3. Quartal

94. Jahrgang

Nr. 3

Einladung zur

Ausserordentlichen Hauptversammlung
vom 18. Sept. 2013 20:15 Uhr
im Rest. Union (Brunngasse 36)
Traktanden
1. Korrespondenzen und Mitteilungen
2. Mutationen
3. Touristik und Vereinsanlässe
4. Genehmigung der Tourenprogramme der Aktiven, Senioren und
JO
5. Festsetzen der der Mitgliederbeiträge, Hüttentaxen und Gebühren
6. Protokoll der Quartalsversammlung vom 29.5.
7. Verschiedenes
Mit dem Traktandum 4 gehen wir ins Kerngebiet unseres Vereins, die Touristik. Es werden die Weichen für die Klubaktivitäten des Vereinsjahres 2014
gestellt. Deshalb liegt dem Vorstand sehr am Herzen, dass sich möglichst
viele Mitglieder an diesem Prozess beteiligen. Die Verantwortlichen präsentieren euch ihre Vorschläge. Vernehmlassung und Genehmigung liegen
dann in euren Händen.
Liebe AVBler, zeigt euer Interesse am Verein mit eurer Präsenz.
Mit AVB-Gruss
Der Vorstand

Mitgliederchronik
Adressänderung
Robert Christ

Normannenstr. 3

3018 Bern

Todesfälle
Unser Kamerad Max Scheidegger hat seine Gattin
Marlies
verloren. Sie verschied nach längerer Krankheit.
Die Ehefrau unseres ehemaligen Urveterans Erwin Schneiter,
Emma Schneiter-Klöti,
wurde im Alter von 91 Jahren von ihren Alterbeschwerden erlöst.
Die Verstorbene war die Mutter, bzw. Schwiegermutter von
Emma und Mäne Aebi.
Die AVB entbietet den Trauerfamilien ihr tief empfundenes Mitgefühl.

Touristik
Rückschau
5.5.
9.5.
18.-20.5.
2.6.
8.6.
29.6.
6.-14.7.
20./21.7.
10./11.8.
17./18.8.

Biketour Jura
Auffahtswanderung
Pfingsten Klettern
Klettern Brüggligrat
Biketour Latrejenfeld
Klettern Üschinen
Canyoning-Woche
Diechterhorn
Montblanc de Cheilon
Griesalp –Sefinenfurgge .- Mürren

5.-8.9.
28.8.
28.9.
19.10.
26.10.
9./10.11.
7./8.12.
25.12.

Canyoning Tessin
Klettern Jura
Biketour
Biketour
Kraxelwanderung Welschenrohr
Höhlentour
Tourenleiter-Weekend
Weihnachtsskitour

12 Tn.
ca. 30 Tn.
abgesagt
abgesagt
2 Tn.
3 Tn.
11 Tn.
7 Tn.
abgesagt
1 Tn.

Vorschau
U. Etter
V. Schär
R. Bauen
E. Peyer
U. Etter
C. Ritschard
M. Etter
M. Etter

Voranzeige:
19.10.

Arbeitstage Metsch

Hüttenkommission

Rückschau auf die Veteranen- und Seniorentouren
1.5.

Bönigen- Iseltwald- Giessbach (3 Wasserfälle). Um 08.45 h trafen
wir uns am Bahnhof Bern. Es ging mit dem Zug und Bus nach
Bönigen-See , (566m ü. M.), wo wir um 10.22 h eintrafen. Der
See war noch mit leichtem Nebel verhangen, aber die Sonne hatte ihn schon fast aufgelöst. An der Brandungsmauer nistete ein
Schwan mit drei grossen Eiern im Nest. Er war daran, sein Nest
zu erhöhen, da der Wasserstand vom See stetig zunahm. Gleich
wanderten wir dem Seeufer entlang bis zum Forsthaus, wo wir
rechts abbogen, unter der Autobahn Brücke durch und gleich
wieder links Richtung Erschwanden. Der erste Wasserfall zeigte
sich in voller Pracht. Zeit für den Bananenhalt auf einer schönen
Bank mit Sicht auf den Harder mit seiner neuen Plattform, Niesen
u.s.w. Die Sonne zeigte sich nun in voller Grösse, es wurde wärmer. Die Fortsetzung der Wanderung führte zuerst hinauf, dann
neben einem Felsen hinunter, wo eine Kette montiert worden war.
Die Tritte waren so hoch (von Zurbibau Iseltwald) dass unser Willy ( Appenzeller) sie nur mit List überwand. Nach 1 ¾ Stunden
standen wir auf der Fura (702m ü. M.), wo wir den Blick über das
Dorf Iseltwald hatten. Wir wanderten zum Mühlebach hinunter,
den wir überquerten. Wir sahen, wie der Wasserfall majestätisch
zu Boden spritzte. Gleich um den nächsten Felsen ist ein schöner
Unterstand mit Bänken und Blick auf den Brienzersee. Und jetzt
wurden wir von Werner Zurbuchen (Bruder von Hanna) überrascht. Er verwöhnte uns mit Fleisch, Speck, Wurst (aus eigener
Produktion), Alpkäse, Brot und gutem weissen Wein. Viel tausend
Dank an Werner, die Überraschung war gelungen.

So vergnügten wir uns ca eine Stunde beim Mittagessen. Weiter
marschierten wir wieder etwas den Berg hinauf, über die Krete,
rechts die schönen Weiden mit ihrer Flora, links der Wald, wo der
See durchschimmerte. Nach einer halben Stunde erreichten wir
das Schatthüsi.( 700 m.ü.M.) Da Martin vom Unfall her noch seine Bänder schmerzten, trennten uns die Wege. Willy erklärte sich
bereit, mit unserem Kameraden direkt nach Iseltwald zu laufen,
wo wir sie auf dem Schiff wieder trafen. Herzlichen Dank an Willy.
Mit der restlichen Gruppe gings zügig über die Hohflue neben
dem Schnabler, dem Giessbach entgegen. Ein Steg führte unter
dem Wasserfall auf die andere Seite hinüber, den wir auch benutzten. Hinab zum Giessbachhotel hinunter, ein letzter Blick hinauf, wie der Giessbach von der Schweibenalp hinunterbraust.
Gleich gings weiter zur Schiffsstation. Das Schiff namens Jungfrau traf pünktlich um 16.55 h ein. Im vorderen Teil im Restaurant
pries sich ein runder Tisch an, wo wir unser wohlverdientes Bier
(Cola) genossen. In Interlaken Ost stiegen wir auf den Zug nach
Bern ein, der um 17.52 h eintraf.
Alle waren zufrieden von der immer wieder wunderbaren Seeund Bergwelt.
8 Tn./4 Std..
Erwin Boss
15.5.

