
 
 
 
 
 
 
3. Quartal                                        85. Jahrgang                                      Nr. 4 
 

 
Einladung  zur 

 

ausserordentlichen Hauptversammlung 
 

vom Donnerstag, den 9. Sept. 2004, 20 00 Uhr 
im Rest. Traube, Köniz 

 
Traktanden 
 
 1. Protokoll der Quartalsversammlung vom 10.6. 
 2. Korrespondenzen und Mitteilungen 
 3. Mutationen 
 4. Touristik und Vereinsanlässe 
 5. Genehmigung der Tourenprogramme 
 6. Verschiedenes 

 
Die Sommerzeit hat manches bewegt. In unserem Klubhaus ging das 40-
Jahr-Jubiläum mit der Teilnahme vieler junger Mitglieder über die Bühne. 
Viele Touren, ja sogar eine Tourenwoche konnten unfallfrei durchgeführt 
werden. Zudem erhielt das Klubheftli ein neues Erscheinungsbild. Die AVB 
verändert, verjüngt sich. In nächster Zeit werden uns verschiedene wichtige 
Entscheidungen über die Zukunft bevorstehen. Wir bitten deshalb alle Mitg-
lieder um eine aktive Teilnahme. Der Besuch der Versammlung könnte ein 
erstes Zeichen dafür sein. 
 
 

Mit AVB-Gruss 
 

Der Vorstand 
 



 Mitgliederchronik 
 

Mutationen 
 
Neuanmeldungen: 
 
Wittwer Christoph Gartenbauer  Eisengasse 30 
    3065 Bolligen 
   
   empfohlen durch Alain und Manfred Blaser 
 
 

 

 
 
Soeben erreicht uns die Mitteilung, dass unser Urveteran 
 

Fred Ackermann 
 
am 2. August im Alter von 82 Jahren an einer Lungenembolie verstorben ist. 
 
Wir entbieten den Angehörigen unser tief empfundenes Beileid  
 
 

 



Kartengrüsse 
 
Unser Präsident Hermann Aebi grüsst aus dem fernen Griechenland, wo er 
mit seiner angetrauten Gattin Emma zusammen mit Darren und Heidi mit 
Furzitöffli herumfrest. Wie wir ihn kennen, kommt auch das Klettern nicht zu 
kurz. Die Schmerzen in den wunden Fingern werden durch Schlemmen, 
Baden und häufigen Aperos gelindert. 
 
Kaum zu glauben! Unser Präsidentenpaar Emma und Mäne ist schon wieder 
unterwegs. Per Radl durchquerten die Beiden halb Deutschland, Tschechien 
und Oesterreich, von Friedrichshafen über München – Passau – Budweis – 
Brno – Bratislava nach Wien. Sie müssen dabei sämtliche Biergärten und     
–brauereien kennen gelernt haben. 
 
Susi und Martin Küng lassen aus ihren Veloferien im deutschen Altmühltal 
grüssen. Nebst prächtigen Radwegen und exzellenten Kletterfelsen (nur von 
ferne betrachtet!) lassen auch das bayrische Bier und die Biergärten die 
Herzen höher schlagen. 
 

Vorankündigung 
 
Unsere „Edelschrott-Künstlerin“  

Daniela Aebi 
stellt wieder mal aus und dies an der Gewerbeausstellung GAZ in Zollikofen 
 
Ort: Landwirtschaftliche Schule Rütti (Halle 4) 
Zeit.  3. – 5. Sept. 2004 
Öffnungszeiten. Freitag 17 – 21 Uhr 
 Samstag 10 – 21 Uhr 
 Sonntag 10 – 16 Uhr 
 
Besucher aus den Reihen der AVB sind herzlich willkommen. 

 



 Touristik 
 

Rückschau 
 
16.5. Skitour Fünffingerstöcke  8 Tn. 
20.5. Auffahrtswanderung 35 Tn. 
29.- 31.5. Pfingsten: Klettern in Pontarlier  9 Tn. 
13.6. Biketour rund um den Hohgant  9 Tn. 
19./20.6. Arbeitstage Metsch 19 Tn. 
26./27.6. Kletterweekend Mittagflue / Meiringen 14 Tn. 
10./11.7. Mönchsnollen abgesagt 
24.7.- 1.8. Canyoning im Tessin 11 Tn. 
14.8. Geburitour mit Mäne (Biketour auf Metsch) 12 Tn. 
14./15.8. Jubiläumsfest ca. 60 Tn. 
 
 

Vorschau 
 
22.8. Klettern mit Thomi (Hintisberg) T. Brechbühl 
28./29.8. Miroir d’Argentine A. Aellen 
11./12.9. Biken Porte du Soleil M. Etter 
26.9. Wanderung mit Küre K. Portner 
25.9. Klettern mit Vige V. Schär 
3.10. Biketour mit Edi E. Peyer 
9./10.10. Arbeitstage Metsch mit Fondueplausch Hüttenkommission 
16./17.10. Klettern im Süden H. Aebi 
31.10. Tour nach Verhältnis A. Aellen 
 
Beachtet bitte die Änderungen gegenüber dem Tourenprogramm. 
 

