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Die nächste Ausgabe erscheint am 20. Januar 2010�
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Liebe Leser 
Viele Kilometer wurden seit der letzten 
Ausgabe gewandert und viele Bilder er-
stellt. In der vorliegenden Ausgabe sind 
bei den Berichten nur einzelne Bilder auf-
geführt. Die Autoren und Fotografen stel-
len mir aber viele Bilder zur Verfügung, 
welche ich dann im Internet auf unserer 
Website www.nft.ch veröffentliche. 
Manchmal geht es schnell und manch-
mal ein bisschen länger. Vor allem dann, 
wenn ich noch längere Abwesenheiten 
habe, staut sich die zu bearbeitende Bil-
derflut doch ein bisschen, bis sie dann 
endlich auf‘s Internet kommen. Ich bitte 

Euch dafür herzlich um Verständnis.  
Nun wünsche ich allen Lesern einen 
schönen Herbst und natürlich wie immer 
viel Spass bei der vorliegenden Ausgabe 
des Berg-Frei. 
 

Herzlichst, Euer Ueli Michel 

,
� ���
� 
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Gasthaus Elsigbach 

Frau S. Jungen, Tel. 033 671 13 45 
Heimeliges Lokal mit Spezialitäten auf heissem Stein 

40-Personen-Kabinen-Bahn 
Achseten-Frutigen, Tel. 033 671 10 26 
 
Spezialarrangements für Familien- und 
Gesellschaftsanlässe bis 
zu 100 Personen. 

Berghaus 

Ferien in einem unserer Häuser! 
Jetzt sofort buchen! 

(
�
�-�����
���

Beatenberg: Tel. 033 243 42 91 
 beatenberg@nft.ch 

Elsigen: Tel. 033 722 39 75 
 elsigen@nft.ch 
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100 Gäste zum 100. Geburtstag 

Rund 100 Gäste und Vereinsmitglieder 
folgten am Samstag, 6. Juni 2009 der 
Einladung zur Festveranstaltung in die 
alte Reithalle Thun. Pianist Nico Bfina 
und Schlagzeuger Charlie Weibel sorg-
ten beim Welcome-Apéro für musikali-
sche Unterhaltung, bevor Erich Haldi-
mann, OK-Präsident und Verfasser der 
gelungenen Jubiläums-Festschrift, offi-
ziell den Abend eröffnete. 
Stadtpräsident Hansueli von Allmen 
überbrachte die Grüsse und Glückwün-
sche der Thuner Stadtbehörden und wür-
digte die Weitsichtigkeit der Gründer von 
anno dazumal. Am Buffet wurde ein fei-
nes Nachtessen serviert. In einer Bilder-

schau erhielten die Gäste Einblick in die 
Aktivitäten der vergangenen Jahre. Ko-
mödiant und Musiker Martin Sumi bot ei-
ne halbstündige Show, gespickt mit Witz 
und Humor. 
Erich Haldimann hielt die Festrede, es 
folgte der Dank an das OK, die Ehrung 
für  Hans Mosimann (96-jährig und 68 
Jahre Mitglied) und die Anerkennung für 
Urs Liechti (früherer Redaktor des Berg-
frei mit 92 Ausgaben). Zentralpräsident 
Jürg Zbinden, Kantonalpräsident Rolf Eg-
gimann, Beni Lienhard als Präsident von 

Sport Thun sowie Vertreter von befreun-
deten Sektionen hatten das Wort und 
überreichten Präsente. Viele schöne 

Preise verhalfen der Tombola zu 
regem Zuspruch. Das Dessert 
mundete allen sehr. 
Danach gaben Nico Brina (Prix-
Walo-Gewinner 1995) und sein 
Partner mit Boogie Woogie und 
Rock’n Roll nochmals Vollgas. Da-
bei durfte natürl ich Nico‘s 
„Highspeed Boogie“ nicht fehlen, 
mit welchem er 1996 den Eintrag 
ins Guinnes Buch der Rekorge er-
hielt (schnellster Boogie Woogie). 
Standing Ovation am Schluss der 
tollen Show. Die 100-Jahr-Feier 

war ein voller Erfolg. 
 
Bericht: Urs Liechti sen. 
Bilder: Erich Haldimann 

Zentralpräsident Jürg Zbinden, 

Hans Mosimann, Karin Haug und 

Erich Haldimann (v.l.) 
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3. Mai Wanderung Lalden-Mund-Brig 

Am Sonntag morgen trafen wir uns bei 
schönem Frühlingswetter in der Bahnhof-
halle Thun. Auf dem Programm wäre das 
Gredetschtal gewesen, doch wegen zu-
viel Schnee musste Hansueli das Pro-
gramm etwas ändern. 14 Naturfreunde 
haben sich trotzdem entschlossen teilzu-
nehmen. Plaudernd fuhren wir mit dem 
Zug nach Lalden. Dort musste Hansueli 
zuerst den Einstieg suchen: Treppen run-
ter, Treppen rauf, jetzt hatte Hansueli 
s c h o n  d e n  Ü b e r n a m e n 
„Umwegprofessor“! Aber danach führte 
uns ein schöner Weg immer leicht stei-
gend zur Felskapelle Gstein. Dort gönn-
ten wir uns eine Verschnauf- und Trink-
pause. Gemütlich wanderten wir nun 
nach Mund, bekannt durch den Safran-
anbau, weiter nach Birgisch. Oberhalb 
von Birgisch plünderten wir unsere Ruck-
säcke und gaben unseren knurrenden 
Mägen zu Essen und Trinken, Hansueli 
spendete sehr guten Weisswein, der sehr 
genossen wurde, herzlichen Dank. Frisch 

