der Massen auf uns.   
Am Mittwoch vor dem Schmutzigen Donnerstag gaben wir im Altersheim unser Bestes und wurden 
dafür mit einer Bernerplatte aus der Küche schmackhaft verköstigt.   
Freitags danach verwöhnten uns Kathrin& Mouldi im Clubhaus des WSC  mit Steak und Pommes, 
bevor wir im Eiltempo zur Narrennacht aufbrachen – offensichtlich musste der Tambi „auf’s Örtli“ 
und gab ein Tempo vor, welches selbst erfahrene Bergläufer in unseren Reihen aufs Äusserste 
forderte. 
Übers Fasnachtswochenende freute sich die Bevölkerung von Olten über unserer Anwesenheit, im 
Restaurant Gryffen ist nun jeder Weggiser sehr gerne gesehen. Probieren Sie’s aus!  
Die Oltner durften uns auch sehr lang bestaunen, war doch der sonntägliche Umzug der Sparte 
„Marathon“ zuzuordnen. 
So war dann die Erschöpfung gross und es war ruhig wie noch selten auf der Heimfahrt im Car. 
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Die Tagwache am Güdismontag durchs Rigidorf erhellte manche Wohnung zu Unzeiten und 
manches verschlafene  Augenpaar schielte hinter den Gardinen hervor. 
Für unsere Seilschaft galt es  an diesem Morgen den 5000er beim Girsteinerhorn hoch über Weggis 
zu erklimmen. 
Vom Piz Viktoria verlief die Route zur Opelhütte der Chruelerhöhe, dort konnten wir unsere 
Feldflaschen mit Bier und Kaffeeschnaps nachfüllen. Vielen Dank der Familie Zimmermann für eure 
Herrgotts Geduld uns auszuhalten. Die dritte Seilschaft „Stammtisch“ schlug derweil das Basiscamp  
auf dem Brasilkreisel auf, wurde aber vom Taxi Wegmüller freundlicherweise ins Camp 2, namens 
Girsteingrund gefahren. 
Unser Kommandant bestieg kurzerhand Felder’s Traktor und zeigte den Nachzüglern den Weg. 
Wir hoffen, dass Peter’s Angstschweiss getrocknet ist und danken ihm und seinem Team für die 
Gastfreundschaft. Fürstlich verköstigt mit Koteletten und Kartoffelsalat nahmen wir den Abstieg zum 
Kinderumzug unter die Füsse. Dabei kam auch das Prinzip „Kameradenhilfe“ zum Einsatz, für 
diejenigen, die sich zu stark verausgabt hatten. (Nicht alle Grepper sind sich die Höhenluft gewohnt). 
Am Abend war es dann die Brillenband welche unsere Ohren im Foyer an der Beizenfasnacht 
verzückte und so wurde es trotz Müdigkeit wieder mal sehr spät. Wie jedes Jahr marschierten  wir 
am Güdisdienstag in Sarnen am Umzug. Nur fehlte unser Namen auf dem Umzugsprogramm, so 
dass wir die letzte Nummer waren - ganz nach dem Motto „Das Beste zum Schluss “.   
In Biel waren wir an der alten Fasnacht zu Gast.  Unserem Motto getreu, fanden gleich zwei 
Wanderumzüge statt. So mussten wir uns zu später Stunde noch stärken. Im Hotelzimmer „Zur 
Grepper Raclettstube 269“,  bekam man ab 04.00 Uhr ein leichtverdauliches Käsebrot als Bettmüpfeli. 
Zu Hause angekommen, wurde beim Spanier unter Tränen des Holländers Abschied gefeiert. 
Trotz schwierigen Routen und steilen Abhängen, mussten wir nur wenige Abstürze in Kauf nehmen, 
doch selbst diese wurden ergiebig genossen. Wir blicken auf eine wunderschöne Bergfasnacht 
zurück und bedanken uns herzlich bei Gönnern, Freunden und nicht zuletzt - unseren Frauen. 
 
Wir verbleiben mit Bergmannsgruss! 
Eure Eglichutzler 
 
PS: Alle unsere Fasnachtsbilder findet man auf www.eglichutzler.ch  



  
3  

 
Stimmungsbarometer?? Eventuelle Tathinweise im Fall Gryfen? 
 

 
Erste Gipfelbesteigung in Olten 
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Gipfelbild aus dem Camp der Gruppe Grün am Güdelmändig 
 

 
Egli Bergsteiger 2012 
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Wir erfüllen jeden Hochzeitswunsch... auch in Bienne 


