
 
Frühlingsausfahrt vom  8. Mai 2019 

 
Schloss Lenzburg – Baldeggersee 

 
 
Auf die Ausschreibung der Alten Garde für die Frühlingsausfahrt mit den Partnerinnen 
haben sich 70 Personen angemeldet und 24 entschuldigt. Trotz des Regenwetters war 
eine angeregte Stimmung unter den Teilnehmern. 
 

In zügiger Fahrt erreichten wir Obermurgenthal wo wir im Restaurant 
Löwen zu Kaffee und Gipfeli erwartet wurden. 
 
 

Weiter führte die Reise nach Lenzburg. Dank einer  Sonderbewilligung konnten beide Cars 
auf schmalem Weg bis zum oberen Parkplatz fahren was den Aufstieg zum Schloss für  
viele erleichterte. 

 
Ein zum Teil steiler Aufstieg, vorbei am grossen Kinderspielplatz mit den vielen 
Holzhäuschen, führte uns zum Eingang des Schlosses. Einige Teilnehmer benutzten den 
abzweigenden Weg der zum Lift führte und so den Aufstieg nochmals erleichterte. 

 
In zwei Gruppen aufgeteilt wurde uns im Schlosshof in 
verkürzter Form die Geschichte des Schlosses und deren 
verschiedenen Bewohner erklärt. Ein grosser Teil der 
Besucher erforschte dann auf eigene Faust die 
verschiedenen Räumlichkeiten. Ob das Gefängnis mit dem 
schlafenden Wärter und den zwei diskutierenden 
Gefangenen wohl von allen bemerkt wurde ?   
 
 

 
In einem Turm des Schlosses war wiederum 
ein grosser Raum für die Kinder reserviert. 
Diverse Kleider für Rollenspiele (ev. ein 
Burgfräulein ?) waren in grosser Anzahl 
vorhanden. Auch viele andere Spielsachen 
zum benützen waren bereit. Die Möblierung 
und Ausstattung entspricht den verschie-
denen Epochen der damaligen Zeit inklusive 
der Einrichtungen in Küche und Bad. 

 
 



In der Fahrt durch das verregnete Seetal fuhren wir dem 
Hallwilersee entlang und erreichten Retschwil am 
Baldeggersee. Im Restaurant Mühleholz wurden wir von 
der Wirtin Frau Müller und ihrem Personal sehr freundlich 
empfangen und in den schön aufgedeckten Speisesaal 
geführt. Verwöhnt wurden wir mit einer feinen Frühlings-
suppe, Geschnetzeltem an Rahmsauce, einem feinen 
Kartoffel-Gratin und Speckbohnen. Das Dessert Surprise 
war ein Tiramisu mit Erdbeeren und Rahm. 

 
Da das Wetter uns immer 
noch nicht gut gesinnt war  
wurde in einer Abstim-
mung beschlossen auf den 
Halt in Huttwil auf der 
Rückreise zu verzichten 
und die Mittagspause zu 
verlängern. Im strömenden 
Regen sind wir dann 
gegen halb sechs Uhr alle 
wohlbehalten in Pieterlen 
eingetroffen. 

 
Vielen Dank den Organisatoren, den beiden Chauffeuren von Berthoud-Carreisen und 
dem diversen Servicepersonal im Restaurant Löwen in Obermurgenthal und im Rest-  
aurant Mühleholz in Retschwil. Hoffen wir dass uns Petrus bei den nächsten Ausfahrten 
besser gesinnt ist. 
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