
BBC-Ausflug 2019 

Samstag, 18. Mai 2019 kurz vor 8 Uhr vor unserem Clublokal dem Restaurant 
Herrenmatt in Flamatt. Nach und nach treffen die Teilnehmenden zu unserem 
Ausflug ein und bereits taucht auch schon unser Reisecar von der Firma Dysli 
Bern mit unserem heutigen Chauffeur Dysli Hans III auf. Unsere Fahrt führt uns 
erst einmal nach Sempach in das Besucherzentrum der Vogelwarte Sempach. 
Nach einer kurzen Einführung zur Vogelwarte Sempach kann sich jede Person 
entscheiden, über welches der drei Info-Themen, „ÜberLeben, Singfonie oder 
Vogelschau“, sie sich informieren will. 

Ich selber wähle erst einmal die „Singfonie“. Dies ist ein mechanisches Theater 
zum Thema „Singen“. Die „Singfonie“ führt mich in die Klang- und 
Kommunikationswelt unserer heimischen Vögel ein. Hier werde ich in die 
Geheimnisse der Vogelsprache eingeweiht und komme in den Genuss der ersten 
Lektion in „Zwitscherdütsch“! 

Weiter geht es für mich in das Thema „ÜberLeben“. Dies ist eine interaktive 
Erlebnisausstellung zu den Themen Fortpflanzen, Fressen, Überleben, Federn, 
Fliegen und Ziehen. Bevor ich in dieses Thema eintauchen kann, werde ich 
beringt. Mit diesem Ring kann ich in der Ausstellung die mich interessierenden 
Angebote aktivieren. Meine Interessen werden im „Hintergrund“ analysiert und 
so mutiere ich langsam vom Mensch zum Vogel und verlasse die Ausstellung 
schliesslich als Flussseeschwalbe! Zu meinen neu gewonnenen Eigenschaften 
gehören, dass ich gerne mit Meinesgleichen zusammen bin, diese mir jedoch 
trotzdem nicht allzu nahe kommen sollten, da ich sonst leicht aggressiv  und laut 
werden könnte. Drei Kinder sind für mich gerade richtig. Zu Hause und auf 
meinen langen Reisen ans Meer lebe ich vor allem von Fisch. Na ja, als 
Flussseeschwalbe mag das alles ja wohl stimmen, aber für mich als doch noch 
Mensch . . . ? 

Um etwas frische Luft zu schnappen, geht es nun noch kurz in den 
Aussenbereich, in den Naturgarten des Besucherzentrums. Der Garten entpuppt 
sich als ein Juwel am Sempachersee. 

Bereits ist Mittagszeit und Hans III fährt uns zum Hotel Restaurant Vogelsang in 
Eich, hoch über dem Sempachersee. Wunderschön gelegen, freundlich 
empfangen und in fantastischem Ambiente können wir uns niederlassen. Bei 
einem herrlichen und reichhaltigen Mittagessen stärken wir unsere Körper- und 
Geisteskräfte für den zweiten Teil unseres Ausfluges, dem Besuch der Gärtnerei 
Schwitter in Inwil. Die Gärtnerei Schwitter bietet nebst dem wunderschönen 
Schaugarten auch viele, viele Pflanzen und Gehölze und das wohl schweizweit 
grösste Angebot an Azaleen an. 

Kaum aus dem Car ausgestiegen ging es sofort auf grosse Entdeckungstour. So 
kam es dann auch, dass nach dem „Schwitter-Besuch“ so mancher mit 
wunderschönen Pflanzen, Azaleen oder für die Bonsaigestaltung bestimmten 
Bäumen beim für die Heimreise wartenden Car erschien. So ging dieser Tag 
rasch vorüber und Hans III machte sich mit uns zusammen auf den Heimweg. 
Langsam wurde es ruhig im Car und so einige entglitten in das Land ihrer 
Träume. 

Samstag, 18. Mai 2019 kurz vor 18 Uhr vor unserem Clublokal dem Restaurant 
Herrenmatt in Flamatt. Alle werden noch einmal munter, nehmen all ihre Sachen 
aus dem Car, verabschieden sich und fahren nach einem wirklich schönen und 
erlebnisreichen Tag sicherlich zufrieden nach Hause.  

Ein ganz grosses Dankeschön gehört den Organisartoren des diesjährigen BBC-
Ausfluges. 

Übrigens: ich bin nun auch wieder „nur Mensch“ . . . ! 

Bernhard Amlinger 