Reuchenette - Lengnau
Da unser vorgesehenes Ziel, Stierenberg, verkehrstechnisch
schlecht erschlossen ist, änderten wir die Route. Per Bahn fuhren
wir nach Reuchenette und dort schnurstracks ins angeschriebene
Haus namens Hotel de la Truite. Erstaunlich, all das, was wir mit
unserem Französisch bestellten, kam auch richtig auf den Tisch,
das nennt man Sprachgenies. Nach dem allseitigen au revoir begann unser Leidensweg, nämlich eine endlos scheinende Steigung. Schon bald stellte sich der sogenannte "Gummibandeffekt"
ein, was heisst, die Wandergruppe wurde länger, dann wieder
kürzer usw., bis wir die Ebene von Plagne erreichten. Bei einsetzendem Nieselregen suchten wir Schutz unter dem Vordach einer
Scheune und assen den natürlichen Vitaminspender, die Banane.
Weiter ging's Richtung Vaufflin, um dort im wahrsten Sinne des
Wortes unter Gottes Obhut, nämlich unter dem Kirchendach, demütig und schweigsam unser bescheidenes Mahl einzunehmen.
Ein langer Feldweg, umsäumt von prächtigen Hecken, Wald mit
kräftig grünem Buchenlaub und blühenden Wildkirschen, führte
uns nach Romont (BE) und später steil hinunter nach der ehema-

ligen Uhrenmetropole Lengnau. In einem gemütlichen Restaurant
feierten wir den vergangenen Geburtstag von Paul und den
kommenden von Erich - nochmals "Happy Birthday" und vielen
Dank.
7 Tn. / 3 ½ Std.
K. Käser
29.5.

Südrampe
In der Vorschau hiess die Wanderung: Südrampe spezial. Sie
war tatsächlich speziell. Das Wetter war nass und kalt. In Kandersteg lag der Schnee sichtlich überall. Als wir aus dem Tunnel
kamen, regnete es nur noch. In Ausserberg gingen wir darum zuerst einmal ins Restaurant für einen warmen Kaffee. Und siehe
da, als wir herauskamen rieselte es nur noch und zwischendurch
konnten wir aus der Ferne ein paar helle Wolkenlöcher erblicken.
Wir marschierten los, die meisten mit einem Regenschirm. Zuerst
ging es hinauf zu den Suonen. Als wir den höchsten Punkt unserer Wanderung erreicht hatten, gab es den Bananenhalt und
welch Glück, es regnete nicht mehr. Als wir weiterwanderten,
konnten wir also den Regenschirm versorgen und nahmen dafür
unsere Wanderstöcke in die Hände. Es war wunderschön so dem
Wasser entlangzulaufen und das Nass nur noch von oben anzuschauen. Auf einmal sagte Paul: “Schaut, da weit unten stehen
Autos, da gehen wir jetzt hinab.“ So nahmen wir gemütlich den
steilen Abstieg in Angriff. Es war auch fantastisch, wie die Vegetation so nebenbei zwischen den Steinplatten spriesst. Unten angekommen wanderten wir ca. noch 1 Km und sahen eine gross
angelegte Anlage mit Grillplatz und gedecktem Sitzplatz mit Partybänken und Tischen. Wir erlaubten uns da unser Mittagessen
einzunehmen. Als wir unsere Bäuche genährt hatten, wanderten
wir bis nach Lalden, wo uns prächtiger Sonnenschein begleitete.
In Lalden fuhren wir mit der BLS nach Brig. Da trennten uns die
Wege. 4 Personen gingen mit dem gleichen Zug nach Hause und
die anderen 5 Personen machten noch einen flüssigen Halt in
Brig.
Einen grossen Dank an Paul für die gute Führung, ich habe die
Wanderung sehr genossen.
9 Tn. / 4 Std.
Hanna Boss

19.6.

Passwang - Chellenchöpli
Um 08.20 h trafen wir uns am Bahnhof Bern. Es ging mit dem

Zug über Biel nach Solothurn, Balstahl, Oensingen. Mit dem
Postauto fuhren wir auf den Passwang (832 m. nach dem Tunnel.) Welche Freude! Wir trafen auf unser Mitglied Bernhard aus
Deutschland. Gleich gings mit der Wanderung los. Uhrzeit 10.20
und schönes Wetter bei ca. 25°C. Nach einem kurzen Aufstieg
auf dem Asphalt war der obligate Bananenhalt fällig. Östlich am
Horizont guckte uns das Chellenchöpli entgegen. Mit gemächlichem Tempo, der Grasweg hatte ein leichtes Gefälle, und bei
Sonnenschein erreichten wir bald die Naturfreundehütte „Passwanghaus“. Das wunderschöne Bergweglein führte den Felsen
entlang hinauf auf die Krete zur Rochuskapelle. (1013 m.) Über
den Grat ging’s zum hinteren Wasserfall, wo wir die Mittagsrast
einschalteten. Nach dem Mittagessen ruhten die Einen noch etwas aus, die Andern nahmen den Weg auf den Gipfel unter die
Füsse. Das Chellenchöpfli ist 1157 m.ü. Meer und liegt im Kanton
Baselland. Welche Aussicht! Von den Berner Alpen, die in leichtem Dunst lagen, bis nach Basel auf der andern Seite. Hinab
gings zu den restlichen Kameraden. Eric musste noch verarztet
werden, da er auf dem überhöhten Peron in Balstahl den Fuss
verstaucht hatte. Zurück zur Kapelle, aber diesmal vom Grat
rechts hinunter zur Bergstation Wasserfallen. (955 m). Jetzt
musste der Vogelberg in Angriff genommen werden. Zuerst der
Kantonsgrenze entlang bis in den Wald hinauf. Dann die Alte Militärstrasse nach zum Vogelberg ( 1106 m). Wir waren froh im
Wald zu sein, da es richtig heiss wurde. Auf dem Vogelberg ist
ein wunderschönes Restauran,t das zur Weile einlädt. Ein junges
Ehepaar hat es gerade neu übernommen. An dieser Stelle einen
grossen Dank, denen die wunderschönen Platten mit Hobelkäse,
Wurst, Speck etc. spendiert haben. Zum Glück haben sie den
Taktfahrplan erfunden. Ich dachte, wir nehmen das Postauto eine
Stunde später. Leider fiel aber der Takt aus. So nahm uns Bernhard mit seinem PW (etwas überfüllt) bis Oensingen mit. Danke
Bernhard. Fahrplanmässige Ankunft in Bern war um 18.17 h wie
vorgesehen.
Ich danke allen Teilnehmern für den überaus lustigen Tag.
6Tn. / 4 Std.
Erwin Boss,

15./16.6.