Rückschau auf die Veteranen- und Seniorentouren 
 
20.5. Auffahrtswanderung. Mit dabei waren Jahrgänger zwischen 1925 

und 2003, zu Fuss, im Wägeli oder per Huckepack. Von Bolligen aus 
über Flugbrunnen – Bantigen – Stierenweidli erreichten wir den Kat-
zenstyg. Zeit zum Brätle. Mit Fritz, dem Feuermacher, und Dani, dem 
Holzschlepper, hatten wir in kürzester Zeit ein mächtiges Feuer. Der 



Grossteil der Teilnehmer machte sich inzwischen noch auf den Weg 
zum Bantigerturm. Volkstümliche Stimmung herrschte hier. Mit dem 
nötigen Hunger kehrten wir zur Feuerstelle zurück. Was da so alles 
über und in der Glut geschmort wurde. Im Sternen zu Bolligen ge-
nossen wir noch das Dessert, bevor man sich verabschiedete. Es 
war ein sehr gemütliches AVB-Familienfest und wir freuen uns schon 
jetzt aufs nächste Jahr. 

   33 Tn. 
 
Mit diesem Bericht meldet sich Sam der Schreiber für längere Zeit ab. 
 
2.6. Wegen schlechtem Wetter von Ferenbalm nach Murten statt Abend-

berg. Ab Station Ferenbalm – leider ohne Sam den Schreiber – führ-
te uns der Weg zum Biberebach und über Beren nach Ulmiz zum 
Mittagsrast am „Schärme“. Weiter durch den Löliwald über Oberburg 
– Ermelsburg nach Murten ins Bahnhofrestaurant. 

   5 Tn. / 3 ½ Std. 
   P. Wittwer 
 
30.6. Ab Bern 08 22 Uhr nach Kandersteg. Bummel zur Talstation der 

Sesselbahn und Bergfahrt. Ab Bergstation Läger 1682m gemütlich 
bei wunderschönem Wetter zum schönen Aussichtspunkt Heuberg 
1939m. Hier zeigte uns ein Botaniker die seltene Blume Allermanns-
harnisch. Nach dem Rast teilte sich unsere Gruppe: Sepp, Kurt und 
Paul zogen weiter über Oberbärgli – Underbärgli – Oeschinensee 
nach Kandersteg. Robi, Hans und Roland kehrten ab Heuberg zur 
Bergstation zurück. 

 Danke Robi für die schöne Bergwanderung. 
   6 Tn. / 4 Std. 
   P. Wittwer 
 
14. 7.  Bräteln an der Saane (resp. Sense). Bern ab 09 59 Uhr nach Thöris-

haus Dorf. Abmarsch Richtung Büffel. In relativ kurzer Zeit entfachte 
sich schon ein Feuer und die verschiedensten „Grillspezialitäten“ 
brodelten am Feuer. Nur einer entzog sich dem Allgemeinüblichen 
(wegen Abmagerungskur). Über die Hängebrücke gings dann fluss-
abwärts Richtung „Holiwood“ in die Beiz. Nach kurzem Aufenthalt er-
reichten wir wieder unseren Ausgangspunkt Thörishaus Dorf. Zurück 
mit dem Zug Richtung Bern. 

   4 Tn. 
   R. Fisler 
 



28.7. 05 30 Uhr. Zu unchristlicher Zeit starteten wir ausnahmsweise per 
Auto Richtung Kandersteg. Beim „abverheiten“ Mitholz-Tunnel ohne 
Stau vorbei, mit Autozug via Goppenstein zügig Richtung Saaser-Tal 
mit Ziel Mattmark-Staudamm. Um 09 00 Uhr wanderten wir bei 
schönstem, aber saukaltem Wetter dem Stausee entlang Richtung 
Monte-Moro-Pass. Ein Aufstieg mit prächtiger Sicht auf die Walliser 
Alpen endete nach 3 Std. auf dem Pass 2868m. Die Italiener hatten 
auf ihrer Seite die Nebelfahnen aufgehängt, sonst tolle Rundsicht. 
Quizfrage: Wo ist die Marinelli-Hütte? 2 Teilnehmer wollten noch den 
Ghüderhuufe namens Joderhorn 3035m besteigen, während die An-
dern den Abstieg gemütlich unter die Füsse nahmen. Man traf sich 
wieder und marschierte zusammen mit überraschend vielen anderen 
Touristen, diesmal auf der linken Seeseite, auf einem schönen Na-
tursträsschen, mit interessanter Flora, zum Staudamm. Nach kurzem 
Trunk im Mattmark-Beizli führte unser Chauffeur die müde Fracht 
auf gleichem Weg sicher nach Hause.  