gestärkt wanderten wir der Wasserbisse 
entlang. Danach gings bergab nach Na-
ters. Dort machten wir noch einen Abste-
cher zum „Beihüüs“ von Naters. An der 
Hausfassade steht in vergoldeter Schrift 
geschrieben: „Was ihr seid, das waren 
wir, was wir sind, das werdet ihr“. Mit zü-
gigem Schritt marschierten wir nun unse-
rem Ziel Brig entgegen. Im ersten Re-
staurant löschten wir unseren Durst und 
liessen den Tag Revue passieren. Wir 
waren uns alle einig, die Wanderung 
konnte von allen bei strahlendem Wetter 
und schöner Aussicht aufs Rhonetal ge-
nossen werden. Wir waren trotz der 
schönen Ereignisse des Tages froh, dank 
des Neat-Tunnels rasch nach Thun zu-
rückkehren zu können. Von dort aus 
nahm jeder seinen Heimweg unter die 
Füsse. Hansueli, herzlichen Dank für die 
Organisation.  
 
Bericht: Sonja Sommer mit Stefanie und 
Hansueli 
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Elsigenalp - 
Frutigen 
 
das beliebte Ausflugsziel für jedermann 
 
Luftseilbahn 
5 Skilifte und Berghaus 
 
Sonnige, gepflegte Pisten 
Im Sommer herrliches Wandergebiet 
 
Luftseilbahn  Tel. 033 671 33 33 
Berghaus  Tel. 033 671 10 26 
Skilift   Tel. 033 671 20 23 
 
An der Strasse Frutigen-Adelboden, in 
Achseten Abzweigung Elsigbach be-
achten! 

RESTAURANT BUFFET BEATENBERG 
direkt neben der TBN-Bahnstation 

Familie 

Marianne, Peter Feuz-Hefti 

mit Sven und Nina 

 

Tel. 033 841 01 68 

Fax 033 841 01 76 

Mittwoch Ruhetag 

Nüd studiärä 

inächo und probiärä 
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Am Pfingstsonntag fuhren wir in zwei Au-
tos von Thun an den Genfersee, im blau-
en Auto sassen Susanne mit Hündchen 
Jasmin und Mathilde mit ihrer Schwester 
Erika, im grünen Auto fuhr Beni mit sei-
nen Passagieren Ruedi, Tabea und 
Hansueli. 
Gegen das Welschland zu erfreuten mich 
schon die blühenden Rosen auf dem Mit-
telstreifen der Autobahn. Nach der Aus-
fahrt Vevey fuhren wir via St. Légier - 
Blonay nach Lally, unterhalb Les Pléia-
des. 
Wir waren gespannt, ob wir das Blühen 
der Narzissen nicht schon verpasst hat-
ten. Aber Susanne meinte, sie habe 
schon von der Autobahn aus gesehen, 
dass die Wiesen da oben noch einen 
weissen Schimmer haben. Und wirklich, 
wir waren nicht vergebens so weit ange-
reist. Die Matten und Weiden waren voll 
weisser Blüten, im untern Teil im hohen 
Heugras fast ein wenig versteckt, aber 
weiter oben stand Blume neben Blume, 
uni-weiss oder mit gelben „Ankenballen“  

und violettem Storchschnabel gemischt, 
ein Blütenmeer, so weit das Auge reichte. 
Und dann dieser Duft! Wenn ein leiser, 
sonnendurchwärmter Windstoss uns den 
Duft der narzissen zufächelte, war das 
für mich der Himmel auf Erden. Das kann 
man sich nicht vorstellen , das muss man 
selber erlebt haben, ganz einfach traum-
haft! 
Die Rundwanderung führte uns über den 
Hügel von Lés Pleiades nach Prantin und 
über das Hochmoor von Tenasses zurück 
zum Parkplatz. Die Aussicht auf den 
Genfersee und die umliegenden Berge 
wie Rocher de Naye und Les Dents du 
Midi genossen wir natürlich auch. Und 
auf der Heimfahrt erkannten wir beim Zu-
rückschauen den weissen Schimmer auf 
den Bergweiden auch. 
Ganz herzlichen Dank der Tourenleiterin 
Susanne von Gunten für den wunder-
schönen, unvergesslichen Pfingstsonn-
tag! 
Bericht: Tabea Rubin  

31. Mai Narzissenwanderung Les Pléiades 



Seite 10 

28.06.09 Wanderung Kientaler Höheweg 

Das Wetter meinte es gut mit uns und es 
wurde ein sehr heisser Tag! Zahlreiche 
Naturfreundinnen und Naturfreunde  tra-
fen sich in der Bahnhofhalle. Um 09.01 
Uhr brachte der Zug uns nach Reichen-
bach. In Spiez stiegen zwei, und in Rei-
chenbach noch zwei plus vier Kinder hin-
zu, so zählten wir insgesamt dreizehn Er-
wachsene und fünf Kinder. In Reichen-
bach angelangt brachte uns das Postau-
to nach Kien. Ein etwa zehnminütiger 
Fussmarsch brachte uns zur Talstation 
des Sesselliftes Ramslauenen wo sie 
uns hinaufbeförderten. Im Berg Beizli bei 
volkstümlicher Musik gab es einen Kaffe-
halt. Nach der Stärkung wanderten alle 
den Höhenweg nach Chüeweid. Bei ei-
ner Alphütte hatte es eine Grillstelle wo 
der mitgetragene Mittagslünch vertilgt 
werden konnte. Wer etwas zu Bräteln 
mitgenommen hatte, der konnte grillie-
ren. Nach der Mittagsrast ging es ab-
wärts ca. 500 Höhenmeter Richtung Aris 
– Kien – Reichenbach.  Beim Restaurant 
Bahnhof löschten Alle noch den grössten 
Durst bevor es mit der Eisenbahn nach 
Hause ging. Es war eine schöne Famili-

