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Einladung  zur 

 
Ausserordentlichen Hauptversammlung 

 
vom 19. Sept. 2012   20 15 Uhr 

im Rest. Union (Brunngasse 36) 
 

Traktanden 
  

1. Korrespondenzen und Mitteilungen 
2. Mutationen 
3. Touristik und Vereinsanlässe 
4. Genehmigung der Tourenprogramme 2013 der Aktiven, 
    Senioren und JO 
5. Festsetzen der Mitgliederbeiträge, Hüttentaxen und Gebühren 
6. Protokoll der Quartalsversammlung vom 2.5. 
7. Verschiedenes 

 
Die Sommerferien sind für die Meisten vorbei. Noch stehen uns einige 
prachtvolle Herbsttage bevor. Bereits gilt es aber an die Zukunft unseres 
Vereins zu denken. 
An der ausserordentlichen Hauptversammlung werden jeweils die Weichen 
für die Klubaktivitäten des neuen Vereinsjahres gestellt. Der Vorstand wür-
de sich freuen, wenn möglichst viele sich an diesem Prozess beteiligen 
würden. Zudem kann im Zeitalter der virtuellen Kommunikation die Kame-
radschaft in der Realität gepflegt werden. 
 
Also, liebe AVBler, rafft euch auf und erscheint bei Adolf und Vreni! 
 
 

 
Mit AVB-Gruss 

 
Der Vorstand 



 
Zu Trakt. 5: 
 
Die Beherbergungsgebühr auf der Metsch steigt von Fr. -.60 auf Fr. 1.-. 
Der Vorstand glaubt, diese Erhöhung innerhalb der Hüttentaxe auffangen zu 
können, und verzichtet zum jetzigen Zeitpunkt auf eine Anpassung der Hüt-
tentaxe. 
 
Bei den Schulen ist jedoch eine Erhöhung von Fr. -50 pro Nacht und Person 
vorgesehen. 
 
Die übrigen Beiträge, Taxen und Gebühren bleiben unverändert. 
 
 
 

Aufruf 
20./21.Okt. Arbeitstage 

 
In nächster Zeit stehen auf der Metsch grosse Aufgaben an. Unser Klub-
haus, auch wenn es bestens in Stand gehalten wird, kommt langsam in die 
Jahre. So müssen noch vor Saisonbeginn die Abwasserleitungen in der 
unteren Toilette saniert werden. Dies ist jedoch eine Aufgabe für Fachleute 
innerhalb und ausserhalb des Klubs. 
 
Für die ordentlichen, jährlich wiederkehrenden Aufgaben brauchen wir drin-
gend helfende Hände, damit das Haus für den Winter bereit ist. 
 
Hüttenbesucher  - meldet euch. Die Hüttenkommission dankt für jeden von 
euch. 
 
Mittagessen und – falls nötig – Abend- und Morgenessen sind gegen An-
meldung gratis. 
 
Treffpunkt: Samstag 20. Okt. 9 Uhr vor dem Klubhaus 
 
Anmeldungen sind zu richten an 
Eva Haldemann, Tel. 031 832 70 10  E.Haldemann@haldemannplaner.ch 
 
 



 Mitgliederchronik 
 

Kartengrüsse 
 

 
Redaktor Martin Küng rühmt in seiner Karte die Schönheiten der Pazifikkü-
ste. Auf seiner Reise durch Nordkalifornien und Oregon fallen vor allem die 
grossen Wälder mit den vielen Hikes und Trails auf. 
 
 

Geburtsanzeige 
 
Carmen Disch Huber und Stefan Huber geben als glückliche Eltern die 
Geburt ihrer Tochter Mia am 16. Juni bekannt. 
 
Die AVB gratuliert der frischgebackenen Familie von ganzem Herzen und 
wünscht der frischgebackenen Erdenbürgerin eine glückliche und sorgen-
freie Zukunft und den Eltern viel Freude mit ihrer Tochter. 
 
 
 

                          



    Touristik 
 

Rückschau 
 
14./15.4. Rinderhorn 
28./29.4. Giglistock / Gwächtenhorn / Sustenhorn 
6.5. Gerstencouloir 
13.5. Biketour mit Stefan 
17.5. Auffahrtswanderung 
9.6. Biketour Latrejenfeld 
24.6. Gastlosen 
7.-15.7. Canyoning Chiavenna 
28.7.-1.8. Klettern Grimsel / Furka 
4./5.8. Klettersteig Tierbärgli / Gwächtenhorn 
11./12.8. Strahlegghorn 
 

 
Vorschau 

 
23.-26.8. Canyoning Tessin R. Hochmuth 
16.9. Klettern Hintisberg M. Etter 
30.9. Klettern im Jura Mäne 
20.10. Biketour mit Edy E. Peyer 
10./11.11. Höhlentour mit Ritsch C. Ritschard 
8.12. Skitour nach Verhältnis H. Stalder 
25.12. Weihnachtsskitour M. Etter 
 
Voranzeige: 
 
20./21.10, Arbeitstage Metsch Hüttenkomm. 