Veteranentagung
Dieses Jahr meinte es Petrus gut mit den älteren Semestern,
erwartete uns doch auf der Metsch eitel Sonnenschein. Schnell

wurden Tische, Bänke und Sonnenschirm aufgestellt, um den 13
Eintreffenden das obligate Häppchen-Buffet im würdigen Rahmen
präsentieren zu können. René und Kurt hatten sich mächtig ins
Zeug gelegt und ernteten den ihnen gebührenden Dank. Alle
rühmten die nun herrschende Aussicht auf die Bergwelt und besonders auf Adelboden. Der Hüttenkommission sei Dank! Erich,
unser mit mindestens fünf Kochmützen und 19 Gault-MillaudSternen dekorierter Koch, war so mit Kochen beschäftigt, dass er
beinahe den Apero verfehlte. Nach der gegenseitigen Beschnupperung gings so richtig los. Aus der Küche kam der Geruch italienischer Spezialitäten. Der von Erich und Erwin zubereitete Osso
Bucco schmeckte hervorragend und der Rotwein löste die Zunge,
so dass bald einmal Witze und Lüsterchen aus früheren Zeiten
einander abwechselten. Der Abend ging im Nu dahin und aus diversen Schlafräumen erklang bald einmal die Kakophonie der
Schnarcher. Der Sonntagmorgen erwartete uns mit blauem Himmel, so dass nach dem Frühstück der obligate Bummel auf die
Weissweinalp unternommen werden konnte.
Aber all Freud‘ hat mal ein End‘. So hiess es bald Abschied nehmen. Unser Kamerad aus dem fernen Deutschland , Bernhard
von und zu Pforzheim, hatte noch einen langen Weg vor sich, den
er, wie sich später herausstellte, in mehreren Etappen zurücklegte.
Den Organisatoren sei hier gedankt. Der Anlass war wieder mal
beste Werbung für Geselligkeit in der prächtigen Bergwelt.
M. Küng
3.7.

Grächner Suonen.
Schreck Nr.1 "IC Bern-Thun-Visp, Abfahrt 08.07 Geleise 5".
Gross und deutlich stand es auf der Anzeigetafel. Paul, unser
bahntechnischer Alleswisser riet uns, rechtzeitig einzusteigen.
Wir machten es uns im oberen Teil des Doppelstöckers bequem
und, wie kann es anders sein, begannen mit unseren interessanten Gesprächen. Endlich die Durchsage: "Das SBB-ZugsTeam begrüsst sie im IC nach Olten-Basel". Wir glaubten nicht
recht gehört zu haben. Wie von Taranteln gestochen schossen
wir auf, behändigten unsere Rucksäcke, die natürlich noch unter
anderen Gepäckstücken lagen, kreuzten die letzten Einsteiger,
überquerten den Perron, wo gottlob der richtige Zug auf Geleise 4
stand. Es war wieder typisch SBB: Mit kaum hörbaren Durchsagen wird einfach geändert, was das Zeug hält. Problemlos erreichten wir nach einer längeren Fahrt Grächen. Enttäuschend

stellten wir fest, dass die meisten Fensterläden geschlossen waren und niemand uns einen guten Tag wünschte. Warum wohl?
Schreck Nr. 2 Nach einer kurzen Stärkung ging's los Richtung
des Weilers Egga. Um zur obersten Suone zu gelangen, mussten
wir eine Weide queren.Was uns dort begegnete, liess das Blut in
den Adern stocken. Mehrere schwarze Kolosse mit gesenkten
Häuptern und kräftigen, spitzen Hörnern versperrten uns den
Weg - Eringer Kampfkühe forderten uns heraus, eine Rasse mit
hohem Aggressionspotential. Ein Umweg über z.T. unwegsames
Gelände führte uns aus der Gefahrenzone und zugleich auch zu
Suone Eggeri. Der Adrenalinspiegel war wieder im Grünbereich.
Endlich konnte unsere Wanderung in gewohnter Weise fortgeführt werden. Entgegen der Flussrichtung des Wassers führte
uns der Weg durch einen wunderbaren Lärchenwald. Das zarte
Grün der moosüberwachsenen Felsblöcke kontrastierte wunderbar mit dem Rot der blühenden Alpenrosen. Nach einer ausgiebigen Mittagsrast erreichten wir die Fassung der Suone, den Riedbach, der sich tosend ins Tal stürzt. Nach einem kurzen Abstieg
gelangten wir zur mittlere Suone, der Chilcheri. Dieser entlang
ging's zurück nach Grächen. Knapp unterhalb dieser sieht man
auch oft die Drieri, die dritte der Grächner Suonen. Im Gasthaus
Walliserhof beendeten wir bei Käseschnitten, Weissem" und angenehmer Klaviermusik, stimmt's Erich, den ereignisvollen Tag.
7 Tn. / 4 Std.
K. Käser
31.7.

Brätlen mit Dieter.

Was schweifst du in die Ferne, das Schöne liegt so nahe", dachte
Dieter, als er mit uns in der Länggasse den Bremgartenwald

betrat, den Beginn der Wanderung. Bald einmal beim Glasbrunnen angelangt, sahen wir schon von weitem die Menschenschlange mit Flaschen in den Händen, um diese mit mystischem
Wasser zu füllen. An den Gestaden des Wohlensees genehmigten wir unsere obligaten Bananen und löschten den Durst, um
anschliessend steil hinauf nach Oberdettigen zu gelangen. Hier
auf der Ebene eröffnete sich uns ein fantastisches Panorama,
von den Freiburger Alpen über die Gantrischkette bis zu den Berner Hochalpen, alles gestochen scharf. Via Buechwald, Löörmoos
erreichten wir das gastliche Dorf Herrenschwanden, wo auch das
Endziel der Wanderung war, nämlich das Heim von Anna und
Dieter. Mit dem Willkommenstrunk begannen auch die kulinarischen Höhenpunkte der Gastgeber. Sie im Detail zu beschreiben
würde den Rahmen dieses Mitteilungsblattes beim weitem sprengen. Nur das sei vermerkt: Auch die Zigarren fehlten nicht. Wie
heisst es doch so schön: „Über dem vollen Bauch lächelt ein fröhliches Haupt". Bei Wein, Weib und Gesang, das letztere stimmt
wirklich, erlebten wir schöne Momente. Die einen ergaben sich
der Muse in "Änneli's Garten", die andern massen sich auf Biegen
und Brechen beim Pétanque, um endlich den AVB-Meister zu erküren. Dem Gastgeberpaar Anna und Dieter sei nochmals herzlich gedankt. Oh happy day!!!
9 Tn. / 3 Std.
K. Käser
14.8.

Engstlenalp

8 Tn.

Vorschau Senioren
28.8.
11.9.
25.9.
9.10.
23.10.
6.11.
20.11.
4.12.
18.12.

Môtiers - Mauborget (La Raisse)
Ovronnaz – Saillon
Weinwanderung
Hochmoor Rosenlaui
Artilleriewrk Faulensee
Schwarzwasser
Murzelen – Gümmenen
Fondueplausch
Altjahrshöck

Rückschau JO

M. Küng
P. Wittwer
P. Wittwer
M. Scheidegger
M. Küng
H.R. Stalder
K. Portner
E. Boss
K. Käser

2.6.
22.6.
23.6.
20./21.7.
17./18.8.