enwanderung gewesen und hat Allen 
Spass gemacht? Danke Hans. 
 
Bericht: Res Bilang 
Bilder: Ingrid Michel 
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8./9. Aug. Bergtour Kandersteg - Ferden 

Teilnehmer: Hans Zimmermann, Jürg 
Steuri, Bernhard und Stefan Strauss, 
Sonja Sommer 
Trotz Regen am Samstag Morgen hatte 
sich bei Hans niemand abgemeldet. Um 
08.01 Uhr stiegen wir 5 Wanderer mit ge-
mischten Gefühlen in den Zug nach Kan-
dersteg. Der Bahnhofvorstand sagte mir 
noch, dass es in Kandersteg nicht reg-
nen würde. Welch eine Überraschung, er 
hatte recht, es war trocken. Bis Eg-
genschwand fuhren wir mit dem Bus, 
dann hiess es die Rucksäcke schultern. 
Durch die Klus hinauf war es sehr ein-
drücklich, wie sich die Kander ihren Weg 
durch die Schlucht bahnt. Durch das fla-
che Gasterntal kamen wir zügig voran. 
Kurz vor Selden überquerten wir die Kan-
der, von nun an ging es bergauf zur Gfel-
lalp mit Blick auf die tosenden Wasserfäl-
le. Dort erfrischten wir uns mit Kaffee und 

Mineralwasser im letzten Restaurant vor 
unserem Tagesziel Lötschenpass. Frisch 
gestärkt gingen wir in Richtung Lötschen-
pass, aber auch der Nebel stieg auf. Bei 
der Mittagsrast begann es leicht zu reg-
nen, wir verkürzten unsere Pause und 
stiegen weiter auf zum Gletscher. Nach 
kurzer Zeit war es vorbei mit Regen und 
wir konnten mühelos den Gletscher über-
queren. Auch der Nebel löste sich etwas 
auf und um 15.30 Uhr erreichten wir un-
ser Tagesziel, die Lötschenpasshütte. Es 
ist eine schöne Unterkunft mit grosszügi-
gen Schlafräumen und nordischen Du-
vets. Nach einem guten Kaffee reichte 
die Zeit bis zum Abendessen, um eine 
Runde zu würfeln. Das Essen schmeckte 
sehr gut: Suppe, Reis, Braten und Salat 
sowie zum Dessert Gebäck. In dieser 
Zeit hellte sich der Himmel auf und sogar 
blaue Ausschnitte hatte es, ein gutes Zei-
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Forts. 8./9. Aug. Bergtour Kandersteg - Ferden 

chen für Sonntag. Nach dem Nachtessen 
schnappten wir noch etwas frische Luft 
und um 22.00 Uhr war Nachtruhe.  
Als wir am Sonntag Morgen ausgeruht 
erwachten, stellten wir mit grosser Freu-
de fest, dass uns ein wunderbarer Tag 
erwartete. So entschlossen wir uns nach 
dem Frühstück, aufs Hockenhorn zu stei-
gen. Es war ein abwechslungsreicher 
Aufstieg mit Tiefblick ins Gasterntal, auch 
sahen wir Teilstücke vom Aufstieg am 
Samstag. Sogar zwei Steinböcke ent-
deckten wir mit ihren imposanten Hör-
nern. Nach genau 2 Stunden erreichten 
wir den Gipfel. Die Aussicht war grandios 
und wir gönnten uns bei herrlichem Son-
nenschein eine ausgiebige Pause. Dann 
hiess es wieder Rucksäcke schultern, 

den von Neuem gings bergab zurück 
zum Lötschenpass. Dort entschlossen 
wir uns, den Abstieg nach Ferden unter 
die Füsse zu nehmen. Auf kurvenrei-
chem Weg erreichten wir die Kummen-
alp. Noch 1½ Stunden zeigte uns der 
Wegweiser bis Ferden. Durch Bergwie-
sen und Wald erreichten wir unser Ziel, 
wo wir noch unseren Durst löschen konn-
ten, bevor wir die Heimreise antraten. 
Glücklich und zufrieden erreichten wir 
Thun. Es war ein schönes und erlebnis-
reiches Wochenende. Herzlichen Dank 
Hans für die Organisation. 
 