Rückschau auf die Veteranen- und Seniorentouren 
 
11.4. Rubigen – Grosshöchstetten. Wegen Regen an Stelle von 

Simmentaler Hausweg. 
Treffpunkt HB Bern. Mit der Bahn nach Rubigen. Leichter Re-
gen schon am Anfang der Wanderung in Richtung Oberholz – 
Trimstein. Eine Gerätehütte bot uns Schutz vor Regen und Bi-
se. Nach dem Mittagspicknick weiter über Büel – Herolfingen – 
Schönibuech –Talibüel erreichten wir unser Ziel. Den Sternen 
in Grosshöchstetten. Es war eine angenehme und gelungene 
Ersatzwanderung 

   5 Tn. / 3 
Std. 
   P. Wittwer 
25.4. Unesco Biosphäre Entlebuch (Flühli) 

Wie gewohnt brachte uns der ÖV zum Ausgangsort unserer 
Wanderung, Flühli. Gestärkt mit Kaffee und Gipfeli im altehr-
würdigen Kurhaus Flühli ging's zuerst auf Hartbelag der Wal-
demme entlang bis zum Weiler Chragen und weiter auf einem 
angenehmen Pfad dem Waldsaum entlang zum ehemaligen 
Glaserplatz Eggli (im 18. und 19. Jahrhundert hatten Glasma-
cher in dieser Gegend gelebt). Unterwegs besuchten wir noch 
eine aktive Schwefelquelle und die Gesundheitsbewussten 
tauschten ihren Tee mit Schwefewasser - wohl bekomms! Heu-
te ist der schöne Fleck ein Rastplatz mit Feuerstelle, den wir 
auch ausgiebig zum Picknicken nutzten. Der weitere Weg führ-
te uns dem Seebach entlang zum Chessiloch und zu dessen 
tosendem Wasserfall - sehr eindrücklich. Der Rückweg führte 
uns hoch über dem Dorf Flühli zum Schwandenalpweiher mit 
einer wunderschönen Kneippanlage. Willy und Erich liessen es 
sich nicht nehmen, ihre müden Wanderbeine zu entspannen. 
Leichten Schrittes ging's nun auf dem Kneipprundweg zurück 
nach Flühli , um- - wie kann es anders sein - den schönen Tag 
im Kurhaus Flühli mit einem kühlen Bier zu beenden. 

 
  8 Tn / 3 ½ Std.. 
  K. Käser 
 
9.5.  Biberist - Arch 

Trotz schlechter Wettervorhersage, die übrigens einmal mehr 
nicht stimmte, trafen sich drei!!! wetterfeste Veteranen, nämlich 
Erich, der Wanderleiter, Sepp, der Unverwüstliche und Kurt, der 



Schreiber beim Treff. Mit unseres Präsis beliebtester Bahn, der 
RBS, fuhren wir nach Biberist. Von hier ging's zu Fuss nach Lü-
terkofen und weiter in den Leuzigewald. Beim obligaten Banen-
halt  kam plötzlich ein schwarzes, vierbeiniges Etwas auf uns 
zu. Doch nicht etwa der immer wieder gesuchte schwarze Pan-
ther. Gottlob nein, es war ein aufdringlicher, schwarzer Hund, 
unter Kenner Wadenbeisser genannt. Weiter ging's dem Wald-
rand entlang mit Sicht auf die wunderbar gelb blühenden Raps-
felder, dem Solothurner Jura und der Aare, zum Dorf Arch. 
Nach dem genehmigten Durstlöscher führte uns Bus und Bahn 
wieder nach Bern. 

  3 Tn / 3 ½ Std. 
  K. Käser 
 
23.5. Bellwald - Reckingen (Gommer Höheweg) 

Drei verschiedene Bahnunternehmungen transportierten uns 
sorgenfrei nach Bellwald, einem Dorf hoch über dem Goms. 
Sonnenverbrannte Holzhäuser, rote Geranien vor den Fenstern 
und freundliche Einwohner begrüssten uns; doch bald darauf 
der Donnerschlag - der neue Dorfteil mit überdimensionierten 
Chalets, Hunderten von geschlossenen Fensterläden – sichtba-
re Folgen des Zweitwohnungsboom. Nun begann unsere ei-
gentliche Wanderung, einem Teil des Gomer Höheweg. Hoch 
über dem Goms führte uns ein prächtiger, abwechslungsreicher 
Weg zur sehenswerter Kapelle Apollonia, erbaut 1666, bekann-
ter Wallfahrtsort in früheren Zeiten zur Heilung von Zahn-
schmerzen. Weiter ging's zum Aussichtspunkt Selkigerchäller 
und steil hinunter, dem Walibach entlang zur Bahnstation Biel. 
Infolge der diversen Umwege durch die wilden Seitentäler ka-
men wir in Zeitnot, so dass wir die Wanderung verkürzen muss-
ten, denn es stand uns noch ein sehr wichtiges Rendez-vous 
vor: wir erwarteten noch unser Bahnfahrer Sämi. Gemeinsam 
fuhren wir zurück nach Brig, um dort in unserer beinahe 
Stammbeiz, der Walliserkanne den schönen Tag zu verab-
schieden. Dank Renés spendierter Fleisch- und Käseplatte fuh-
ren noch einige Züge ohne uns nach Bern. 