   4 Tn. / 5 Std. 
 
11.8. Der Postchauffeur in Spiez wollte uns mit der Bemerkung, in Aeschi-

ried habe es dicke Nebelbänke, den Verleider anhängen. Dies konn-
te uns jedoch nicht abhalten, die Ersatztour an Stelle der geplanten 
Arnenseewanderung abzuspulen. Der Panoramaweg, beginnend in 
Aeschiried, reizvoll angelegt, mit immer wiederkehrenden Tiefblicken 
auf den Thunersee und dessen Umgebung. Die grosse Luftfeuchtig-
keit, erzeugt durch die noch recht zahlreichen Wolken, trieb uns den 
Schweiss aus allen Poren. Den Lammgraben mit Eisenleitern über-
querend gings Richtung Meielisalp. Solls nun nach Därligen oder In-
terlaken gehen? Man entschied sich für Interlaken. Am Schluss 
oberhalb der lärmigen Autotrasse gings auf die Zielgerade, sprich 
Asphalt-Radweg gegen den Bahnhof. Die Sonne gab noch richtig 
Gas, so dass die Flüssigkeit im Beizli mit grosser Leichtigkeit herun-
terrann. 

   2 Tn. / 4 Std. 
   Sepp Schmid 
 

Vorschau Senioren 
 
8.9. Doldenhornhütte P. Wittwer 
  961 38 09 
22.9. Moron S. Lehmann 
  352 98 93 
6.10. Herbsthöck H. Käser 
  981 30 04 



20.10. Südrampe S. Lehmann 
  352 98 93 
3.11. Hohwacht P. Wittwer 
  961 38 09 
 
 

Ich lasse mich nicht hetzen. 

Ich bin hier bei der Arbeit und nicht auf der Flucht. 

 
gelesen von Sämu Lehmann in der Regensburgerhütte 

 
 

 



Hinweise und Mitteilungen 
 

Arbeitstag mit Fondueplausch     9.Okt. 
 
Auch dieses Jahr gilt die Maxime: Wer arbeitet, bekommt das Fondue gratis. 
Erfahrungsgemäss kommen Spass und Geselligkeit bei diesem Anlass nicht 
zu kurz. Deshalb erfolgt der Ruf an alle Hausbenützer:  
Helft mit und habt viel Spass!! 
 
Anmeldung bis Ende September an den Präsidenten Hermann Aebi. 
 

Wanderung mit Küre        26.Sept. !!!! 
Schnurenloch 3 ½ Std. 

 
Oberwil – Ställenen P. 1022 – Schnurenloch 1230 retour – P. 1022 – Weis-
senburgbad – Weissenburgberg nach Därstetten Station 
Bahn:  Bern ab 08 26 Uhr  Oberwil an 09 36 Uhr Parkplatz 
Parkplatz Därstetten ab 09 31 Uhr Oberwil an 09 36 Uhr 
Anmeldung bis 23.9.04 an K. Portner  Tel. 031 992 60 82 
 
Achtung. Taschenlampe mitnehmen 
 

Herbsthöck der Veteranen und Senioren    6. Okt, 
 
um 12 00 Uhr bei Hans-Jakob 
Wanderer: 09 30 Uhr beim SBB-Treff Bhf. Bern 
  Bern ab 09 52 Uhr Häusernmoos an 10 41 Uhr 
  Wanderzeit ca. 1 ½ Std. 
SBB-Benützer: Bern ab 10 52 Uhr Häusernmoos an 11 41 Uhr 
Der „Taxibesitzer“ Hans-Jakob fährt nach Grunden. 
 

Neues Heftli-Outfit 
Fabiola, die Tochter unseres Kassiers (begnadete Rock-Sängerin) hat sich 
aufgemacht, dem Kluborgan ein neues Kleid zu verpassen. Es wirkt jugendli-
cher und frischer und soll auch Richtung Zukunft weisen. 
Fabiola – besten Dank! 
Das vertraute Gelb des Umschlages haben wir absichtlich beibehalten. 



 Berichte 
 

 
 



AVB-Skitourenwoche  
27. – 31. März 2004, 

 
(geplant Stubaital, gemacht Turtmanntal/Val d’Annivièrs, weil zuviel Schnee 
und unsichere Wetterverhätlnisse im Stubaital angesagt wurden)  
 