Bericht: Sonja Sommer 
Bilder: Hans Zimmermann und Benni 
  Strauss 
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Ich war er-
staunt, dass 
ich nur den 
Organ isa to r 
der Wande-
rung, Bern-
hard Strauss, 
um 7 Uhr im 
Bahnhof Thun 
a n ge t r o f f e n 
habe. Er hat mir dann erklärt, dass Su-
sanne von Gunten und Hansueli Rubin 
erst in Spiez dem IC nach Visp zusteigen 
werden. Nach zweimaligem Umsteigen 
trafen wir um 9:04 Uhr in Grächen ein. 
Nach einem Kaffee mit Gipfeli machten 
wir uns dann auf und nahmen den Euro-
paweg unter die Füsse. Ein steiler Auf-
stieg Richtung Bordierhütte führte uns 
zuerst durch schattenspendenen Wald 
an den berühmten Wasserleitungen, im 

W a l l i s 
„ S u o n e n “ 
g e n a n n t , 
entlang und 
dann im 
freien Ge-
lände zum 
Grat, einem 
markanten 
Aussichts-

punkt mit der Statue des heiligen Bern-
hard, Schutzpatron der Bergsteiger. Das 
Denkmal wurde unter dem Patronat von 
Bundesrat Adolf Ogi zur Einweihung des 
Europaweges errichtet. Nach einer kur-
zen Rast machten wir uns wieder auf den 
Weg, den uns die Ogi-Statue mit stren-
gem Blick und mit ausgestrecktem Zeig-
finger wies. Dieser führte nun vorwie-
gend durch Blockhalden zum höchsten 
Punkt der Tour auf 2708 m. Tafeln mit 

25./26. Juli Europaweg 
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«Gefahrenstrecke rasch durchqueren» 
liessen kein Rasten zu und uns auch er-
kennen, dass das oberhalb uns keine 
Berge, sondern nur Steinhaufen, die ein 
ständiges Risiko für Steinschlag sind. 
Nach dieser Gefahrenzone beschlossen 
wir, da noch genügen Zeit vorhanden 
war, nochmals eine Rast einzulegen. Na-
he unserem Etappenziel mussten wir ei-
ne Schlucht mittels langer, schwanken-
der Hängebrücke, welche gleichzeitig nur 
vier Personen begehen dürfen, überwin-
den. Auch das gelang allen und nach 6 
Stunden reiner Wanderzeit erreichten wir 
die Europahütte (2220 m), in der wir 
freundlich empfangen wurden. In der 
Ferne hörte man immer wieder Steine, 
die ins Tal donnerten. Nach Bezug des 
Viererzimmers und einem kühlen Bier 
liessen wir uns das Nachtessen schme-
cken. Danach erklärte uns die Hütten-
wartin, dass der Weg Richtung Zermatt 
wegen Steinschlages zur Zeit gesperrt 
ist. Wir mussten uns nun entscheiden, ob 
wir nach einem Abstieg Richtung Talbo-
den das von ihr organisierte Taxi oder ei-
nige Stunden Wanderzeit mehr auf uns 
nehmen wollten, um den Europaweg zu 
beenden. Wir entschieden uns für das 8 
Franken-Taxi, das uns dann bis auf die 
Täschalp führte. Da wir so einige Meter 
eingespart hatten, 
nahmen wir nicht 
den offiziellen Euro-
paweg, sondern wir 
wagten den Weg 
über „Ober Sat-
teln“ (2686m). Oben 
angekommen, Wau!! 
ein wunderbarer 
Blick auf das Matter-
horn und die umlie-
g e n d e n  B e r g e 
(Bishorn, Weisshorn, 
Zinalrothorn). Dieser 
tolle Ausblick war die 

richtige Stelle, um eine Rast einzulegen. 
Auf dem interessanten Abstieg sahen wir 
viele schöne Blumen wie Edelweiss, 
Männertreu und viele andere. Auf Tufte-
ren genehmigten wir uns im kleinen Re-
staurant nochmals ein kühles Getränk 
bevor wir uns auf den Abstieg nach Zer-
matt machten. Im Dorf angekommen, 
spazierten wir die Highstreet hinauf, um 

noch irgendwo einzukeh-
ren. Die Zeit war nun ge-
kommen, uns auf den 
Heimweg zu begeben. Wir 
haben zwei wunderschöne 
Tage verbracht, zu dem 
auch das Wetter viel beige-
tragen hat. Für die Organi-
sation danke ich dir Bern-
hard im Namen aller Teile-
nehmer ganz herzlich.  
 
Bericht und Bilder: Roger 
Federle  

Schluss 25./26. Juli Europaweg 
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23. August Seilpark Gantrisch 

Um 11:00 Uhr traf sich unsere kleine 
Gruppe vor dem Restaurant Längeney-
bad zu unserem Klettererlebnis. Ob-
schon ich ja nicht Schwindelfrei bin und 
Höhenangst habe, war ich fest entschlos-
sen, mindestens 1 – 2 Bahnen durchzu-
halten. Mein Vorteil war, dass ich bereits 
vor ca 5-6 Jahren auf einem Ge-
schäftsausflug hier war und die Örtlich-
keiten kannte. Monti Roger und Sommer 
Peter hatten sich dazu entschlossen, die 
ganzen Klettereien vom Boden aus zu 
beobachten. Einer musste ja schliesslich 
Schnappschüsse schiessen. Nach einer 
kurzen Instruktion durch den weiblichen 
„Guide“ vom Seilpark, stürzten sich Som-
mer Sonja, Walter Manfred, Eveline, Va-
nessa und Mauro, sowie unser Sascha 
und meine Wenigkeit in das Kletterver-
gnügen. Die Bahnen wurden in 5 ver-
schiedene Schwierigkeitsgrade aufge-
teilt. Während sich die Wagemutigen be-
reits auf die ganz hohen und schwierigen 
Bahnen wagten, starteten Sonja und ich 
mit dem Höigümper. Durch das 
„Klettergstältli“ fühlte ich mich einiger-