Brüggligrat
Wanderung mit Höhlentour
Klettern Wilderswil
Leichte Hochtour
Griesalp Mürren

abgesagt
11 Tn.
abgesagt
7 Tn.
1 Familie

Vorschau JO
31.8.
1.9.
14.9.
12.10.
21.10.
26.10.
4.11.
17.11.
18.11.
2.12.
16.12.
22.12.

Schaflochstollen – Bärenpfad
Klettern Balsthal
Klettern Gibidum
Klettersteig
Klettern
Kraxelwanderung Welschenrohr
Klettern
Südrampe oder Höhlentour
Klettern
Klettern
Klettern
Schneeschuhtour

A. Schley
Urs
Urs
Ralph
Urs
Urs
Urs
Ralph
Urs
Urs
Urs
Ralph

Hinweise und Mitteilungen
Hinweise zur ausserordentlichen Hauptversammlung
Trakt. 5:
Hüttentaxen
Ab 1.11.2013 erhebt die Gemeinde Frutigen neu für alle Übernachtungen
Kurtaxe
Beherbergungsgebühr

Fr. -.80
Fr. 1.20.

Durch diese massive Gebührenerhöhung und den hohen Preis des Heizöls
sieht sich der Vorstand gezwungen, eine Erhöhung der Hüttentaxen zu beantragen. Diese sieht wie folgt aus:
alt
neu
Mitglieder
Gäste
Schulen

Erwachsene
Kinder
Erwachsene
Kinder
pro Schüler

Fr. 8.Fr. 4.Fr. 15.Fr. 10.Fr. 13.50

Fr. 12.Fr. 6.Fr. 18.Fr. 12.Fr. 15.-

Die Verträge 2014/15 mit den Schulen müssen angepasst werden.
Mitgliederbeiträge
Die Mitgliederbeiträge erfahren keine Veränderung
Der Vorstand bedauert diesen Schritt, hofft dennoch auf euer Verständnis.

Berichte
Tourenwoche Arolla
6. – 13. April
Teilnehmer: Britta, Tinu, Dänu, Jürg, (ab Di.) Claudia
Alle zwei Jahre verbringt eine Gruppe AVBler ihre Tourenwoche in der Nähe
von Arolla. In der heimeligen und einmalig gelegenen Hütte Le Po der Familie Burckardt geniessen wir jeweils Gastrecht und lassen es uns gut gehen.
Die Wetteraussichten waren diesmal sehr durchzogen. Das Wetter erwies
sich unter dem Südeinfluss jedoch immer günstiger als prognostiziert und so
konnten wir täglich eine Tour unternehmen.
Samstag, den 6. April 2013
Ankunftstag : Britta und Tinu machten eine Eingehtour auf den Palanche
(Panache…) de la Cretta. Sie empfingen Dänu und Jürg, welche mit dem
Poschi anreisten, auf der Terrasse des Restaurants La Gouille bei Mireille
mit einem holden belgischen Gerstensaft. Danach trugen wir unsere Utensilien, alles Essbare und was wir sonst noch für die nächsten Tage dabei hatten in die Hütte hinauf. Die Innentemperatur war mit 2 Grad nicht gerade
sehr einladend. Obwohl Tinu „ein Feuer legte“, wurde der Abend zum Teil in
Mütze und Daunenjacke verbracht, was der guten Stimmung jedoch keinen
Abbruch tat. Im Bus hatten Jürg und Dänu ein Gespräch mit einem älteren
Paar, welches den Vouasson in 4 Stunden von La Gouille aus erstieg (chapeau!) und die Abfahrt nach Evolene gerühmt hatte (tres magnifique!), so
dass die Tourenplanung für den Folgetag nur noch Formsache war und wir
uns zeitig in die Horizontale begaben. Zum Znacht gab‘s übrigens Spaghetti
und Salat, Küchendienst hatten Britta und Tinu (Merci!).
Sonntag, den 7. April 2013
Hochnebel war angesagt. Wir nutzten die günstigen Bedingungen für eine
happige Tour mit 1600 Hm Aufstieg zum Pointe des Vouasson (3490
m.ü.M.). Erst auf 3000 m, also nach über den ersten 1100 Hm, durchdran-

gen wir die Wolken und erreichten den traumhaften, sonnigen Gletscherbereich. Das Gipfelgefühl war fantastisch und die Aussicht schlichtweg genial.
Die Abfahrt war die ersten 300Hm perfekt, ab dann aber eine Herausforderung. Teilweise war die Sicht sehr gering und die verfahrenen Hänge führten
zu einer schwer kontrollierbaren Holperfahrt, so dass wir regelrecht das Gefühl hatten, a la Powerplate durchgeschüttelt worden zu sein.
Gegen Abend wurden Lawinenhänge zur Sicherung der Hauptstrasse eindrücklich heruntergesprengt. Von einem Bergführer wurden wir vorgängig
beinahe daran gehindert, zum Le Po aufzusteigen. Mit unserem Francais
Federal gelang es uns dann doch noch, ihn davon zu überzeugen, dass unser Ziel tatsächlich nicht die Cabanne des Aiguilles Rouges war.
Zum Znacht stand Reispoulet mit Salat auf der Speisekarte (mmmmh!).
Abermal ein herzliches Dankeschön an Britta und Tinu zum Zweiten.
Montag, den 8. April 2013
Das Wetter zeigte sich von der unbeständigen Seite. Durch den Wald hinauf, den wir schon vom Vortag kannten, stiegen wir direkt vom Le Po zum
einsamen Mont des Ritses (2867 m.ü.M.) auf. Kaum auf dem Gipfel, standen wir im Nebel. Die Abfahrt gestaltete sich zuerst pfadfindermässig, dann
wie schon am Vortag holprig. Schade. Am Nachmittag war Einkaufen angesagt. Somit kamen wir in den Genuss von Dänus feiner Rösti.
Spannend erwarteten wir abends um 19.50 Uhr die Wettermeldungen von
Sandra Bucheli.
Dienstag, den 9. April 2013
Erstmals empfing uns wolkenloser Himmel zum Zmorgen. Aber das schlechte Wetter war bereits im Laufe des Morgens angesagt. Etwa 5-10 cm
Schnee waren über Nacht gefallen. Nach kurzer Anfahrt und mit bereits
teilweiser benebelten Sichtverhältnissen stiegen wir hinauf auf den Palanche
de la Cretta (2927 müM; für Tinu und Britta war es schon zum zweiten Mal).
Der Wind erlaubte nur einen kurzen Gipfelaufenthalt. Die Abfahrt war besser
als befürchtet. Nach dem obligaten Getränk bei Mireille begann das langersehnte Warten auf die Ankunft von Claudia. Und sie kam! Mit Sack und
Pack (3 Kuchen, 1 Kaffeemaschine, 1 Laptop, 1 Röteli und vieles mehr). Mit
den Hüttengepflogenheiten hatte sie absolut keinerlei Mühe. Zum Znacht
kochte Jürg ein feines Steinpilzrisotto. Die ausgeleckten Teller zeugten von
dessen erlesener Qualität.
Mittwoch, den 10. April 2013
Über Nacht fielen ca. 15 cm Neuschnee. Nach einem üppigen Z´morge fuhren wir via Les Hauderes nach La Forclaz hinunter. Nach kurzer Parkplatzsuche stiegen wir von dort dem Schneeschuhtrail entlang durch den wenigen Schnee nach Bréona ( einem kleinen, romantischen, unbewohnten und