 
  9 Tn. / 3 ½ Std. 

  K. Käser 
 
6.6. Iseltwald – Schweibenalp 
 



16./17.6. Veteranentage Metsch 
 
20.6. Kiental – Leissigen 
 
4.7. Suonen – Brandalp – Eischoll.  
 Die Beteiligung zur Suonen Wanderung im Wallis war grossar-

tig, zweistellig! Bei wunderschönem Reisewetter fuhren wir 
nach 8 Uhr per BLS/SBB über Visp nach Raron. Mit der Luft-
seilbahn erreichten wir mühelos Unterbäch (1220 m) und an-
schliessend, Pole sei Dank, ging’s bequem per Sesselbahn auf 
die Brandalp(1589 m). Im Garten vom Alpenrösli genossen wir 
bei Kaffee und Gipfeli die herrliche Sicht auf das Rhonetal und 
die Alpenkette. Gestärkt und mit leichtem Tenue und Stöcken 
ausgerüstet, nahmen wir vor 11 Uhr die Wanderung in Angriff. 
Nach einem angenehmen Anstieg im schattigen Wald erreich-
ten wir bald die „Meigger Suon“. Beim obligaten, kurzen Bana-
nenhalt entdeckten wir nahe dem „Hüterweg“ ein Plätzchen mit 
Dutzenden von Eierschwämmen. Das Wandern entlang von 
Suonen ist höchst angenehm und erfrischend. Das Bächlein mit 
sauberem Wasser sprudelt so emsig dahin und nimmt den 
Wanderer „einfach mit“. Durch kühle Wälder, über aussichtrei-
che Lichtungen und blumenreichen Alpweiden erreichten wir 
über „Breite Stäg (1709 m) -  „Alten Eschler Suon“ – „Haber 
Suon“ unser Wanderziel Eischoll (1219 m). Kurz vor Erreichung 
der Seilbahnstation gab’s eine willkommene Abkühlung durch 
leichten Regen. Vor unserer Rückfahrt nach Bern weilten wir 
noch eine knappe Stunde bei „Hopfen und Malz“ im Atrium von 
unserer Stammbeiz in Brig (eine Minderheit am oberen Tisch 
freute sich genüsslich an einer Krummen). 

 Ein grosses Merci geht an Paul für die tadellose und umsichtige 
Organisation.   
Ein Dankeschön geht auch an die beiden Gäste Hanna und 
Hausi, welche uns begleiteten und unsere Wanderung mit in-
teressanten Gesprächen bereicherten. 

 11 Tn. / 3 ½ Std.    
  Willy Schoch 
  



 
 

Mittagsrast: Foto von Hanna Boss 
 

Unterbäch, das Rütli der Schweizer Frau 
 

Im Jahre 1957 schenkte die Gemeindeversammlung den Un-
terbächnerinnen,gegen den Willen der Landesregierung, ein 
einmaliges Abstimmungsrecht. Gesamtschweizerisch gesehen 
das erst Mal überhaupt, dass Frauen an die Urne durften, und 
dies 14 Jahre, bevor das Frauenstimmrecht in unserem Lande 
Einzug hielt. 
Daher nennt sich Unterbäch heute, verbunden mit einem ge-
wissen Stolz, „das Rütli der Schweizer Frau“. 

 
18.7. Rund um den Gantrisch 
1.8. Bräteln Metsch 
15./16.8. Griesalp 
 

 
Vorschau Senioren 

 
29.8. Rellerli – Sparenmoos H. Stalder 
  731 26 86 
12.9. Lehrpfad Länggletscher K. Käser 
  951 41 50 



26.9. Herbsthöck mit Bräteln D. Schmid 
  301 32 13 
10.10. Weinwanderung P. Wittwer 
  961 38 09 
24.10. Rund ums Simmentaler Niederhorn K. Portner 
  992 60 82 
7.11. Langnau – Zollbrück K. Käser 
21.11. Verkehrshaus Luzern K. Käser 
5.12. Gürbetaler Höhenweg J. Schmid 
  971 65 95 
19.12. Altjahrshöck S. Lehmann 
  352 98 93 
1.1.13 Neujahrsbummel S. Lehmann /  
   K. Portner 
 

Rückschau JO 
 
5.5. Klettern Jura 
17.-20.5. JO-Auffahrt in Frankreich 
26.-28.5. 3 Klettersteige 
16.6. Grand Arrêt de Moutier 
30.6. Höhlentour 
4./5.8. Tierbärgli – Gwächtenhorn 
 

Vorschau JO 
 
9.9. Paradiesli  Urs 
13./14.10. Klettersteig Braunwald Ralph 
22.10. Klettern Magnet Urs 
5.11. Hallenklettern Biel Urs 
18.11. Höhlentour Nidleloch Ralph 
19.11. Klettern Magnet Urs 



Hinweise und Mitteilungen 
 

Arbeitstage Metsch 
Aus Kreisen der Hüttenkommission ist zu vernehmen, dass in unserem 
Klubhaus einiges in Bewegung ist. Hier einige Beispiele erledigter Arbeiten: 
 

• Zaun erneuert 
• Neue Tanne gesetzt 
• Pfosten für „Schitterbigi“ mit Metallwinkeln befestigt 
• Rasen gemäht 
• Waschtisch und Wandplättlis im Duschraum demontiert 
• Teppiche im Schlafräumen demontiert und entsorgt 
• Korkboden im hinteren 12er-Raum verlegt 
• Und vieles mehr 

 
Beim Entfernen der Wandplättlis im Duschraum wurde eine stark durchnäss-
te Rückwand, hervorgerufen durch eine komplett durchgerostete Abwasser-
leitung, entdeckt. Bis zur Wintersaison muss eine entsprechende Sanierung 
vorgenommen werden. Die initiative und aktive Hüttenkommission hat be-
reits die nötigen Massnahmen in die Wege geleitet. Weiter Arbeiten stehen 
an. Die Hüttenkommission bittet deshalb alle Metschbenützer, ihre Zeit und 
Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen. Je mehr Arbeiten durch die Mitglieder 
erledigt werden können, desto tiefer ist die Hüttentaxe. 
Der Vorstand dankt im Namen des Vereins allen Beteiligten für ihren uner-
müdlichen Einsatz. Wie bekannt wurde, seien sie alle sehr motiviert gewe-
sen. 
 