Teilnehmer: Peter Aellen, Leiter, Mäne, Häse, Res Bauen und Ernst Trach-
sel 
 
2. Tag:–Üssers Barrhorn 3610 m 
 
Um 6 Uhr weckte uns die 
junge Hüttenwartin Maya. 
Viele waren wohl froh aufzu-
stehen, da bei den meisten 
wie immer der Schlaf auf 
Grund der Höhe (oder auf 
was auch immer), nur sehr 
leicht ausfiel. Das Wetter 
zeigte sich von der schöns-
ten Seite, leichter Wind und 
sternenklar. So nahmen wir 
gemütlich das Zmorge und 
richteten uns für die Tour. 
Maya versprach, da sie am 
kommenden Montag ihren 
25igsten Geburtstag feiern konnte und keine Bekannten angemeldet waren, 
uns heute Abend zum Dessert mit einer frischen Schwarzwäldertorte zu ver-
wöhnen. Mit diesen Aussich-
ten machten wir uns also bei 
Tagesanbruch Richtung 
Gässi, oberhalb des Barrlo-
ches , eines ca. 40° steilen 
Couloirs von ca. 200 Hm,  
auf den Weg. Richtung Ber-
ge muss man durch dieses 
Couloir, welches einen schon 
von der Hütte aus beeind-
ruckt. Wie? war nun die Fra-
ge. Alle vor uns montierten 
die Steigeisen und schnallten 
die Skis auf den Rucksack; also schlossen wir uns dieser Technik an und 



 

erstiegen die ersten Höhenmeter auch so. Wir kamen rasch voran, da die 
Gruppe vor uns schöne Tritte präparierte. Danach wechselten wir wieder auf 
die Tourenskis und zweigten nach kurzer Dauer links Richtung Westgrat ab. 
Res mussten wir zurückpfeifen, da er mit seinem Schaf-Gen blindlings der 
grösseren Herde, der SAC Sektion Bern, Richtung Brunnegghorn folgen 
wollte. Auf einem gut 30° steilen Hang kamen wir bei noch kühler Tempera-

tur rasch voran. Als uns die 
ersten Sonnenstrahlen 
erreichten, machten wir 
Pause auf dem westlichen 
Pulverschneerücken des 
Barrhorns auf ca. 3000 Hm 
und genossen den fantas-
tischen Ausblick in die 
Bishorn-Nordwand, welche 
sich bei diesen prekären 
Verhältnissen (Rückgang 
des Gletschers und Blank-
eis) wohl nicht mehr so 
leicht ersteigen lassen 

würde. Gestärkt machten wir uns über einen Grat weiter Richtung Gipfel. Die 
restlichen 500 Hm wurden wieder steiler und forderten von uns einige Spitz-
kehren. Links gings steil ins Nordwestcouloir des Barrhorns hinunter. Besser, 
man schaute hinauf und konzentrierte sich auf seine Trittsicherheit. Auf den 
letzten 100 Hm wichen wir der Steilheit gegen Nordwesten etwas aus und 

erreichten gemeinsam den 
3610 Meter hohen Gipfel 
des Üsseren Barrhorns in 
guter Verfassung und bei 
strahlendem, windstillem 
Wetter.  
Bei unserem Jausebrot 
(einmal ohne alkoholische 
Getränke) bewunderten wir 
die grandiose 360°-Aussicht 
zu den höchsten und mar-
kantesten Bergen der 
Schweiz. Die Abfahrt ver-

sprach Pulver gut. Aber bei den ersten Schwüngen im Gipfelhang kratzte es 
mangels Unterlage bei allen früher oder später an den Skiern durch die dar-
unterliegenden Steine. Glücklich war, wer keine neue Skis hatte. Trotzdem 
konnten wir im Gipfelhang einige wunderbare Spuren durch den Pulver-
schnee ziehen. Wir ent- 



schieden uns aus Sicherheits-
gründen der Aufstiegsspur zu 
folgen und nicht durch das steile 
und noch unbefahrene Nordwest-
Couloir zu fahren. Doch der mittle-
re Teil der Abfahrt an der wär-
menden Sonne war nicht wie er-
hofft schön sulzig, sondern bereits 
schon bruchharstig mit einem 
Deckel versehen. So hatten wir, 
ausser Mäne, unsere liebe Mühe 
die Kurven zu nehmen. Trotzdem 
kamen wir ohne nennenswerte 
Stürze wieder oberhalb des steilen 
Gässi an. Was nun? Hinunter 
fahren oder zu Fuss und Ski tra-
gen? Mäne zögerte nicht lange 
und stürzte sich, anfänglich noch 
quer rutschend, ins Tobel. Der 
Schreibende folgte in gleicher Art 
und musste feststellen, dass es 
mit etwas Mut und der nötigen 
Konzentration doch recht gut geht. 
Auch einige Schwünge liessen 
sich sogar machen und so folgten 
die Restlichen auch auf diese Art 
und waren sicher stolz, es ohne 
Stürze auch geschafft zu haben. 
Auf den letzten Metern Richtung 
Hütte merkten einige, dass ihre 
Skis nicht mehr richtig glitten. 
Beim genaueren Betrachten des 
Belages musste Mäne sogar fest-
stellen, dass sich ein grösserer 
Stein in seinem Belag festgefres-
sen hatte. Dieser wurde sogleich 
operativ entfernt. So genossen wir 
in der nachmittäglichen Sonne auf 