tief verschneiten Weiler) auf. Die Spuranlage war nicht immer ganz einfach,
so dass männiglich die Spitzkehren reichlich üben konnte. Die Szenerie war
einsam und sehr beeindruckend, die Berglandschaft einfach einmalig. Jeder
und jede hatte in der Folge Gelegenheit, seine eigene Spur in der sehr winterlichen Landschaft anzulegen, was allen sehr gut gelang. Über den Col de
Bréona ging es hinauf auf die Serra Neire (2986 m.ü.M.), wo wir uns verpflegten und die umliegenden Bergriesen im 360°-Panoramablick ausgiebig
bestaunten. Leider konnten wir die Gipfelmomente nur viel zu kurz geniessen, wurde es doch immer wärmer, so dass wir uns alsbald zur Abfahrt
rüsten mussten. In den höheren pulvrigen Hängen konnten wir sehr
schwungvolle Kurven ziehen, was doch den einen oder anderen Jauchzer
provozierte. Im unteren Abschnitt entschlossen sich Tinu und Dänu, die
Waldabfahrt zu nehmen, der weil sich Britta, Claudia und Jürg für den Fahrweg entschieden. Zurück in Evolene genossen wir in der heissen Sonne
einen Coupe, bevor in der Shopping-Mall Einkaufen angesagt war. Im Nu
war der Nachmittag vorbei. Schon bald rückte die Küchencrew an. Verantwortlich für den Salat war Jürg, derweil Dänu Rahmschnitzel auf den Tisch
zauberte. Was wohl der nächste Tag bringen würde (Tourenplanung hin oder
her)?
Donnerstag, den 11. April 2013
Über Nacht war es warm und es regnete wie von der SRF-Wetterfee vorausgesagt, weshalb wir etwas länger als sonst in unseren Bettchen blieben.
Schon während dem ausgiebigen Frühstück (inkl. Jürgs sensationellem Müesli) klarte es überraschenderweise von Süden her langsam auf, so dass
allgemeine Hektik aufkam. Was machen wir jetzt? Die bequemen Dänu und
Jürg beschlossen, das 08.08 Uhr-Poschi bis Arolla zu nehmen und von dort
aus der Skipiste hoch und dann weiter zum Pas de Chevres (2855 m.ü.M.)
aufzusteigen. Das Frauenteam unter der Leitung von Tinu nahm sich die
Remointse du Sex Blanc (2417 m.ü.M.) vor. Für die Bequemen wurde es
leider alles andere als bequem, machten Jürg und Dänu „Stogle“ den Aufstieg alles andere als leicht, und dazu brannte die Sonne erbärmlich und
brachte nicht nur den Schnee zum Schwitzen. Nach kurzer Verpflegungsrast
oberhalb der Leiter, welche die Schlüsselstelle zum Übergang zur Cabanne
des Dix bildet, pflügten wir uns durch den schon gebackenen Schnee rund
300 Höhenmeter tiefer, bevor wir nochmals unsere Felle zum zweiten Aufstieg entlang der Skipiste klebten. Nach rund 20 Minuten nahm sich Jürg
vorzeitig die Abfahrt vor, derweil sich Dänu in der Mittagshitze weiterkämpfte
bis zum oberen Pistenende, wo es eine Buvette gab (laut unbestätigten Berichten soll sich Dänu dort zwei Panaches genehmigt haben, bevor er in der
Nachmittagshitze die Abfahrt nach Arolla unter die (Wasser-)Skis genommen
haben soll, um sich ein Poschi später wie alle andern wohlbehalten im Le Po
zurück dem Rest der Gruppe wieder anzuschliessen. Der Rest des Nachmit-

tags war vorwiegend der Körper- und Kameradschaftspflege gewidmet und
verging im Fluge. Britta und Claudia setzten zu einem Höhenflug im Mützenhäkeln an, bevor sie uns mit einem weiteren Höhenflug in Form einer feinen
Lasagne überraschten, die alles vorher Dagewesene übertraf. Was wir morgen machen, steht momentan (noch) in den Sternen, die wir leider momentan noch nicht erblicken.
Freitag, den 12. April 2013
10 cm Schnee fielen über Nacht und wir wähnten uns im Hochwinter. Die
Temperatur lag knapp um die Null Grad. Ein warmer Tag war durch MeteoBucheli angekündigt. Um halb sieben stiegen wir von der Hütte durch den
Wald hoch. Der Altschnee unter dem Neuschnee war nass und wenig tragfähig. Wir stiegen gegen die Cabanne des Aiguilles Rouges auf. Der Altschnee war nun gefroren und wir entschieden uns gegen den Fuss des
Mont de l‘Etoile aufzusteigen. Um 10 Uhr langten wir am Umkehrpunkt auf
3180 m.ü.M. an. Nach dem Fotoshooting starteten wir zu der wohl schönsten
Skiabfahrt der ganzen Woche. Nebel bremste uns im Mittelteil und im unteren Bereich blieben wir beinahe im nun nassen Schnee stecken. Am Nachmittag genossen wir die Sonne mit Essen, Durstlöschen, Häkeln und NichtLesen.
Um 18 Uhr waren wir bei Mireille im Restaurant Lac Bleu zu Gast. Die Vorfreude von Dänu auf sein geliebtes Muschelgericht prägte die ganze Woche.
Samstag, den 13. April 2013
Für die meisten letzter Tourentag, für Dänu, der seine Family wieder mal zu
Gesicht bekommen wollte, Rückreisetag. Britta, Claudia, Tinu und Jürg waren nochmals auf dem Vouasson. Dies bei besten Verhältnissen, bevor es
für sie nach der Hüttenputzete ebenfalls nach Hause ging.
D. Gertsch

Auffahrtstour
9.Mai
Heute ist Auffahrt. Wir sind schon um 6:00 aufgestanden. Um 10:00 sollten
wir in Baumes-les-Dames auf dem Camping Municipal sein. Das Programm
hat ein bisschen geändert. Wir fahren nun nicht zuerst zum Klettersteig
Echelles de la Mort, da für heute schlechtes Wetter angesagt ist. Bis nach
Baumes-les-Dames sind es von Spiez 189 km, dafür brauchen wir nach
Google 2 Std. 37 Min. und somit müssten wir spätestens um 7:20 abfahren.
Wie das manchmal so ist, braucht dieses und jenes halt ein bisschen länger
und so wird es 7:40 bis wir abfahren. Via Bern, Neuchâtel, La Chaux-deFonds, Le Locle, Morteau und Vercel-Villedieu-le-Camp erreichen wir um
10:20 Baumes-les-Dames. Den Campingplatz finden wir ganz einfach und

