
 
 
 
 
 
 
1. Quartal                                        89. Jahrgang                                      Nr. 2 
 

 
Einladung  zur 

 

Frühlings-Quartalsversammlung 
 

vom Mittwoch, den 23. April, 20 00 Uhr 
im Rest. Atlantico 

Belpstr. 45 3007 Bern 
 

Traktanden 
 
 1. Korrespondenzen und Mitteilungen 
 2. Mutationen 
 3. Touristik und Vereinsanlässe 
 4. Protokoll der Jahresversammlung vom 7.3. 
 5. Verschiedenes 
 
Das Protokoll der Jahresversammlung 08 liegt vor der Versammlung auf. 
Im Anschluss an die Versammlung zeigt uns Edi Peyer Bilder über seine  

 

Bike-Touren in Island. 
 
Seine Fotos garantieren Qualität und seine Ausführungen zeugen von Sach-
verstand. Ein grosser Aufmarsch von Mitgliedern, Angehörigen, Freunden 
und Bekannten darf deshalb erwartet werden. 
 

Mit AVB-Gruss 
 

Der Vorstand 
 



 Mitgliederchronik 
 

Adressänderung 
 

 
Mutationen 

 
Neuanmeldungen: 
 



 Touristik 
 

Rückschau 
 
3.2. Skitour 
9.2. Wildstrubel 
17.2. Wetterlatte 
1./2.3. Skirennen 
8./9.3. Bannalp 

Vorschau 
 
21.-24.3. Ostern: Klettern im Süden M. Etter 
29.3. – 5.4. Skitourenwoche Oesterreich P. Aellen 
12./13.4. Wilerhorn mit Biwak U. Etter 
19.4.  Gerstencouloir H. Aebi 
20.4. Velotour mit Familie S. Aellen 
26./27.4. Alphubel P. Aellen 
30.4. – 4.5. Skitour Leuk Kandersteg D. Gertsch 
1.5. Auffahrtswanderung R. Nacht 
10. – 12.5. Pfingstklettern T. Brechbühl 
24./25.5. Biketour mit Edy E. Peyer 
 
 
 
 

Rückschau auf die Veteranen- und Seniorentouren 
 
6.2. Chuderhüsi 
 
20.2. Alte Aare. Unser Wanderleiter musste gesundheitlich leider pas-
 sen. Versorgte uns aber am Bahnhof mit dem nötigen Kartenmate-
 rial und begleitete uns per Bahn nach Dotzigen, wo er uns mit den 
 besten Wünschen entliess. Nun, auf uns allein gestellt, verliessen 
 wir Dotzigen bei kühlem, aber trockenem Wetter Richtung Alte Aa-
 re. Schmale Wege teils noch gefroren, teils nass führten uns neben 



 Busswil vorbei Richtung Lyss, welches wir am Rande streiften. Ein 
 kurzer Imbisshalt und schon gings weiter immer der "schönen Alten 
 Aare na". Dank guten Wandermarkierungen und zackigen Schrittes 
 unseres Zweier-Teams, waren wir ungewohnt früh in Aarberg ein-
 getroffen. Unser erster Beizenbesuch war ein Flop, doch beim 
 zweiten Anlauf klappte es bestens. Per Postauto gings retour nach 
 Bern.  

2 Tn. / 3 Std 
Sepp Schmid 

 
5.3. Lochberg 
 
 

Vorschau Senioren 
 
19.3. Hostalde P. Wittwer 
  961 38 09 
2.4. Frühlingshöck Twann S. Lehmann/S. Schmid 
  971 65 95 
16.4. Fankhaus – Trub R. Fisler 
  981 38 93 
30.4. Riffenmatt – Heubach K. Portner 
  992 60 82 
14.5. Jurawanderung  S. Lehmann 
  352 98 93 
28.5. Drei-Flüsse-Rundweg S. Lehmann 
 

Rückschau JO 
 
14.3. Freitagabend-Klettern 
30.3. Schneeschuhtour 
 

Vorschau JO 
 
11.4. Freitagabend-Klettern 
18.5. Klettern 
 

 
 



Hinweise und Mitteilungen 
 

100 Jahre Touristenclub Bern 
 
Der Touristenclub Bern (TCB) darf 2008 das 100. Jahr seines Bestehens 
feiern. Dies ist mehr als nur eine kurze Erwähnung wert.  
 