der Terrasse der Turtmannhütte 
unser wohlverdientes Bier. Wir 
halfen Maya an der Sonne noch 
beim Rüeblirüsten, denn sie ver-
wöhnte uns zum Nachtessen mit 
dem traditionellen Sonntagsmenu 
„Schweinebraten aus dem Ofen 
mit Kartoffelstock und Rüebli“. 
Gegen 6 Uhr verschwand die 
Sonne und es wurde merklich 
kühler in dieser Höhe. So ent-
schlossen wir uns, den Apéro 
(Fendant) im schönen neuen Auf-
enthaltsraum neben dem wär-
menden Schwedenofen zu ge-
niessen. Nach dem feinen Znacht, 
begleitet von einem fruchtigen 
Dôle, inklusive der frisch zuberei-
teten saftigen Schwarzwäldertorte 
zeigten sich die AVBler von ihrer 
besten Seite und halfen Maya die 
Küche aufzuräumen. Maya war 
hoch erfreut, (dies habe sie noch 
nie erlebt), und legte dafür fetzige 
Oldies auf. Unsere Küchenarbeit 
wurde anschliessend mit Williams 
gebührend entschädigt, so dass 
wir gekennzeichnet von den schö-
nen Tageserinnerungen, nach 22 
Uhr unseren Platz unter den Woll-
decken aufsuchten und dem 
nächsten Tag entgegenschnarch-
ten. Fazit dieses Tages: super 
Wetter, interessantes Gipfelziel, 
gute Hütte mit beeindruckender 
Hüttenwartin und feine Kollegen. 
Wer nicht dabei war, verpasste 
was

! 
 

Ernst Trachsel 
 



3. Tag: Brunegghorn – Tracuithütte 
 

rneut um 6 00 Uhr, als jeder 
am besten schlafen konnte, 
wurden die Träume abrupt 

beendet. Petrus oder wer auch 
immer für den blauen Himmel 
verantwortlich war, hatte wieder 
Nachsicht mit uns. Das Morgen-
prozedere – Kaffee oder Tee, Brot 
und Butter, stilles Örtli, Müesli 
oder Cornflakes, Gstältli usw. – 
kennen ja alle, die es in die Berge 
zieht. Die Reihenfolge ist übrigens 
individuell verschieden!! 
Leicht fröstelnd wartete Aschi, wie 
immer voller Tatendrang, vor der 
Hütte, bis alle ihre Siebensachen 
zusammen hatten. Nach dem 
Abschied von Maya und der Turt-
mannhütte zogen wir wieder dem 
steilen Gässi zu. Das Gässi liess 
auch diesmal den Puls in die Hö-
he schnellen. Oben angekommen 
gings diesmal geradewegs über 
den Brunegggletscher. Mit den 
ersten wärmenden Sonnenstrah-
len zogen wir unsere Spuren über 
den Gletscher. Bei dem recht 
langen, relativ flachen Aufstieg 
zum Skidepot hatte der eine oder 
andere noch mit nichtklebenden 
Fellen zu kämpfen. Mit 10 cm 
lockerem Neuschnee auf dem 
blanken Eis war mit Skiern und 
Harscheisen eh nicht mehr viel zu 
wollen. Mit den Eisen an den 
Schuhen stapften wir zum Gipfel 
hoch. Bei fantastischer Aussicht 
genossen wir auf 3833m unsere 
salzigen und süssen Leckerbis-

sen. Satt, frisch und munter kehr-
ten wir zum Skidepot zurück. Laut 
einem Bergführer, der mit einer 
Gruppe unterwegs war, konnte 
man noch vor einigen Jahren gut 
mit den Skiern bis zum Gipfel 
hoch gehen. Leider sei in der letz-
ten Zeit der Gipfelhang fast immer 
abgeblasen und vereist. Bei super 
Pulverschnee war nun Genuss 
angesagt. An einigen gut sichtba-
ren grossen Spalten vorbei gings 
den sanften Gletscher hinunter bis 
auf etwa 2800m. Beim anschlies-
senden Gegenanstieg zur Tracu-
ithütte hoch zog sich das Feld 
etwas in die Länge. Aschi raste 
wieder einmal den Hang hinauf, 
erreichte als Erster die Hütte und 
erwartete uns mit bereitgestelltem 
Hopfensaft. Bei schöner Abend-
sonne verbrachten wir die verblei-
bende Zeit bis zum Abendessen 
mit Geniessen und liessen das 
Tagesgeschehen noch einmal 
Revue passieren. Dass nicht nur 
Frauen gut kochen können, be-
wies uns der junge Hüttenwart mit 
seinem guten Nachtessen. Dass 
wir nicht nur den Frauen beim 
Abwasch helfen, bewiesen wir mit 
unserem erneuten Kücheneinsatz. 
Nach dem üblichen Erzählen von 
Räubergeschichten bei diversen 
Schlummertrünken endete einmal 
mehr ein unvergesslicher Touren-
tag. 
 