 
 
Berghaus Höchst: Neues Wirtepaar Urs und Karin Wenger 

 
In unserer Nachbarschaft auf der Metsch hat sich einiges getan. Ein neues 
Wirtepaar ist eingezogen und hat den Betrieb des Berghauses aufgenom-
men. Die Veteranen haben an ihrer Tagung mit den Beiden Kontakt aufge-
nommen. Anlässlich des Aperos und des Nachtessens sind sie sich gegen-
seitig nähergekommen. Alle Anwesenden waren einstimmig der Meinung, 



dass wieder ein neuer Wind herrscht. Die neuen Pächter erwiesen sich als 
sehr sympathisch, aufgeschlossen innovativ und bestrebt, mit der Nachbar-
schaft in einem guten Verhältnis zu leben.  
Die AVB wird bestrebt sein, sie in diesem Sinne zu unterstützen und freut 
sich auf die kommenden Tage und Wochen.  
Die Veteranen der AVB sind jedenfalls begeistert von der guten Atmosphä-
re. 
Den Mitgliedern kann wärmstens empfohlen werden, sich vom neuen Geist 
im Berghaus Höchst überzeugen zu lassen. 
 
Inzwischen haben weitere Mitglieder diesen neuen Geist auf der Metsch zu 
spüren bekommen und sind begeistert. 
 
Die Alpine Vereinigung Bern wünscht Urs und Karin eine erfolgreiche Saison 
und viel Freude bei ihrer Arbeit. 
 
 

 
 

Karin und Urs Wenger 
 



 

     Berichte 
 

15. Januar 2012, Skitour Wistätthorn, 2362 m.ü.M. 
 
Teilnehmer:  Aschi, Brita, Daniel G., Franziska, Jürg, Konrad, Monika, 

Petra, Thomas mit Luna, Tinu 
Start 9.30 Bahnhof St. Stephan 
Wetter traumhaft, beste Bedingungen 
 
Der Zug von Bern her war verspä-
tet und gut besetzt. Das erstere 
war unser Glück, sonst hätten 
Monika und Tourenleiter Jürg vom 
ebenfalls verspäteten Gürbetaler 
her die andern nicht getroffen. In 
St. Stephan stiessen Franziska 
und Thomas mit Hund Luna dazu. 
Nur Michael mit seinen Schnee-
schuhen war nicht da. Nach ei-
nem sanften Einlaufen folgte die 
erste Herausforderung: der steil 
ansteigende Waldabschnitt, der 
die Haftfähigkeit der Felle sowie 
die Kraft der Bizeps auf die Probe 
stellte. Im unteren Teil war eher 
mässig Schnee vorhanden, ober-
halb des Waldes nahm die 
Schneemenge exponentiell zu. 
Nach ca. 1,5 Std. folgte ein kurzer 
Stehrast zwecks Energienach-
schub und Optimierung des Out-
fits, da von jetzt an Sonnenschein 
pur angesagt war.  
„Aschi zog von dannen  

und Brita musste hinter die Tan-
nen.  
Der erste hinauf in die Wärme,  
die zweite plagte das Gedärme“.  
Exakt zur Mittagszeit erreichten 
wir die Lasenberg-Hütte, wo wir 
uns ausgiebig stärkten. Dänu 
präsidentierte seine neuste Er-
rungenschaft: ein iphone mit Fla-
schenöffner. Danach folgte der 
Weiteranstieg hinauf zum Gipfel, 
den wir nach insgesamt 4 Std. mit 
vielen anderen erreichten. Das 
Horn erduldete den Ansturm von 
gut 40 Skitürelern mit höchster 
Gelassenheit. 
Offenbar fand Aschi den direkten 
Gipfelweg nicht, denn mit Erstau-
nen hiessen wir den Schweisstrie-
fenden als letzten willkommen. 
Alle gratulieren einander und zum 
Anstossen und degustieren gab 
es von Villeneuve bis Muscat 
alles was die Stimmung erheiter-
te.  



Die Abfahrt war ein Genuss mit 
Puder vom Feinsten. Für einmal 
wählten wir eine andere Route 
und fuhren nach Stöckli. Nur 
knapp verpassten wir den Zug, 

dafür hatten wir ausgiebig Zeit 
uns im Restaurant in St. Stephan 
zu stärken und zu trinken. 
 

Monika und Jürg 
 
 

 
 

Der Redaktor entschuldigt sich bei den Autoren, dass dieser Bericht erst 
jetzt erscheint. Er ging in der Mail-Flut schlicht und einfach unter. Soll nicht 
wieder vorkommen. 
 

JO - Tourenbericht Auffahrt 2012 Vercors 
Donnerstag 17.05.2012 

 
Auf dem Weg ins Berg- und Höh-
lenparadies Vercors trafen wir 
uns wie geplant um 10:30 Uhr auf 
dem Parkplatz der Standseilbahn 
von Saint-Hilaire du Touvet, mit 
dem Ziel den Klettersteig „Le 
Grand Dièdre“ zu erklimmen. Die 
Familien Thesi, Urs, Lukas und 
Simon Etter, Andrea, Christian 
und Michel Preiswerk, Sue, Da-
niel, Eric und Nora Zürcher sowie 
René und Angela Hänni, also 
sechs Erwachsene und fünf Kin-
der rappelten sich nach der lan-
gen Fahrt aus dem Auto und zo-
gen sich die Kletterausrüstung mit 