Urs nimmt uns dort in Empfang. Wir sind jedoch nicht die letzten, die dort
eintreffen. Beat und Monika mit ihren Kindern haben anscheinend den falschen Campingplatz erwischt und Urs versucht sie via Handy zu uns zu lotsen. Unsere 2 kleinen Zelte sind schnell aufgebaut und da das Wetter nun
doch nicht so schlecht ist, schlägt Urs vor, heute noch klettern zu gehen. In
Baumes-les-Dames
hat
es
7
Klettergebiete
http://www.kletterdorf.de/rdb/departement-doubs-belfort-baume-lesdame?Itemid=133&showformation=1553&type=C&areaskip=1 mit insgesamt
381 Routen. Vom Schwierigkeitsgrad 3c bis 8c+ findet man alles was das
Herz begehrt, es ist also für alle etwas da. Bis zum Gebiet Sous-Buen sind
es etwa 10 Minuten mit dem Auto. Wir machen uns auf den Weg und können direkt vor den Kletterfelsen parkieren. Schnell haben wir uns eingerichtet
und Urs, Christian und ich haben die ersten 5er Routen geklettert. Jetzt
kommen die Kinder an die Reihe und wir sichern sie Toprope. Auch Heike
und Andrea haben ihren Spass daran. Am Schluss klettert Urs ganz oben
eine 6b Route. Für Thesi und Christian kein Problem, ich schaffe nicht einmal die ersten 3 Meter. Als es zu tröpfeln anfängt, ist es Zeit aufzuräumen
und zum Campingplatz zurückzukehren. Dort gibt es Spaghetti zum Znacht
und wir sitzen noch eine Weile gemütlich zusammen.
Thomas Maurer

Am Freitag, 10. Mai 2013 machten wir, neun Erwachsene und sieben Kinder, eine Höhlentour in die Grotte de la malatière in der Nähe von Bournois.
„Wir gehen heute in eine Höhle“ sagte Urs und ich dachte: „Kein Problem!“.
Auf was ich mich dabei aber einliess, war mir nicht ganz klar. Ich war schon
einmal in einer Höhle, mehrmals sogar, doch nie musste ich mich so einkleiden wie bei dieser hier. Für was auch? Man geht rein, und eine Stunde später kommt man wieder raus. Ha, aber nicht mit Urs! Man geht rein, und fünf
Stunden später kommt man völlig verschmutzt und erledigt wieder raus. In
den fünf Stunden kriecht man, quetscht und biegt sich, zieht und schiebt man
sich durch Löcher, Gänge, Wände entlang, durch Pfützen und Morast. Dabei
ist alles ein bisschen zu niedrig, zu steil, zu glitschig, zu tief, zu nass und
sowieso viel zu dunkel. Und weisst du was….es war so was von eindrücklich!
Ein echtes Abenteuer mit vielen wunderschönen Bildern und Momenten. Ich
bin mir sicher, dass wir uns noch lange Geschichten von dieser Höhle erzählen werden. So einen Familienausflug hätte ich mir nie träumen lassen. Auch
die Kinder haben mich extrem beeindruckt. Sie waren so begeistert, dass
weder Ängste noch Müdigkeit aufkamen und machten bis am Schluss super
mit.
Hey, ein riesiges Merci für dieses Erlebnis.
Beat Wüthrich

Simmenfluh
23.Juni
Um 9.30 trafen wir uns am Brodhüsi (638 m) in Wimmis auf dem Parkplatz.
Urs, Lukas, Simon, Konrad, Aline, Noëmi und ich marschierten mit Klettersteigsets und Helme aufs Sunnighorn los. Die Tour ging hauptsächlich durch
dichtem Wald und einer wunderschönen Aussicht erst einmal mit einer
Wanderung los. Nach 20 Minuten kamen wir am Klettersteig an ab hier ging
es steil bergauf. Unterwegs sahen wir eine Gämse, die uns ihre Kletterkünste vorstellte. Es war grandios zu beobachten, wie diese Tiere sich an einer
Steilwand ohne Klettersteigset bewegen konnte.
Nach ca. 1 ½ Stunden kamen wir am Adlerhorst (1060 m) an und machten
erst einmal eine Picknickpause auf einer Bank in einer Felsnische. Wir kamen uns wirklich vor wie Adler, so weit oben mit so einem Ausblick. Nach
einer halben Stunden kletterten wir immer weiter nach oben aufs Sunnighorn
(1397m). Die letzten 100 Meter wanderten und kletterten wir ohne Haken. Es
war ein toller Aufstieg. Oben angekommen, konnten wir leider die Aussicht
nicht geniessen, da uns der Nebel die Sicht versperrte. Trotzdem hatten wir
alle sehr Freude oben angekommen zu sein und verspeisten unser restliches
Picknick.
Den Abstieg nahmen wir auf dem normalen Wanderweg unter unsere Füsse.
Es ging durch einen märchenhaften Wald mit viel Moos an den Felsen und
auf dem Waldboden. Um ca. 15.00 Uhr sind wir wieder in Wimmis angekommen. Da aber der Endpunkt nicht dort war, wo wir unsere Autos abgestellt hatten, liefen Urs, Lukas und ich nochmals 1,6 km der Strasse entlang
und holten unsere Autos. Die anderen warteten geduldig auf uns. Bei ihnen
wieder angekommen, verabschiedeten wir uns und jeder fuhr zufrieden nach
Hause
Es war eine wunderschöne Wanderung. Wir danken Urs wieder einmal für
die Organisation und seine Geduld…..;0)
Liebe Grüsse
Heike

JO-Tour Diechterhorn
20. und 21. Juli

12 Teilnehmer: Urs Etter (Leitung), Dänu Burkhalter, Heike Maurer und Dänu, Luki, Simi und Thesi Etter
Um 8.00 Uhr treffen wir uns bei der
Gelmerbahn. Urs schlägt die Variante
"Hinaufwandern" anstatt "Bähnlifahren" vor,
doch dieser Vorschlag wird sofort deutlich
verworfen. Schliesslich ist die Bahn so
spektakulär. Mit einer maximalen Steigung
von 106 Prozent ist sie die steilste
Standseilbahn Europas. Die einstige
Werkbahn bringt uns bequem auf 1860
Meter über Meer zum türiksfarbenen Gelmersee. Der Wanderweg führt uns
entlang des Nordufers ins Tal des Diechterbachs und weiter in steilem Aufstieg zur Gelmerhütte. Links von uns stürzt der Diechterbach über mächtige
Granitfelsen in die Tiefe. Immer wenn Luki und Simi über ihre schweren
Rucksäcke zu jammern beginnen, hält sie Dänu mit seinen lustigen Witzen
bei guter Laune. In 2h30 haben wir die Gelmerhütte auf 2412m erreicht.
Nach einer kurzen Mittagspause sind
unsere Jungs schon wieder tatendurstig. Im
nahe gelegenen Klettergarten führt Urs
Heike und Dänu in die Technik der langen
Plattenkletterei ein. Luki und Simi
interessieren sich natürlich mehr für den
eisig kalten Bergbach und unternehmen mit
Dänu eine "Kneippwanderung" bis zum
Moor. Abends geniessen wird das
Hüttenleben mit aussserordentlich feinem Nachtessen. Nur das Hüttenschlafen bzw. -dösen bei stickiger Luft geniessen wir gar nicht.
Trotz Verschlafen des
Hüttenwarts starten wir
um 5h30. Über einen
mit
Steinmannli
markierten
Weg
erreichen wir das Ende
der Moräne. Weiter
geht's
abwechslungsweise
über Schneepartien und
Steine. Beim Beginn
des Gletschers seilen wir uns an. Steigeisen sind bei diesem guten Tritt-