1908 lösten sich einige aktive Alpinisten aus dem Bund der Naturfreunde 
Bern und bildeten einen neuen Verein, den Touristenclub Bern. Ein Jahr 
später spaltete sich nochmals eine kleine Schar Bergsteiger vom TCB ab 
und gründete die Alpine Vereinigung Bern. Der TCB und die AVB haben 
demnach dieselben Wurzeln. Dies manifestiert sich nicht zuletzt an der Prä-
senz auf der Metschalp, wo der TCB sich schon bald ein Eigenheim baute, 
während die AVB Unterschlupf in einer über den Winter gemieteten Sennhüt-
te fand und erst später das eigene Klubhaus errichtete. Über die Jahre hin-
durch pflegten die beiden Bergklubs eine Freundschaft, die noch heute darin 
besteht, dass in beiden Klubhäusern gegenseitiges Gastrecht herrscht, d.h. 
Mitglieder der beiden Vereine können im andern Haus jeweils zu Mitglieder-
tarifen übernachten. Mit grossem Dank denken wir an die Zeit zurück, als die 
Sennhütte der AVB mitten im Winter abbrannte und die AVB plötzlich vor 
dem Nichts stand. Es war ganz klar, dass die AVBler in den folgenden Jah-
ren bis zum Bezug ihres eigenen Hauses im TCB-Haus Gastrecht vorfanden. 
Es gab eine Zeit, als die beiden Klubvorstände sich regelmässig zu einem 
gemütlichen Abend in einem der beiden Klubhäuser trafen und einen regen 
Gedankenaustausch pflegten. Oft führte dies zu gemeinsam durchgeführten 
Touren, die immer ein besonderes Erlebnis waren. 
 
Wir von der Alpinen Vereinigung Bern gratulieren dem Touristenclub Bern zu 
seinem Jubiläum und wünschen ihm ein glückliches Weiterbestehen. Gleich-
zeitig hoffen wir auf eine Fortsetzung des gutnachbarlichen Verhältnisses, 
das vielleicht wieder zu mehr gemeinsamen Anlässen führen kann. 
 



 Berichte 
 

Skitour Wildstrubel  
9. Februar 2008 

 
Teilnehmer: Aschi (Tourenleiter und Weinfreund), Res (2. Weinfreund), 

Tinu (Tourenobmann), Mäne (ex-Presi), Jürg (Jorge), Dänu 
(Presi und Berichterstatter); Renate (Gast) 

 
rüh zum Teil schon holte 
Aschi uns aus den Federn, 
denn gemäss Tourenpla-

nung im Atlantico vom Mittwoch 
(regionale Ebene des 3x3) sollte 
es per öV auf den Strubel gehen. 
So fand sich 3 Tage später das 
Gros der Gruppe um 06.20 Uhr im 
Bahnhof Bern beim Treffpunkt ein, 
um eine viertel Stunde später im 
ICE in Richtung Spiez (Bord-Bar 
leider noch geschlossen!) zu dü-
sen, wo Mäne und Jürg zu uns 
stiessen. Klar, dass bis Frutigen 
zuerst unsere Nasen eingepudert 
und akklimatisiert werden muss-
ten! Bald war Unter dem Birg 
(Talstation der Luftseilbahn auf 
die Engstligenalp) erreicht, so 
dass wir nach kurzer Fahrt eben-
so kurz noch beim „Bärtschi“ ein-
kehrten, wo Jürg und ich uns zur 
Ovo noch ein ZEM (zweites erwei-
tertes Morgenessen) in Form von 
Brot und Käse vom Nachbarstisch 
genehmigten. 

Nach Querung des Talbodens 
gings schon bald bergan, wobei 
die Spitzengruppe, bestehend aus 
Aschi, Mäne, Res und Tinu, schon 
mal ein flottes Tempo vorlegte. 
Zuweilen reizte eine Duftnote, 
herangetragen mit Fallwinden, 
das nasale Geschmacksempfin-
den der Nachhut, bestehend aus 
Renate, Jürg und mir (Merci!). Da 
an der Steilstufe kurz unter dem 
Frühstücksplatz mit Skis an ein 
Weiterkommen nicht mehr zu 
denken war, schaufelten Aschi 
und Mäne kurzerhand den Weg 
frei, so dass diese Schlüsselstelle 
von allen (auch Nachfolgenden) 
bequem zu Fuss und in gutem 
Trittschnee überwunden werden 
konnte. Da zu dieser Jahreszeit 
der Frühstücksplatz noch keine 
Sonne bekam, wurde der nur 
kurze Verpflegungshalt zum Mon-
tieren der Harscheisen benutzt. In 
einer etwas steilen, aber griffigen 
guten Spur mit nur zwei Kehren 
(„chapeau“ dem Vorspurer!) war-

F



en wir bald im Sattel und nach 
insgesamt kaum drei Stunden auf 
dem Grossstrubel (3243 m.ü.M.) 
angekommen, wo nach den obli-
gaten Glückwünschen und dem 
Gipfumüntschi sogleich zur hoch-
alpinen Weindegustation überge-
gangen wurde. Klar, dass nur 
Spitzenweine kredenzt wurden, 
welche unsere Gaumen in höch-
stem Masse verwöhnten. Zum 
Dessert reichte uns Mäne noch 
einen Zwetschgenwein der aller-
feinsten Sorte. - Insgesamt wars 
wieder einmal eine saugemütliche 
Gipfelrast, welche wir bei phäno-
menaler Fernsicht in veritabler 
AVB-Manier, bei welcher natürlich 
auch das schon fast traditionelle 
Dattelkernspucken nicht fehlen 
durfte, ausgiebig genossen. 
Selbstverständlich stieg zuweilen 
lokal die Feinstaubgrenze über 
den Alarmwert an, um sich dann 
etwas mehr als eine Stunde spä-
ter (so lange dauerte unsere Gip-
felrast) wieder bei normalen Wer-
ten einzupendeln. So war dann 
Aufbruchsstimmung angesagt, 
denn wir wollten ja noch die 2000 
Höhenmeter das Ammertentäli 
hinunter. Obschon Mäne etwas 
gegenteiliger Meinung war, fand 
ich die Schneeverhältnisse nicht 
sooo saumässig schlecht. Klar, 
hatte es im oberen Teil etwas 
Plattenpulver, aber den einen oder 
anderen Puderhang fanden wir 
doch noch vor. Typisch Schafsyn-
drom-mässig vorhandenen Skis-
puren folgend, landeten wir etwas 
weiter unten prompt in einem 
Grebli, so dass zu Fuss der Am-