Gurt, Karabinern, Schlingen und 
Helm an. In dem beschaulichen 
alten Wagen aus Holz ging der 
„Funiculaire“ mit Baujahr 1924 
gemächlich den steilen Berg hin-
auf bis zur Mittelstation. Dort 
mussten wir vom unserem berg-
auf fahrenden, über den talwärts 
gerichteten Wagen klettern, weil 
es nur auf einer Seite der Halte-
stelle eine Brücke gab, über die 
man die Bahn ins steile Gelände 
verlassen konnte. Durch den 
Wald hinauf erreichten wir im 
Zick-Zack den Fuss der Fels-
wand. Wir waren nicht die einzi-



gen die den Klettersteig erklim-
men wollten. Vor uns kämpften 
sich die Leute wie in einer 
Schlange angeordnet den Fels 
hinauf. Steil war es und heiss 
leuchtete die Sonne auf uns her-
unter. Der fein zerstäubte Was-
serfall in der Mitte der Felswand 
war eine erfrischende Dusche 
und willkommene Abkühlung. Die 
Kinder liessen sich nicht beirren 
und stiegen eifrig die Felswand 
hoch indem sie sich manchmal 
direkt am Stein, meistens aber an 
den Metallbügeln und Stahlseilen 
festklammerten. Zum Abschluss 
des Klettersteigs führte eine 
Wackelbrücke hoch über der 
Standseilbahn zurück zum Wan-
derweg. Einige Kinder liessen es 
sich nicht nehmen, auf der Brücke 
zu warten bis die Bahn unten 
durchfuhr. Dabei klickten die Ka-
meras der Fahrgäste und eine 
alte Dame rief laut: „Bravo!“ Das 
haben wir verstanden, obschon 
es französisch klang. 
Nach einem kurzen Aufstieg 
durch den Wald und über blühen-
de Alpweiden erreichten wir die 
Bergstation der Standseilbahn. 
Eine leckere Glace war hier der 
wohlverdiente Lohn. Danach ging 
es über die holpernden Schienen 

in der nostalgischen Bahn ins Tal 
zurück.  
Nach der Fahrt mit dem Auto 
erreichten wir ungefähr eine 
Stunde später den Zeltplatz in 
Pont-en-Royans, wo wir unser 
Lager für die nächsten drei Näch-
te einrichteten. Claudia, Markus, 
Kevin und Sarina Hausmann so-
wie Willi und Noah Stähli, weitere 
drei Erwachsene und drei Kinder 
warteten dort bereits auf uns. 
Ihnen konnten wir erzählen, was 
sie verpasst hatten, weil sie nicht 
mit auf den Klettersteig gekom-
men waren. 
Der gemütliche Abend auf dem 
Camping wurde war geprägt 
durch plötzlich aufkommende 
Sturmböen. Die waren so heftig, 
dass ein Baum umstürzte und den 
Uferweg entlang des Flusses 
versperrte. Doch so schnell wie 
der Wind aufkam, so schnell war 
der Spuk wieder vorbei. Wie ein 
Gewittersturm nur ohne Regen. 
Wir konnten danach in der ruhi-
gen Nacht von unseren nächsten 
Abenteuern träumen. 
 

Angela und René Hänni 
 

 
Tourenbericht Grotte Roche, Vercors 

 
Am Anfang war da nur eine Bau-
stelle. Nun gut, Baustelle und 
Höhle - das ist ja nicht a priori 
unvereinbar. Wo noch keine Höh-
le ist, kann ja unter Umständen 

eine Baustelle weiter helfen. Das 
war nun aber im Falle der Grotte 
Roche ganz und gar nicht nötig. 
Ein Bilderbuch-Höhlenportal, min-
destens so imposant wie die Wa-



genkolonne, die sich an diesem 
feuchten Morgen fein säuberlich 
entlang der Strasse durch die 
Grands Goulets aufgereiht hatte. 
Dank dem noch intakten Höhlen-
spürsinn der alten Hasen war der 
Eingang schnell gefunden, rasch 
die Baustellen-Abschrankung 
entfernen, dann ein paar Minuten 
auf einem guten Weg unter die 
Strasse an den Fluss absteigen – 
bequemer (und familientaugli-
cher) kann eine Höhle kaum mehr 
erreichbar sein. So erstaunt es 
auch nicht, dass sich bald ein 
beeindruckender Tatzelwurm von 
(noch) bunt gewandeten und bunt 
gemischten Grottentrottern in 
Bewegung setzte: unser gemisch-
ter Haufen vom AVB und Sympa-
thisanten aus Züri und Züri West, 
Senior-Hardcore-Speleos mit den 
Juniors im Snuggly, kleine Bop-
perlis mit grossen Stiefeln an der 
Hand von stolzen 
Bappelis, die etwas älteren Kids 
mit Forscherdrang wie die 
Grossen vorausstürmend, Gruf-
ties in zu engen Kombis, sogar 
ein paar Karbidpfunzeln hatten 
sich dazugeschlichen... nur Faya 
musste heute noch im Auto blei-
ben. Wäre wohl auch überfordert 
gewesen, mit so einer grossen 
Schafherde. Schon bald verengt 
sich der tolle Tunnel, und über ein 
paar Blöcke und Stufen kraxeln 
wir in eine kleine Kammer. Nichts 
weist mehr darauf hin, dass hier 
bis vor ein paar Jahren tatsäch-
lich eine grosse Baustelle vor-
handen war, denn der Zugang in 