Res Bauen 
 

 

E



4.Tag: Bishorn    
 

m 5Uhr 30 wurden wir vom 
Hüttenwart geweckt. De-
cken zusammenlegen, 

frühstücken und schon standen 
wir auf den Skis vor der Hütte zum 
Abmarsch bereit. Die Bergspitzen 
waren kitschig rot beleuchtet, als 
wir gemütlich loszogen. Nach 
einem langen, flachen Stück war-
en wir endlich unter der NW-
Flanke des Bishorns. Ueber wind-
gepressten Schnee zogrn wir 
unsere Spur über den Gletscher, 
den blanken Eisflächen und offe-
nen Spalten ausweichend, bis 30 
Min. unter den Gipfel. Hier hatte 
es riesige Windangeln und so viel 
Blankeis, dass wir die Skis mit 
den Steigeisen austauschten. 
Beim Weitersteigen mussten wir 
gegen den stürmischen Föhn, der 
uns immer wieder aus 
dem Gleichgewicht blasen wollte, 
ankämpfen. 
Auf dem Gipfel war es so kalt, 
dass wir uns nur schnell die Hand 
gaben, einen Blick in die Runde 
warfen und schleunigst zum Ski-
depot zurückstiegen. Die Abfahrt 
zurück zur Tracuithütte war bei 
den oben beschriebenen Verhält-
nissen mehr Murcks als Genuss. 
Vor der Hütte plünderten wir unse-
re Proviantsäcke und löschten 
den Durst. Vom Süden her hatten 
bereits schwarze Wolken das 
Bishorn eingehüllt und waren da-
bei sich vor die Sonne zu schie-
ben. Es deutete alles auf den von 
Meteotest vorhergesagten Wet-
terumschlag hin.  

Auf der Karte studierten wir noch 
die kürzeste Abfahrt nach Zinal. 
Diese folgte dem Sommerweg, 
der auf halber Strecke ein langes, 
steiles Grasband quert. 
Die Sicht war schon sehr schlecht, 
als wir losfuhren und die schönen 
langen Hänge waren mit feinstem 
Bruchharst bedeckt. Entspre-
chend elegant fiel dann auch un-
ser Fahrstil aus. Endlich kamen 
wir zum langen, ausgesetzten 
Schneeband, das wir queren 
mussten. Schon viele Schneerut-
sche waren darüber abgeglitten 
und diese Stellen waren so hart, 
dass wir die Strecke mit Steigei-
sen an den Füssen überwanden. 
Nach mehr als 30 Min. konnten 
wir endlich wieder unsere Skis 
anziehen und bis nach Zinal runter 
fahren. In der erstbesten Beiz 
löschten wir unseren Riesendurst 
mit einer kühlen Blonden. Nach 
kurzem Suchen fanden wir an-
schliessend im Hotel Post eine 
günstige Uebernachtungsmög-
lichkeit. 
Frisch geduscht und auf das 
feinste herausgeputzt trafen wir 
uns später im Speisesaal. In fröh-
licher Runde genossen wir hier ein 
köstliches Tomatenfondue. Im 
nahen Pub genehmigten wir noch 
einen Schlummertrunk und gingen 
anschliessend müde zu Bett. 
Am nächsten Morgen zeigte sich 
das Wetter wieder von seiner 
besten Seite. Aschi überzeugte 
uns, die Skigebiete von Zinal und 
Grimenz zu besuchen. Mit einer 

U



Tageskarte bestückt fuhren wir 
mit der ersten Gondel nach Sore-
bois hoch. Die vielen Pisten waren 
in bestem Zustand und wir bolzten 
bis zum Mittag, was die Bei-
ne aushielten.  
Vom Corne de Sorebois fuhren 
wir dann die 1300 Höhenmeter 
nach Grimenz hinunter. Sofort 
ging es mit einer Gondelbahn in 

die Skiarena von Grimenz. Auch 
hier trafen wir auf beste Verhält-
nisse und wir waren fast allein auf 
der Piste. Am Abend um 5 Uhr 
bestiegen wir das Postauto und 
fuhren jetzt auch skifahrerisch 
befriedigt nach Hause. Pesche 
und Aschi, für die Organisation 
dieser Tage danke ich euch be-
stens. 