massen sicher. 
Mir mussten 
die Regeln 
vom Sichern 
nicht zweimal 
erklärt werden. 
Denn diese 
„Haken“ waren 
schliesslich für 
die nächsten 
Stunden mei-
ne Lebensver-
s i c h e r u n g . 
Trotzdem hatte 

ich immer wieder ein komisches 
„gramüselen“ im Bauch, wenn es galt, 
wieder eine Plattform zu verlassen. Die 
Mittagspause machten wir an der Grill-
stelle hinter dem Seilparkbüro. Daneben 
war für die kleineren Gäste ein Mini-

Seilpark angelegt. Ich staunte nicht 
schlecht, wie sich dort einige Knirpse si-
cher über die gespannten Hindernisse 
bewegten als sei dies alltäglich. Ich hoffe, 
dass alle Teilnehmer ihren Spass hatten 
und den Tag so richtig geniessen konn-
ten. Herzlichen Dank an alle. 
 
Bericht und Bilder: Ursula Monti 

Schwierigkeitsstufen der Bahnen 
 
1. Höigümper 3-6 Meter ab Boden 
2. Fuchs 6–10 Meter ab Boden, nur 

Rollbahnen“ 
3. Eichhörnli bis 25 Meter ab Boden 
4. Specht bis 35 Meter ab Boden 
5. Adler bis 30 Meter ab Boden  
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Koffer sind gepackt, Rucksäckli und Wal-
kingstöcke parat gelegt. Nun kann der 
Woche im Tirol nichts mehr im Wege ste-
hen. Um 7 Uhr früh treffen wir uns alle 
am Bahnhof Thun um mit einem gemiete-

ten „Bösli“ aufzubrechen. Ro-
ger fährt, Erich hilft GPS le-
sen. Dahinter sitzen Ursula 
und Susanne. Hinter ihnen 
Vreni und Graf Kathrin, ne-
benan Res, unser Fenster-
meister, hinter ihm Ruedi ne-
ben Peter und Sonja. Und wie 
könnte es anders sein, Zimm-
pis zu hinterst.  
Ohne Stau und Panne errei-
chen wir nach gut 2 Stunden 
die erste Raststätte. Etwas 
essen und trinken, und natür-
lich pinkeln nicht vergessen. 
Und schon hocken wir eine ¾ 
stunde später wieder im Bus. 

Die Fahrt geht weiter Richtung Deutsche 
Grenze, die wir ohne gesehen zu wer-
den, passieren. Teils über Land, teils 
über Autostrasse erreichen wir um ca. 14 
Uhr unseren Mittagshalt. Ein wunder-
schönes Café-Restaurant Namens 
„Schwaltenweiher“ in Seeg. Es gibt 
Flammkuchen, Currywurst, Schnitzel, 
verschiedene Salate und reichlich zu trin-
ken, den mittlerweile ist es schon extrem 
heiß. Mit vollen Bäuchen geht’s dann 
doch noch Richtung Österreich wo wir in 
Reutte die Kurve nach Wängle kriegen. 
Das Panoramahotel Thalhof wird eine 
Woche unser Zuhause sein. 
Nach erfolgreicher Zimmer-Besichtigung 
und dem ersten Einräumen besammeln 
wir uns alle vor dem Hotel, um die Ge-
gend noch ein wenig zu erkunden. Dann 
heißt es auch schon bald Essenszeit.  
Denn Abend genießen alle und ich freue 
mich doch auch endlich für ins Bett.  
 

War doch ne coole Zeit. Danke Erich und 
Susanne 
 

Bericht Eveline Zimmermann,  Foto Erich 
Haldimann 
 

14. - 21. Juni, Walking und Wanderwoche 
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HOTEL & RESTAU-

CHARTREUSE 

HÜNIBACH-THUN 
Tel. 033 243 33 83   Fax 033 243 33 59 

 
Geniessen Sie unsere marktfri-
schen Fisch- und Fleischgerichte, 
die hausgemachten Desserts und 
das vielseitige Weinangebot in stil-
voller, gemütlicher Atmosphäre. 
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Leider spielt das Wetter heute nicht so 
mit. Trotzdem sind wir fest entschlossen, 
unser heutiges Ziel, den Reuttener Hah-
nenkamm zu erreichen. Vor allem weil 
wir diese Gelegenheit nur heute haben, 
da die Seilbahn eigentlich noch nicht 
läuft und sie diese speziell für uns in Be-
trieb nehmen. Die Wirtin Hedi, als sehr 
gute Kennerin des Gebiets, führt unsere 
Gruppe an. Fast vor unserer Haustür 
fährt uns die Seilbahn hinauf. Hier rüsten 
wir uns mit Regenschutz und Regen-
schirmen aus und beginnen mit dem Auf-
stieg. Nachdem wir die Höhe erreicht ha-
ben, hellt sich das Wetter auf und wir 
wandern zur Lechaschauer Alm (1670 m), 
wo wir in der geheizten Hütte unseren 
Hunger und Durst stillen können.  
Weiter geht’s zur Gehren Alp, bei der wir 
noch einmal den Durst löschen, bevor wir 
den längeren Abstieg in Angriff nehmen. 
Viele Tiere wie Salamander, Gämsen und 
eine prächtige Alpenflora begegnet uns 

auf unserer Tour. Hedi ist eine gute Füh-
rerin und sie kennt praktisch alle Alpen-
blumen mit Namen. Wir erreichen unser 
Hotel gerade richtig zu Kaffee und Ku-
chen. Beim späteren wunderbaren 
Nachtessen lassen wir den Tag ausklin-
gen. 
 