diese Kammer wurde mit viel 
Einsatz aufgegraben. Nach einer 
sandigen Spalte mit Engstelle – 
mit Gruppendruck von allen pro-
blemlos passiert - wird der Gang 
wieder gross und ist von einzel-
nen grossen, glänzenden Tropf-
steinsäulen geschmückt. Staunen 
und Bewunderung auf unseren 
Gesichtern… das sieht man nicht 
alle Tage, so nahe vom Eingang! 
Bald schon wird es wieder span-
nend: eine kurze Leiter führt in 
einen engen Schlitz, wo es nur 
noch auf dem Bauch robbend 
weitergeht. Uhh wenn da nur 
keiner stecken bleibt! Und das 
alles wieder zurück – lieber gar 
nicht erst daran denken…Und 
doch war der Rückweg schneller 
als erwartet ein Thema, denn der 
enge Gang geht unmittelbar in 
eine rutschige Schachtstufe über. 
Ab hier ist die Höhle nur noch was 
für echte Kerle! Klar, dass Claudia 
und Angela auch mit von der Par-
tie sind, während die Mehrheit 
aus unserer grossen Gruppe hier 
den Retourgang einlegt. Beim 
Abstieg flutscht es ganz gäbig 
durch den Schlitz runter, beim 
Aufstieg könnte uns dieser Sau-
hund aber noch zu beissen ge-
ben. Hier ist auf jeden Fall Seilsi-
cherung angezeigt, zumal die 
Stufe direkt in einen Schacht 
übergeht, der zu traversieren ist. 
So eine richtige Kinder-
Überraschung. Schnell das 
Schacht- und Quergangsseil ver-
binden, und schon ist die unterir-
dische Mini-Via Ferrat bereit, die 



alle geschickt meistern. Wir ha-
ben ja am Vortag geübt! Noch 
einmal staunen wir danach über 
den riesigen Gang, den schönen 
Sinterschmuck und einen Klemm-
block so gross wie Preiswerks 
Zelt, und stehen dann bald schon 
am Siphon, der das Ende der 
Höhle bildet. Nun ruft der Apéro, 
die Zeit ist ja wie im Flug vergan-
gen. Der Sauhund leistet im Auf-
stieg zwar ein wenig Widerstand, 
aber mit mehr oder weniger Murk-
sen wird er schliesslich überwun-
den. Draussen wartet der Son-

nenschein, und Thesi und Markus 
mit den Resten des PicNics. Der 
Rest der helvetischen Invasion 
hat sich wieder auf den Zeltplatz 
in Pont-en-Royans verzogen, wo 
nur noch eine Reihe zum trock-
nen aufgehängter Kombis an 
unseren Ausflug in die Unterwelt 
erinnert. Die Erinnerung an unse-
re Abenteuer in den riesigen 
Gängen und den engen Schlufen 
der Grotte Roche wird uns aber 
sicher in unsere Träume beglei-
ten. 

Chrigi  
 
 
 

Auffahrt in der Region Vercors, Frankreich 
Bericht vom Samstag, 19.05.2012 

 
Vor dem Frühstück mussten die 
nassen Campingtische vom Re-
gen in der Nacht noch abgetrock-
net werden. Aber schon bald 
zeigte sich die Sonne und wir 
konnten die Tagesunternehmun-
gen wie geplant ins Auge fassen. 
Die grössere Gruppe wollte an 
den Klettersteig in ………. Und 
unsere Gruppe (Andrea, Michel, 
Chrigi, Noah, Willi) beabsichtigte 
in ……. Klettern zu gehen. Bei der 
beeindruckenden Felswand an-
gekommen suchte unser Roten-
führer und “Vorsteiger“ Chrigi zum 
Anfang und für die Kinder eine 
einfachere Routen aus. Einige 
Routen haben im unteren Bereich 
fix angebrachte Äste um den Ein-
stieg überhaupt zu ermöglichen. 
Das Klettern in der herrlichen 

Gegend machte mächtig Spass 
und auch hungrig und durstig. 
Nach einem kleinen Imbiss aus 
dem Rucksack steigerten die 
Erwachsenen den Schwierig-
keitsgrad der durchkletterten Rou-
ten. Am späteren Nachmittag 
waren beinahe alle Routen von 
Klettergruppen besetzt und für 
uns hiess es auch schon bald 
Abschied nehmen von der herrli-
chen Wand. Auf dem Camping-
platz angekommen erwartete uns 
bereits die andere Gruppe. Die 
Kinder machten keine Pause und 
paddelten auch schon bald mit 
dem Kanu auf dem nahen Fluss 
herum bevor es das Nachtessen 
gab. Das gegrillte Schweinsnier-
stück mit Teigwaren und Salat 
schmeckte vorzüglich und war der 



krönende Abschluss eines herrli- chen Tages. 
 

     
 
 

Veteranentagung 
16./17. Juni 

 
Petrus war neben 13 grauen oder 
kahlen Häuptern Gast am dies-
jährigen Treffen auf der Metsch, 
darunter Joseph aus Luxembourg 
und der 93-jährige Hans Bodmer 
aus Basel. Sie alle wurden bei 
schönstem Sommerwetter am 
Grillplatz von unserem Vetera-
nenobmann Kurt herzlich be-
grüsst. Da unser neuer Nachbar 
im Berghaus am Einziehen war, 
begab sich eine Delegation hinun-
ter und lud das sympathische, 
junge Paar Karin und Urs Wenger 
ebenfalls ein. Was geboten wur-
de, war nicht von schlechten El-
tern: 
Die bereits zur Tradition gewor-
dene, von Kurt und René 
zubereitete Aperoplatte erregte 
auch bei Profis grösste 
Anerkennung. Unser Spitzenkoch 
Erich war bereits mit Erwin in der 
Küche verschwunden, wo sich 
Wunderbares tat. Nach dem 
Apero im Freien begab man sich 
in den „Bankettsaal“, wo bald ein 