schnee nicht nötig. Auf der Diechterlimmi gönnen wir uns eine Pause. Wir
marschieren quasi ums Diechterhorn herum und steigen von hinten bzw.
Norden zum Gipfel auf. Die Verhältnisse sind optimal und die Tour somit
sehr einfach. Auch die letzten Meter Kletterei über zum Teil lose Felsplatten
ist gut machbar. Den Abstieg geniessen vor allem die Kinder. Von der Diechterlimmi an können wir alles - ausser einer steilen Gletscherpassage - hinunter rutschen. Das macht Riesenspass und gibt pflotschnasse Hosen!
Thesi

JO-Höhlentour Glacière de Monlési
22. Juni 2013
12 Teilnehmer: Urs Etter (Leitung), Heike mit Noemi und Aline, Daniel, Alex
mit Linda, Jörg und Yuki, Luki, Simi und Thesi Etter
Um 11.00 Uhr treffen wir uns alle am Bahnhof von Couvet im Val de Travers.
Der Col des Sagnettes, Ausgangspunkt unserer Tour, liegt nur wenige Kilometer weiter nordwestlich. Nun beginnt die Materialverteilung und anpassung. Bis alle ein bequemes Gstältli haben, die Steigeisen angepasst
sind, die Fussschlaufen bei den Steigklemmen eingestellt sind, dauert's doch
eine Weile. Der Wanderweg durch die typisch jurassische Landschaft führt
uns direkt zur Höhle. Sie liegt auf ca. 1100 Metern Meereshöhe.
Wir staunen: Der grösste Zugangsschacht ist zwischen Bäumen und Büschen versteckt. Er ist über
20 Meter tief. Am Boden
des Schachts liegt Mitte
Juni noch viel Schnee und
es
herrschen
Temperaturen von nur
wenigen Grad Celsius über
Null. Warum? Dank kalter
Luft, welche im Winter in
die unten abgeschlossenen
Hohlräume fliesst und im
Sommer nicht entweichen
kann, gibt es in ihrem
Innern das ganze Jahr über
Eis.

Bevor wir jedoch in die Eiswelt abtauchen, üben wir die Seiltechnik. Urs richtet in einem kleineren Schacht nebenan eine - leider nur fast - freihängende
Abseilstelle ein. Nun gilt's "abe - ufe - abe - ufe". Vor allem das Aufsteigen
am Seil hat seine Tücken und will geübt sein.
Nach einer kurzen Pause
steigen wir in die mystische
Unterwelt ein. Zwischen
der Höhlendecke und dem
Eisboden
ist
es
stellenweise kaum einen
Meter hoch, weiter hinten
wird der Gang allerdings
höher. Durch Öffnungen in
der Höhlendecke tropft
Wasser
ins
kalte
Höhleninnere und bildet im
Winter
und
Frühling
Stalaktiten,
Stalagmiten
und Säulen aus Eis. Wirklich beeindruckend!
Die interessante und abwechslungsreiche JO-Tour runden wir mit einem
gemütlichen Bräteln bei Etters ab.
Herzlichen Dank an alle - es het gfägt!
Thesi

CANYONING Lombardei und Tessin
6. bis 14. Juli
Teilnehmer: Urs Etter (Leitung), Tinu Etter, Dänu Burkhalter, Christoph Ritschard, Thomas Maurer, Alex Schley, Markus Kreuss und Kathi Daimer mit
Leopold, Thesi, Luki und Simi Etter
Samstag –VAL BODENGO 1 und 2, Chiavenna
(Urs, Tinu, Dänu, Ritsch, Thomas, Alex, Markus,
Thesi, Luki, Simi)
Die Ferien beginnen nicht wie geplant. Der Canyon
Bondasca bei Bondo ist gesperrt wegen Steinschlaggefahr. Lediglich ein kleines Schild beim
Ausgang des Canyons weist darauf hin. Schade,
denn Urs rühmt diesen Canyon als einen der lohnendsten. Doch weitere schöne Schluchten hat's

ganz in der Nähe. Bei Chiavenna liegt das Val Bodengo. Der Canyon ist in
drei Teile gegliedert. Der erste Teil ist eine einfache, ca. zweistündige Tour
mit Sprüngen, Rutschen, Wasserfällen und kurzen Abseilstrecken. Die zweite Sektion ist etwas anspruchsvoller und länger. Der dritte Teil wird als lange
und spektakuläre Tour beschrieben. Also eignet sich ja der erste Abschnitt
bestens für uns alle als Einstieg. Nach einem kurzen Zwischenstopp mit
einem kühlen Bier geht's mit Teil 2 weiter. Kathi und ich mit Simi und Leopold
nehmen die durstigen Jüngeren und Älteren beim Ausstieg 2 in Empfang.
Zum Übernachten installieren wir uns beim Parkplatz zwischen dem Canyon
1 und 2. Und wie immer geniessen wir den gemütlichen Abend und planen
den nächsten Tag.
Sonntag – PILOTERA, Chiavenna
(Urs, Tinu, Dänu, Ritsch, Thomas, Alex,
Kathi, Thesi, Luki, Simi)
Eine Stunde Anmarschweg - das bringt
uns alle ins Schwitzen. Beim Einstieg
stürzen wir uns ins kalte Nass. Die
Schlucht bietet eine wunderschöne
Kulisse mit klaren Wasserbecken und
viel Sonne, da sie gegen Süden
ausgerichtet ist. Doch in einem der
klaren Wasserbecken wartet ein Stein
auf Tinu's Fuss. Er springt als Erster und
verstaucht sich das Fussgelenk. Abends
helfen weder die Salben von aussen und
der Alkohol von innen gegen die
Schwellung. Das Gewitter freut uns
einerseits, bringt es doch eine
angenehme Abkühlung, anderseits machen wir uns Gedanken über die
Wassermenge von morgen.
Montag – BODENGO 2 und PILOTERA, Chiavenna
(Urs, Tinu, Dänu, Ritsch, Thomas, Alex, Markus, Kathi, Thesi, Luki, Simi)
Heute Morgen fällt der Plan von Bodengo 3 ins (zu viele) Wasser, nicht zuletzt auch wegen den Bauchschmerzen von Urs. Also lassen wir uns in andere, unterschiedliche Wasser fallen: Ritsch und Kathi stressen den Bodengo 2
hinunter, damit anschliessend Dänu und Markus durch den Pilotera sausen
können. Logistisch ist das manchmal nicht ganz einfach, denn der kleine
Leopold will stets mit frischer Milch versorgt sein. Wir - die Familie Etter mit
Alex und Thomas - nehmen's etwas gemütlicher. Wir geniessen die tollen
Rutschbahnen und Sprünge des Bodengo 2. Und Tinu nimmt's gezwunge-