Bericht Kathrin Graf,  Fotos Erich Haldi-
mann 
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Heute Morgen zeigt sich das Wetter von 
der nassen Seite. Wir entschliessen uns, 
einen Einkaufsbummel durch die Stadt 
Reutte zu machen. Wir fahren mit unse-
rem Bus ins Zentrum des Städtchens. 
Nachdem wir die Zeit für die Rückfahrt 
geklärt haben, trennen wir uns.  
Viele interessante Geschäfte werden 
durchstöbert. Bijouterien, Sport- und 
Schuhgeschäfte und es werden auch ei-
nige Einkäufe getätigt. Selbstverständlich 
darf auch der Kaffeehalt in einem hüb-
schen Lokal nicht fehlen. 
Zurück im Hotel stürzen wir uns in die 

Forts. Nordic-Walking und Wanderwoche 
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Sportklamotten und machen uns 
auf den Weg hinunter zum Lech. 
Bei recht gutem Wetter nehmen 
wir den Walkingtrail von 4,8 km 
Länge unter die Füsse. Erich in-
struiert die Anfänger über die kor-
rekte Technik und wir legen los, 
gemeinsam erreichen wir den 
Ausgangspunk und machen ein 
ausgiebiges Dehnen, damit wir 
keinen Muskelkater einfangen. Mit 
dem Bus kehren wir zum Hotel zu-
rück. Nach einer Stärkung ist 
schon Zeit, uns zum Abendessen 
parat zu machen. 
Und schon ist wieder ein schöner 
Tag unserer Wander- und Wal-
kingferien zu Ende. 
 

Bericht Hans Zimmermann 
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Der Mittwoch versprach ein schöner und 
sonniger Tag zu werden. Nach dem Mor-
genessen fuhren wir mit unserem Bus 

Richtung Tannheimertal - mit Hedi als 
Wanderleiterin. Den Aufstieg zur Krimme-
nalpe bewältigten wir bequem mit dem 
Sessellift. Auf der Krimmenalpe schulter-
ten wir unsere Rucksäcke und wanderten 
unter kundiger Führung von Hedi auf 
dem Alpenrosenweg zur Nesselwängler 
Edenalpe. Hedi erklärte uns die Gegend 
und wusste auch sehr viel über die natür-

Forts. Nordic-Walking und Wanderwoche 
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lichen Heilmittel zu erzählen. Plaudernd 
erreichten wir die Gröner Odenalpe, wo 
wir unseren Durst löschten. Auf dem glei-
chen Weg mar-schierten wir zur Edenal-
pe zurück, wo jeder nach seinem Ge-
schmack auch den Hunger stillen konnte.  
Nach der ausgiebigen Mittagsrast ging 
es nur noch abwärts. Der Weg war etwas 
glitschig, da es am Vortag stark geregnet 

hatte. Ohne Zwi-
schenfall erreich-
ten wir den Hal-
densee, wo wir 
auf dem Uferweg 
wieder unseren 
Ausgangspunkt, 
die Talstation des 
Sessellifts er-
reichten.  
Sicher fuhr uns 
Roger wieder zu-
rück zum Hotel – 
gerade zur rech-

ten Zeit für Kaffee und Kuchen. Bald war 
es auch schon Zeit zum Abendessen, 
welches wie immer sehr gut schmeckte.  
Danach spielte Reinhold zum Tanze auf 
und Hedi betätigte sich als Sängerin und 
Tänzerin. Es war ein schöner Tag und ein 
gemütlicher Abend. 
 
 

Bericht Sonja Sommer,  Fotos Erich Hal-
dimann 
 

Forts. Nordic-Walking und Wanderwoche 
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Heute steht eine Nordic-Walking-Tour mit 
Hedi auf dem Programm. Der Einstieg 
zum Panorama-Walkingweg befindet sich 
gleich beim Panoramahotel Talhof. In 
sportlichen Tenues machen wir einige Lo-
ckerungs- und Aufwärmübungen. Da-

nach führt 
uns Hedi auf 
dem Panora-
maweg an 
den Ortstei-
len Winkel 
und Nieder-
wängle vor-
bei. Dabei 
g e n i e s s e n 
wir den Aus-
blick über 
Wängle, Le-
c h a s c h a u 
und Reutte. 
Dann geht 
es weiter auf 
der leicht an-
s te igenden 

Forststrasse. Einzelnen 
macht dabei die som-
merliche Hitze schon 
etwas zu schaffen. Wir 
kommen dann zum 
W e g w e i s e r 
„Costarieskapelle“, wel-
che auf dem Erzberg 
über  Lechaschau 
thront. Hedi erzählt 
uns, dass sich der rund 
15minütige steile Auf-
stieg sehr lohne. Sie 
habe einen Gast, wel-
cher eine Herzoperati-
on hinter sich hatte, 
auch dorthin geführt. 
Anfangs habe er auch 
an sich gezweifelt. 