kettsaal“, wo bald ein Spitzenme-
nu mit Roastbeef unsere Gaumen 
kitzelte. Wie üblich waren die 
Berge früher viel steiler, die An-
marschwege viel länger und die 
Schwierigkeiten unserer Touren 
viel grösser als heute. Jedenfalls 
zielten die Gespräche in diese 
Richtung.  Doch beim Abwasch 
verschwand die Lust aufs Plagie-
ren. Dessert, Kaffee und Erikas 
Kuchen beendeten den kulinari-
schen Teil. Daraufhin begab man 
sich -  eine Neuheit - wieder hin-
aus zum Grill und setzte sich ans 
„Lagerfeuer“. Bei einigen machte 
sich bald die altersgemässe 
Schläfrigkeit bemerkbar, andere 
zogen den Grappa in der Küche 
vor. „Kurz“ nach Mitternacht 
herrschte allgemeine Ruhe, nur 
von unerbittlichen Schnarchern 
durchbrochen. 
Der Sonntagmorgen hatte es in 
sich. Nach dem üppigen Früh-
stück mit Annemaries Züpfe 



machte man sich auf zum obliga-
ten Bummel auf die Elsigalp. An-
schliessend gings ans Putzen und 
bald zog eine zufriedene Schar 
wieder heimwärts. Dass ver-
schiedene Jubilare einen grossen 
Teil der Kosten übernommen 
hatten, machte die Zufriedenheit 
noch grösser. 

Allen, die in irgendeiner Weise 
zum Gelingen dieses Anlasses 
beigetragen haben, sei hier ge-
waltig gedankt. 
Nächstes Jahr zur gleichen Zeit 
und bei gleichem Wetter. 
 

M. Küng 

 

 
 
 

CANYONING Haute Savoie, Alpes Maritimes und Val 
d’Aosta 

vom 7. bis 15. Juli 2012 
 
Teilnehmer: Urs Etter (Leitung), Tinu Etter, Dänu Burkhalter, René und Ro-
ger Hänni, Jörg und Yuki Dreybrodt, Thesi, Luki und Simi Etter 
 
 
Samstag – CANYON D‘ANGON, 
Annecy 
(Urs, Luki, René, Roger, Jörg, 
Yuki) 

Pünktlich um 11.00 Uhr treffen wir 
uns beim Ausstieg des Canyons 
in Talloire am Lac d’Annecy. Die 
Materialschlacht beginnt. Ist alles 
eingepackt inkl. die 30m- und 
40m-Seile? Der Canyon beginnt 
mit einer Abseilstelle beim 
grossen Cascade d’Angon. Es ist 
ein hübscher Canyon. Er wird 
gerühmt als einer der schönsten 
der Region. 



Simi und ich vergnügen uns un-
terdessen mit Pedalo-Fahren. 
Nach 4 Stunden sind wir wieder 

alle beisammen. Wir kennen in 
der Nähe einen tollen 

Platz zum Übernachten. Bei ei-
nem gemütlichen Lagerfeuer im 

Wald stimmen wir uns auf die 
Ferien ein. 

 
Sonntag – CANYON DE MONT-
MIN, Annecy 
(Urs, Tinu, Dänu, René, Roger, 
Jörg, Yuki, Thesi, Luki, Simi) 
Und wieder pünktlich um 9.00 Uhr 
fahren Tinu und Dänu vor. Zum 
nächsten Canyon ist’s nicht weit. 
Der Boulangerie-Stopp unterwegs 
darf natürlich nicht fehlen. Gera-
dezu ein idealer Einstieg ist dieser 
Canyon de Montmin – er bietet 
alles, kleine Abseilstellen, 
Rutschbahnen, Sprünge und 
schöne Pools. So wird er auch als 
„geführte Tour“ von professionel-
len Guides angeboten.  
 
Montag – CANYON DU PONT 
DU DIABLE, Haute Savoie 
(Urs, Tinu, Dänu, René, Roger, 
Jörg, Yuki, Thesi, Luki, Simi) 
Um die Beschäftigung von heute 
Morgen reissen sich die Männer 
gar nicht: Shopping in Albertville. 
Wir benötigen einen Führer dieser 
Region, auch diverses Material 
müssen wir ersetzen und ergän-
zen. Schlussendlich landen wir im 
Mc Donalds, dem einzigen Ort mit 
Internet-Zugang. Während sich 
die einen mit Topos und Be-
schreibungen herumschlagen, 
kämpfen die anderen mit Ham-
burgers. Endlich beim auserlese-
nen Canyon angekommen, las-
sen wir die Köpfe hängen; Er führt 

zu viel Wasser. Erst um 16.00 Uhr 
finden wir eine passende 
Schlucht. Der Canyon Pont du 
Diable ist klein aber fein! Tief 
eingefressen hat sich hier das 
Wasser. Zwischen engen Passa-
gen können wir auch tolle Sprün-
ge in tiefe Becken machen. Kaum 
unten angekommen, stressen 
einige gleich wieder nach oben, 
während sich die anderen auf 

dem Pont du Diable positionieren, 
um das Spektakel für einmal von 
oben zu beobachten. 
 
Dienstag – CANYON DU FU-
RON, Grenoble 
(Urs, Tinu, Dänu, René, Roger, 
Jörg, Yuki, Thesi, Luki, Simi) 
Das Wetter ist unstabil und die 
Flüsse führen grundsätzlich viel 
Wasser. So entscheiden wir uns, 
Richtung Süden zu fahren. Un-
terwegs machen wir Halt in 
Grenoble. Der Canyon du Furon 
befindet sich unweit des 
Stadtrandes von Grenoble. Wir 



von Grenoble. Wir geniessen die 
zahlreichen Sprünge und Rutsch-
bahnen. Eine Abseilstelle in ei-
nem 20 Meter hohen Wasserfall 
ist etwas knifflig. Als die Sprung-
freudigen stolz den 10-Meter-
Sprung absolvieren, jumpen doch 
tatsächlich rotzfreche Jungs in 
Badehosen von noch viel weiter 
oben. Uns bleibt nur das Staunen 
übrig. 
Jetzt verlassen uns Jörg und Yu-
ki. Wir fahren noch einige Stun-
den in den Süden. Abends bleibt 
uns immer noch genügend Zeit, 
um einen gemütlichen Platz zum 
Übernachten zu suchen und saf-
tige Poulets zu grillieren.  
 