nermassen noch gemütlicher, er schaut dem Ganzen aus dem Liegestuhl zu.
Heute runden wir den Tag zur Abwechslung mit Pizzaessen in Chiavenna ab.
Dienstag – PERLANA, Lago di Como
(Urs, Thesi, Luki, Simi, Thomas, Alex)
Leider herrscht heute Morgen grosse Aufbruchstimmung. Geplant war, dass
die Familie Kreuss heute abreist, nicht geplant war die Rückreise vom verletzten Tinu mit Ritsch und Dänu. Doch die beiden Nichtverletzten werden
mit ihrem eigenen Auto wieder kommen, so hoffen wir jedenfalls. Nun machen wir uns nur noch zu sechst auf den Weg Richtung Lago di Como. In der
brütenden Mittagshitze kämpfen wir uns durch steiles und dorniges Gelände
empor. In der Schlucht erwarten uns viele Sprünge, Rutschen und einige
20m Abseilstellen. Plötzlich verschwindet der Canyon in einer Höhle. Eindrücklich, wir seilen ab in die völlige Dunkelheit. Anschliessend fahren wir
noch ins Tessin und übernachten im Val d'Ambra bei Biasca. Übrigens, an
diesem Platz werden wir die ganze Woche übernachten.
Mittwoch – OSOGNA, Biasca
(Urs, Luki, Dänu, Ritsch, Thomas, Alex)
Pünktlich zum Zmorge treffen Dänu und Ritsch
ein. Wenig später stösst noch Brünu zu uns, der
auf der Heimreise von seinen Töffferien einen
kurzen Stopp bei uns einlegt. Heute steht der
Canyon Osogna Nala inferiore auf dem
Programm. Die Ambiance dieser Schlucht ist
sehr eindrücklich. Nördlich wird sie begrenzt
durch die gewaltigen, insgesamt 1000 Meter
hohen Felswände der Trenta Sassi.
Donnerstag – PONTIRONE SUPERIORE UND
INFERIORE, Biasca
(Urs, Dänu, Ritsch, Thomas, Alex)
Ein wirklich spektakulärer Canyon (s. auch Bericht vom Sonntag). Da beide
Teile zu lang sind für die ganze Familie Etter, besuche ich mit Luki und Simi
das NEAT-Infocenter in Polleggio. Übrigens, abends lesen alle die interessanten Broschüren über den Bau der NEAT. Nebenbei haben wir noch die
(ge)wichtige Aufgabe, genügend Bier einzukaufen. Am Ausgang des Canyons hat's - wie so oft - einen idealen Badeplatz.

Freitag – RIALE BOGGERA, VALLE DI CRESCIANO, Biasca
(Urs, Dänu, Ritsch, Thomas, Alex, Thesi, Luki, Simi)

Die Boggera-Schlucht, eine der beliebtesten Schluchten des Tessins, bietet
Canyoning der Extraklasse. Es ist ein wunderschöner, sonniger Canyon mit
glattgeschliffenen Felsen und glasklaren Pools. Während der Tour nimmt der
Schwierigkeitsgrad zu, die Sprünge, Rutschen und Abseilstellen werden
höher und spannender. Da beide Teile zusammen - Cresciano superiore und
inferiore - eine lange Tagestour sind, kümmern sich Simi und ich um den
Autotransfer. Wir steigen erst beim unteren (und spektakulären!) Teil zu. Die
letzte Rutschbahn scheint von unten gesehen kaum machbar. Wir würden
uns nie getrauen, hätten wir nicht ein Foto davon gesehen... Und tatsächlich,
es spickt einem einfach über den gefürchteten Absatz hinaus. Für Thomas
und Alex ist es der krönende Abschluss. So gönnen wir uns noch ein kurzes
Abschiedsapéro, dann verlassen uns die Beiden.

Samstag – MALVAGLIA, Biasca
(Urs, Dänu, Thesi, Luki, Simi)
Und heute Morgen verlässt uns auch noch Ritsch. Für einmal suchen wir uns
einen Canyon aus, den wir noch nicht kennen, und prompt geht's schief. Der
Chironico Barougia, nördlich von Biasca gelegen, führt zu viel Wasser. So
entschliessen wir uns für die Malvaglia. Der mittlere Teil der Malvaglia gehört
zu den einfacheren Canyons. Es ist eine wunderschöne, helle Schlucht, die
mal offener, mal enger ist, mit einigen Rutschen und Schwimmstellen und
mit Sprüngen von 10 Metern Höhe. Da schmeisst Urs - entgegen allen
Grundsätzen - vorerst einmal das Seil hinunter... (Wohl damit alle zackig
springen und es nichts zu diskutieren gibt? Nein, es ist ein Versehen, aber
als Training effizient, denn von nun an muss Urs keine Seile mehr einrichten
bei hohen Sprüngen!)
Sonntag
–
PONTIRONE
INFERIORE, Biasca
(Urs, Dänu, Thesi,
Luki, Simi)
Es ist einfach das
Highlight, dieser kurze,
spektakuläre Canyon!
Mit seinen Sprüngen
bis zu 12m, den
Rutschbahnen bis zu
8m und dem Abseilen
bis zu 45m ist er aber
auch
anspruchsvoll.

Wir steigen über grössere Felsblöcke ab bis zu dem riesigen, 40m hohen
Wasserfall. Weiter müssen wir immer darauf achten, den starken Wasserstrahl zu meiden. Nach einiger Zeit erreichen wir das "Terrible S", das durch
ein Syphon verbaut ist. Die Schlucht wird immer tiefer, enger und dunkler.
Einfach atemberaubend und wir kommen aus dem Staunen nicht heraus!
HERZLICHEN DANK an alle! Ich freue mich schon jetzt auf's nächste Jahr...
Thesi

Metsch
Reservationen
22.8. – 25.8.
19.10.

Gruppe A. Springmann
Arbeitstag Metsch

40 Personen

BLS Reise-Zentrum – Bahnhof Frutigen
ÖFFNUNGSZEITEN
Montag – Freitag
Samstag / Sonntag


06:50 – 18:15 Uhr
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!!
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