Mäne 
 

Canyoning im Tessin 
 
 

 
 
 
 
hello folks 
 

g bi ja vorletscht wuche i de 
ferie gsi. natürlich bi ig z'fu gsi 
poschtkartene z'schribe, sms & 

mms chas gloub o nid si. ouso jits 
halt mit verspätig per e-mail... mir 
si  mit em "Alpine Vereinigung 
Bern" im tessin ga canyoning ma-
che. äs isch super gsi. jede tag 

canyoning: fägegi rütschbahne, 
40m abseile im  tosende wasser-
fall, bis zu 14m höchi sprüng. 
abartig! dr 28m sprung het niem-
mer würklech gluschtet. 2x mal ha 
ig schwein gha, dr bi bi ig o scho 
so öppis wie en alte has. äs si mit 
di beschte sportferie gsi wo ig je 
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gmacht ha. canyons si mindesch-
tens glich guet wie i de "alpes 
maritimes" u id de "pyrenäe". mir 
si inere supergmüetleche packpa-
cker-unterkunft ir nöchi vo bellin-
zona gsi. ä absolute gheimtipp u 
notabene billiger als ä zältplatz. 
scho früe am abe isch es zum 
glück schattig im tal worde u drmit 
chüel.. mir hei chönne ping pong u 

volleyball spiele oder trampolin 
springe. meischtens hei mir aber 
ar grosse füürstell brätlet u viu 
bier  u rotwi trunke. bis am  mit-
ternacht hei mir no music glost u 
natürlech witerdrunke. nächethär 
ischs ab i schlafsack. am 0730 sie 
mir de scho wider nachemene 
biozmorge voller tatedrang uf u 
los. 

 
Brünu  (Bruno Liechti) 

 
 

Wenn die Alpen rocken! 
Jubiläumsfeier 40 Jahre Metsch 

 
 

lpenrock statt Echo vom 
Bonderspitz, Disco-Sound 
statt Schunkelmusik, Kna-

ckies statt Oldies. Die Metschalp 
bebte, Gsür und Bonderspitz war-
fen das Echo mannigfach zurück. 
So ungefähr liesse sich das 
Metschfest 2004 kurz beschrei-
ben. Nun aber schön der Reihe 
nach. 
Bereits am Freitagabend stand 
das grosse Festzelt, montiert von 
Fachleuten. Dennoch wartete am 
Samstagmorgen noch eine Menge 
Arbeit. Gegen 16 00 Uhr war dann 
alles bereit. Die Bikers aus Bern 
trafen, von der Elsigalp herkom-
mend, ein und das Fest konnte 
beginnen. Programmgemäss 
wurden Weisswein und Gempi-
Pizzas aufgefahren. Geburtstags-
kind und Präsident Mäne Aebi 
begrüsste die Festgemeinde und 
las einen von Werner Straubhaar 

verfassten Brief vor. Dies ersparte 
ihm die lang vorbereitete Rede 
über Bau und Geschichte des 
Klubhauses, denn Werner hatte 
damals vom Bau unseres Hauses 
für die Erstellung seines Chalets 
profitieren können. In dankbarer 
Erinnerung hatte er dem Brief 
einen grosszügigen Obolus beige-
legt. Besten Dank. Rund um das 
Festzelt waren kleinere Aperoga-
mes eingerichtet worden. So 
konnte sich Alt und Jung im Velo-
pumpengewehrschiessen, Dattel-
kernspucken, Frisbee-Zielwurf 
und Steinplatzgen messen. 
Dies tat gut, denn es herrschte 
eine kühle Witterung und Bewe-
gung war von Nöten. Als dann 
schliesslich die Buurehamme 
eingetroffen war, konnte das Buf-
fet für das Nachtessen freigege-
ben werden. Hamme und Züpfe 
aus dem Hause Krähenbühl und 
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eine vielfältige Salatauswahl lagen 
bereit. Selbstgemachte Kuchen, 
Fruchtsalat und Creme luden zum 
Dessert ein. 
Dann gings so richtig los. Die 
Jugendband „Paranoia“ mit Höses 
Tochter als Lead-Sängerin zeigte, 
was die Jugend von heute so 
draufhat. Wären die Alpen nicht 
gewesen, man hätte an der Adria 
rocken können. Einigen eher älte-
ren Mitgliedern war dies schlicht 
unheimlich. Sie verzogen sich in 
vertrautere Gefilde. Umsomehr 
hatten die Jungen ihre helle Freu-
de daran und liessen auf dem 
Rasenboden ihren Tanzkünsten 
freien Lauf. Beiträge älterer Mit-
glieder wurden fair beklatscht. 
Nach dem Rock wechselte man 
zum Disco-Sound, gemixt von DJ 
Reto. Wem es zu laut oder zu kalt 

war, der durfte seine Batterien an 
der Bartheke in der Klubstube 
aufladen. Um Mitternacht brachte 
Hansruedi Gempeler eine Bade-
wanne Mehlsuppe. Schliesslich 
ging alles einmal zu Ende und 
Schnarchen löste die Rockmusik 
ab, oft nicht minder laut. 
Kaffeeduft weckte am Sonntag-
morgen die Geister zu neuem 
Leben. Dies war nötig, denn es 
ging nun ans Auf- und Abräumen. 
Dank einer geschickten Vorpla-
nung brachte dies aber keine 
grösseren Probleme, so dass kurz 
nach Mittag das saubere Klub-
haus geschlossen werden konnte. 
Velofahrer, pardon Biker, Wande-
rer und Autofahrer machten sich 
auf ihren Weg.  
 