Nach der erfolgreichen Erstbesteigung 
habe er den Weg später noch mehrmals 
begangen. Dies überzeugte alle und wir 
nahmen den Aufstieg in gemütlichem 
Tempo in Angriff. Ich kann’s vorweg neh-
men, alle schafften es. Nach einer kurzen 
Erholungspause ging’s dann in flottem 
Tempo über die Forststrasse hinunter 
zum idyllischen Frauensee. Dort wären 
wir am liebsten hinein gehüpft. Leider 
hatten wir nur die „Militärbadehose“ (uni 
weiss) an! Da wir nicht unzüchtig auffal-
len wollten, liessen wir es bleiben und 
setzten unseren Weg in Richtung Hinter-
bichl fort. Via Kuhbichl und Niederwängle 
gings auf dem Panoramaweg wieder zu-
rück zu unserem Ausgangspunkt. Wie 
sich’s gehört, wurden natürlich noch die 
Muskeln gedehnt. Anschliessend ging es 
zur Erfrischung in den Swimmingpool, 
zum Relaxen in die Sauna oder auf die 
Terrasse, um ein „Weizen“ zu stemmen 
oder um Kaffee und Kuchen zu genies-
sen, welcher von Anita liebevoll serviert 
wurde. 
 
Bildbericht Erich Haldimann 

Forts. Nordic-Walking und Wanderwoche 
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Endlich, das Wetter sieht heute Morgen 
richtig nach Alternativprogramm aus. Als 
Auswahl standen die Kristallthermen 
oder die Königsschlösser in Schwangau 
bei Füssen, zur Verfügung. Beim Frühs-
tück war der grösste Teil der Gruppe der 
Meinung, dass ein entspannendes Ba-
den sicher ganz gut tun würde. Eine Min-
derheit entschloss sich dazu, die Königs-
schlösser zu besuchen. Auf der Fahrt 
nach Schwangau wurde im hinteren Teil 
des Busses wohl noch einmal darüber 
diskutiert, welches Ziel wer nun anpeilen 
wird. Jedenfalls blieben auf dem Park-
platz vor den Schlössern einzig Haldi-

manns und 
Montis sitzen. 
 
Gut gelaunt 
begaben wir 
vier uns zu 
den berühm-

ten Thermen. Bereits im Eingang konn-
ten wir einige schöne Kristalle bestau-
nen. Laut Erich würde es im Innern, das 
heisst vor allem in der Edelstein-
Meditations-grotte, noch viel schöner 
aussehen. Dies wurde jedenfalls im 
Prospekt so versprochen. 
Im Erdgeschoss 
befanden sich das 
Königsbecken mit 
Massagedüsen, 
welches einen 
Salzgehalt von 
5% aufwies, sowie 
die Ludwigs Innen
-  und Aus-
senbecken mit Unterwassermassagelie-
gen und einem Strömungskanal, mit ei-
nem Salzgehalt von 2,5%. Im Freien be-
fand sich noch ein Solebecken, mit ei-
nem 12%-igen Solegehalt. Dieses Be-
cken hatte es mir besonders angetan, 
konnte man sich doch darin richtig 
„leicht“ fühlen und wie im Toten Meer 

Forts. Nordic-Walking und Wanderwoche 
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„relaxen“. Egal wie wir uns darin hinleg-
ten oder sogar sassen, man fühlte sich 
dabei wie ein Ping-Pong-Ball. 
Nachdem wir alle Becken ausprobiert 
hatten, begab sich Erich ins 1. OG 
(Nacktzone). Dort befanden sich zahlrei-
che Saunen, mit verschiedenem Wärme- 
und Feuchtigkeitsgehalt. Ausser, dass er 
für’s Auge keine grosse Auswahl hatte, 
schwärmte Erich von der Auswahl der 
Saunen mit den verschiedenen Aufgüs-
sen. 
 

Susanne, Roger und ich entdeckten im 
EG noch ein Dampfbad, welches eine 
Wärme von 45°C aufwies und eine hohe 
Luftfeuchtigkeit mit Soledampf, hatte. 
Nach 3 - 4 Minuten schwitzen musste 
man sich mit Salz einmassieren und be-
gab sich dann erneut in das Dampfbad. 
Noch im gleichen Raum konnten wir uns 
mit ganz kaltem Wasser das restliche 

Salz abspülen. Während kaltes Wasser 
unter der Dusche zu Hause eher Hühner-
haut erzeugt, genossen wir den kalten 
Strahl richtig und unsere Haut fühlte sich 
- wie in der Penaten Kinderwerbung an - 
wie ein „Kinderpopo“. 
 

Nach den feuchten Angelegenheiten 
konnten wir uns in der Edelstein-
Meditationsgrotte nochmals so richtig 
entspannen. Und tatsächlich, der Pros-
pekt von Erich hatte nicht zuviel verspro-
chen. Funkelten uns doch mit romanti-
scher Hintergrundbeleuchtung immerhin 
fünf Tonnen Kristalle, Amethysten, Ro-
senquarze und Achate, entgegen. 
Wir hatten nun noch genügend Zeit, das 
ganze Badekarussell, inklusive Dampf-
bad, nochmals zu erleben. 
 