 
Mittwoch – CLUE DE SAINT-
AUBAN, Alpes Maritimes 
(Urs, Luki, Tinu, Dänu, René, 
Roger,) 
Beim Parkplatz, der sich unmittel-
bar beim Einstieg befindet, wim-
melt es von Canyonisten. Die 
Guides schleusen massenweise 
grosse Gruppen durch die 
Schlucht. Der Fluss führt viel 
Wasser, deshalb bleiben Simi und 
ich draussen und kümmern uns 
um die Logistik, d.h. Autotransfer 
und Bierdepot beim Ausstieg.  
 
 
Donnerstag – CLUE DU RIO-
LAN, Alpes Maritimes 
(Urs, Tinu, Dänu, René, Roger, 
Thesi, Luki, Simi) 

Der Riolan gehört zu den Klassi-
kern, wie auch die Maglia von 
morgen. Zahlreiche (hohe) 
Sprünge und lange Schwimm-
passagen gibt’s zu geniessen. 
Das Wasser ist trüb, so müssen 
die Pools vor den Sprüngen auf 
ihre Tiefe geprüft werden. Wir 
begegnen Fröschen und Schlan-
gen. Im malerischen Dörfli Ro-
questeron stossen wir mit einem 
kühlen Bier auf die wunderschö-
ne, sechsstündige Tour und na-
türlich den Geburtstag von Urs 
an. Als finale Überraschung wer-
den wir von unserem Grillmeister 
Dänu mit herrlichen Schweinsfi-
lets verwöhnt. 
 
 
Freitag – CLUE DE LA MAGLIA, 
Alpes Maritimes 
(Urs, Tinu, Dänu, René, Roger, 
Thesi, Luki, Simi) 
Wir freuen uns alle riesig auf die 
immer wieder tolle Maglia. Auch 
hier kann Luki oft seinen obligaten 
Freudenschrei nach hohen 
Sprüngen ausstossen: „mega 
geil, da flüügt me ja henne lang!“ 
Manchmal sind die beiden Jungs 
Roger und Luki kaum zu brem-
sen. Ganz speziell ist hier natür-
lich die Höhle, durch die man 
abseilt. 
 
 
Samstag – CLUE DE LA MA-
GLIA und RUISSEAU AUDIN, 
Alpes Maritimes 



(Urs, Tinu, Dänu, René) 
Heute Morgen früh stellen Urs 
und Tinu einen neuen Rekord auf. 
Sie «durchfliegen» quasi die Ma-

glia in 1½ Stunden. René wird’s 
den beiden Routiniers zwar nie 
verzeihen, dass sie ihn nicht mit-
genommen haben… 
Die Kinder und ich schalten heute 
einen Ruhetag ein. Doch wir wer-
den es noch bereuen. Der etwas 
weiter unten im Roya-Tal liegende 
Ruisseau Audin muss wirklich 

traumhaft sein. Alle schwärmen 
von den Sprüngen und Rutsch-
bahnen in die glasklaren Pools. 
Wir sparen uns eben dieses Pro-
jekt für das nächste Mal auf… 
Anschliessend treten wir bereits 
die Heimreise an und fahren über 
den Tenda-Pass bis ins Aosta-
Tal. Bei einer feinen Pizza genie-
ssen wir den letzten Abend. Und 
wir sind uns alle einig: Es waren 
einfach geniale Ferien! 
 
 
Sonntag – CHALAMY, Val 
d’Aosta 
(Urs, Tinu, Dänu, René, Roger, 
Thesi, Luki, Simi) 
Dieser kurze Canyon mit der ab-
solut coolsten Rutschbahn ist ein 
würdiger Abschluss. Die Sprünge 
können aus verschiedenen Hö-
hen wiederholt werden. Abe – ufe 
– abe – ufe, die Kleinen und die 
Grossen können kaum genug 
bekommen. Beim Ausstieg seilen 
wir noch von der Brücke ab und 
lassen uns die letzten paar Meter 
in den Pool plumpsen. 
 
HERZLICHEN DANK an alle!  Es het eifach 
gfägt… 

Thesi 

 
 
 



    Metsch 
 

Reservationen 
 
20.10. Arbeitstage ganzes Haus 
10./11.11. Gourmetsch 10 Personen 
 

BLS Reise-Zentrum – Bahnhof Frutigen 
 

ÖFFNUNGSZEITEN 
 
Montag – Freitag  06:50 – 18:15 Uhr 
Samstag / Sonntag  07:15 – 11:40 Uhr 13:20 – 16:40 Uhr 
 

 Alle Klubmitglieder werden gebeten den Schlüssel jeweils dort 
abzugeben, wo sie ihn bezogen haben, besten Dank!! 

 
 
Homepage des Vereins: 

www.avbern.ch 
 
Mailadresse des Vereins: 

touren@avbern.ch 
 
E-Mail-Adresse des Redaktors: 

mkuengkoeniz@bluewin.ch 
 
Login für On-line-Abonnenten: 
Benutzer: avb Passwort: metsch09 
 
Veteranen und Senioren treffen sich jeden ersten Donnerstag im Monat um 
17 00 Uhr im Restaurant Egghölzli. 
 

Redaktionsschluss für die AVB-Mitteilungen Nr.4:             31. Okt. 