 
 
 
Fazit I:  Von den Augenzeugen des Hüttenbaus waren einige anwesend, 

nämlich Schoepke Willy, Käser Hans, Hottenberg Ruedi, Portner 
Kurt. Ihnen und all denen, die in den 40 Jahren für die In-Stand-
Haltung des Klubhauses gesorgt haben, sei in dankbarer Erinne-
rung gedacht. 

 
Fazit II:  Das Fest deckte auf, dass in der AVB auch eine Ablösung statt-

findet. Junge Mitglieder nehmen allmählich die Plätze der Alten 
ein. Dasselbe sollte nun auch mit Ämtern und Funktionen ge-
schehen. 

 
Dem OK und all den freiwilligen Helfern sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 



 
Veteranentreffen 

12./13. 6. 
 

it Autos von Kameraden 
fuhren wir auf die Metsch-
alp. Es gab welche, die 

fuhren schon am Morgen „obsi“. 
Am Nachmittag, als wir andern 
ankamen (inkl. das Vorgekochte 
für das Nachtessen, das von Sepp 
Schmid und seiner Frau zubereitet 
wurde), war die Hütte zwar offen, 
aber niemand da. Wie wir vermu-
teten, waren sie auf der Elsige-
nalp. Um zirka 16 00 Uhr wurde 
wie üblich das Apero eingenom-
men. Wein und die von René 
Christen zubereiteten „Häppchen“ 

waren wieder ein Genuss. Alsbald 
folgte das Nachtessen und es 
schmeckte allen gut. Von den 9 
Veteranen verliessen uns am 
Abend deren 5 und fuhren heim. 
Es ist halt doch so: Je älter man 
wird, desto mehr schätzt man das 
eigene Bett als das beste. Sonst 
verlief alles normal und friedlich. 
Herzlichen Dank all denen, die in 
irgendeiner Weise zum guten 
Gelingen beigetragen haben, ein 
paar schöne Tage auf der Metsch 
zu erleben. 

R. Fisler 
 
 

Aus der Werbung: 
 
Lindt Kitschstengeli, eine feine Sache für feine Sachen, schmeckt jedem 
Hund jeden Tag, wenn er mit Wollana gewaschen wird. 
 
Es lebe die WC-Ente. Sie löst den Kalk und ......dieser Duft. Mit diesem Duft 
kann dir alles passieren: der frische Genuss für alle Käse-Liebhaber und eine 
neue Aprilfrische, neu von Maggi, denn da weiss man, was man hat. 
 
Ein neuer Tag, ein guter Tag für 30, 40 und 60 Grad, denn Schmusewolle 
macht Perwoll aus Suchard Express. 
 
Me het dr Wernli eifach gernli, denn Oil of Olaz ist sein Geheimnis, der Su-
perhit von Keitel mit Biokosma Pflege-Shampoo. 
 
Ajax glasklar macht Fenster porentief sauber mit Cornflakes, aber nur, wenn 
Kellog’s drauf steht, sind’s die echten: Qualität rosso, Qualität oro. 
 
 

M



    Metsch 
 

Reservationen 
 

Datum  Name Anzahl Personen 

28.08. – 29.08.2004 Simone Stämpfli Ganzes Haus 
18.09. – 19.09.2004 Madeleine Blaser 18 Personen 
09.10. – 10.10.2004 Arbeitstage Metsch Ganzes Haus 
08.01. – 09.01.2005 Rolf Gerber AG 20 Personen 
10.01. – 14.01.2005 Schule Arnisäge 38 Personen 
*14.01. – 16.01.2005 TTC Stettlen 20 Personen 
24.01. – 28.01.2005 Schule Wichtrach 25 Personen 
29.01. – 01.02.2005 Alexandra Springmann 20 Personen 
29.01. – 06.02.2005 Sportwoche Ostermundi-

gen 
 

05.02. – 13.02.2005 Sportwoche Bern  
12.02. – 13.02.2005 Christian Nyffenegger 20 Personen 
14.02. – 18.02.2005 Schule Liebefeld (Köniz) Ganzes Haus 
*20.02. – 25.02.2005 Schule Baggwil Ganzes Haus 
04.03. – 06.03.2005 Skirennen AVB Ganzes Haus 
07.03. – 11.03.2005 Schule Gassen 21 Personen 
14.03. – 18.03.2005 Schule Belp 30 Personen 
* Anreise abends 
 
Homepage des Vereins: 

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

mkuengkoeniz@bluewin.ch 
 
Redaktionsschluss für die AVB-Mitteilungen Nr. 5: 

28. Okt. 