mertenbach gequert und auf diese 
Weise auf die andere Talseite 
gewechselt werden musste. Über 
breite, versulzte Alpwiesen gings 
weiter bei schon fast frühlingshaf-
ten Verhältnissen unaufhaltsam 
Richtung Restaurant Simmenfälle 
zu (im unteren Teil glich der 
Waldweg eher einer Eisbahn denn 
einer Piste). Da wir nur zehn Mi-
nuten später einen Bus in Rich-
tung Lenk hatten (und das latente 
Bedürfnis, dieses Schattenloch zu 
verlassen), deckten wir uns kur-
zerhand mit Gerstensaft „über die 
Gasse“ ein. Vor allem der Weiss-
bier-Geist musste bald aus der 
Flasche befreit werden. Lenk war 
daher in Kürze erreicht, so dass 
wir sofort auf die MOB nach Zwei-
simmen umsteigen konnten. Dort 
hätten wir sogleich auf einen 
Bummler Anschluss gehabt, doch 
als Aschi uns überzeugt hatte, 
dass der Zug namens White Bull 
eine halbe Stunde später eine Bar 
mitführte, hatte er die Gruppe im 
Sack (und Tinu und ich Nach-
schub in Form von 1664 aus dem 
Coop). Die Bar entpuppte sich 
dann eher als Teenie Disco-
Raum, so dass wir das Durch-
schnittsalter überschallmässig 
spielend um mindestens 3 Jahr-
zehnte hochgeschraubt hätten. 
Zum Glück waren wir aber auf 
einer öV-Tour, so dass bedenken-
los den Biervorräten gehuldigt 
werden konnte und wir uns bald 
als Unterhaltungscrew des ganzen 
Zugabteils outeten. 



Bald schon waren Spiez und Thun 
erreicht, wo uns Jürg resp. Mäne 
verliessen. 
Sitzend und stehend (Tinu) unter-
hielten wir uns bis Bern über Ueli 
Steck und seine alpinistischen, 
zuweilen mit „Schwein“ gewürzten 
Heldentaten, so dass auch diese 
allerletzte Etappe in Windeseile 
vorüber ging. 
 

Eine Super-Tour nach einem Su-
per-Tag ging dort zu Ende, wo sie 
rund 11 ½ Stunden vorher ange-
fangen hatte. 
 
Ein ganz herzliches Merci an 
Aschi für Organisation und Durch-
führung dieser Tour, bei der ein-
fach alles gestimmt hat (ausser 
dem Schnee, gäu Mäne!)! 

 
Dänu Gertsch 

 
 

 
Weitere Kindersprüche 

 
Zum Federvieh gehören alle Lebewesen mit Federn wie Hühner, Gänse, 
Enten, Vögel und Indianer 
Wenn wir den Papa nicht hätten, müssten wir alle Essensreste wegschmeis-
sen. 
Ich brauche keinen Hustensaft, ich kann auch ohne husten. 
Beim Schnitzel muss man zuerst das Fleisch totklopfen 
Mineralwasser ohne Kohlensäure mag ich nicht, das ist mir zu flüssig. 
Mit Müttern schimpft man nicht; die sind nämlich nützlich! 
Wenn ein Mann Kinder hat, hat er auch die Frau am Hals. 
Für Mädchen ist es besser, nicht zu heiraten, aber Jungen brauchen jeman-
den zum Putzen 
Hirsche haben Bäume auf dem Kopf, dadurch kann man sie von Rehen un-
terscheiden. 
Bei der Liebe wird man von einem Pfeil getroffen. Alles was danach kommt, 
sollte aber nicht mehr wehtun! 
Die Jahre, in denen der Februar 29 Tage hat, nennt man die Wechseljahre. 
Ich habe ein Muttermal am Bauch, da kommen später mal die Babys raus. 
Der Papi streut die Samen und die Mami legt ein Ei. So entstehen die Babys. 
 

 



    Metsch 
 

Reservationen 
 
 
Homepage des Vereins: 

www.avbern.ch 
 
 
E-mail-Adresse des Redaktors: 
 

mkuengkoeniz@bluewin.ch 
 
 
Redaktionsschluss für die AVB-Mitteilungen Nr. 3: 

7. Mai 
 

Aus dem fernen Kalifornien danke ich dem Kassier Hansruedi Aebi für das 
„Finishing“ dieser Ausgabe! 