Doch so viel Baden und Schwitzen 
macht hungrig und wir entschlossen uns, 

Forts. Nordic-Walking und Wanderwoche 
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nachdem Erich wieder zu uns gestossen 
war, einen kleinen Imbiss einzunehmen. 
Dieser rundete das ganze Erlebnis per-
fekt ab und wir machten uns zufrieden 
auf den Weg, den Rest der Gruppe bei 
den Schlössern „einzusammeln“. 
Herzlichen Dank an Susanne und Erich, 
welche uns dieses Erlebnis ermöglicht 
hatten. Es hatte richtig Spass gemacht. 
 

Ursula und Roger Monti 
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Beim Morgenessen im Talhof regnete es 
in Strömen. Wir entschlossen uns, trotz-
dem noch eine Wanderung zu machen. 
Das Wetter wurde besser und wir fuhren 
nach Heiterwang. Dort gibt es zwei Seen 
– den Plansee und den etwas kleineren 
Heiterwangersee. Wir beschliessen, den 
Heiterwangersee in zwei Stunden gemüt-
licher Wanderung zu umrunden. Zahlrei-
che Blumen, Fische, Schnecken, Wur-
zeln und die schöne Gegend laden zum 
Fotografieren ein. 
Beim Anblick des rustikalen Restaurants 

machte sich auch der Hunger bemerkbar 
und so kehrten wir ein. Nach dem Mittag-
essen entschlies-
sen sich drei Wan-
derer, den Weg 
von Heiterwang 
nach Wängle zu 
Fuss zurück zu le-
gen. Der Rest der 
Gruppe hat ein an-
deres Ziel. Nämlich 
in Reutte Edel-
weissstöcke zu 
kaufen. Fünf schö-
ne Stöcke fanden 
schliesslich eine 
andere Besitzerin. 
Nach kurzer Fahrt kommen wir im Hotel 
Talhof gerade richtig zu Kaffee und Ku-
chen. Der Tag und unsere Tirolwoche 
neigen sich somit dem Ende zu. Ein Dan-
keschön für die gemütliche Woche und 
ein Merci für die Organisation. 
 
Sonja und Peter Sommer,  Fotos Erich 
Haldimann 
 

Forts. Nordic-Walking und Wanderwoche 
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Nach dem ausgiebigen Frühstücksbüffet 
heisst es leider Abschied nehmen. Die 
Koffer, Rucksäcke, Walking- und Edel-
weissstöcke sind bereits im Bus verstaut. 
Die Rechnungen sind bezahlt und wir 
stellen uns vor dem Hotel zu einem letz-
ten Gruppenfoto auf. 
 
Wir bedanken uns bei Hedi, Tanja, Rein-
hold und dem Service- und Hausdienst-
team für die tolle Bewirtung und herzliche 
Betreuung. Es hat uns sehr gefallen und 
wir kommen sicher einmal wieder. Ein 
letzter Gruss und los geht’s in Richtung 
Heimat. Roger fährt uns, begleitet von 
Fröhlichkeit, in flottem Tempo auf der 
gleichen Route heimwärts. Aber Achtung 
– was war den das? Ein „Blitzer“ – leider 
etwas zu spät gesehen. Aber wir haben 
sicher eine gute Figur gemacht (Wie sich 
einige Wochen später heraus stellt, sind 
die Bussen in Deutschland ziemlich 
günstiger wie bei uns). Ohne weitere 

Zwischenfälle erreichen wir den Boden-
see, wo wir uns in Bregenz noch einmal 
kurz die Füsse vertreten und einen Kaf-
feehalt einschalten. Dabei sticht uns die 
imposante Festspielbühne ins Auge, wel-
che doch noch einiges grösser ist als un-
sere Thuner Seebühne. Dort zieht es 
mich nach unserer Ankunft in Thun sofort 
hin, weil dort bereits die ersten Proben 
im Gang sind und ich doch als „Legionär“ 
meinem ersten Bühnendebüt entgegen 
fiebere.  
 
Ich bedanke mich an dieser Stelle noch 
einmal bei allen, die dabei waren, für’s 
Mitmachen und die flotte Kameradschaft. 
Ein spezieller Dank geht an unseren 
Chauffeur Roger, welcher uns sicher und 
souverän gefahren hat. 
 
Erich Haldimann 

Schluss: Nordic-Walking und Wanderwoche 
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Die Sonnenterrasse des Berner Oberlandes 
ist zu allen Jahreszeiten einen Besuch wert. 

 
Tel. +41 (0)33 841 18 18 

www.beatenberg.ch 
E-Mail: info@beatenberg.ch 
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WAND- UND BODENBELÄGE 
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Exklusiv in der Region Thun 
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Mühlemattweg 44, 3608 Thun 
Tel. 033 336 65 13, Natel 079 606 96 32 
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Ernst Zehr 
Lerchenfeldstr. 64 
3603 Thun-Lerchenfeld 
Tel. 033 222 10 40 
Fax 033 222 76 70 
Öffnungszeiten: 
Di. - Fr.  08:00 - 12:00 13:30 - 18:30 
Samstag 08:00 - 12:00 13:30 - 16:00 
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Früchte und Gemüse 
Getränke, Lebensmittel, 

Comestibles 

3714 Frutigen 
Prompter Hauslieferdienst 

Tel. 033 671 16 54 / 033 671 31 65 
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04. Rebbergwanderung am Genfersee 
 Leichte Rebbergwanderung am Gen-

fersee. Von Lausanne Lutry nach St. 
Saphorin den blauen Wanderwegzei-
chen folgend geniessen wir den 
Herbst. Besuch eines Weinkellers. 

 Wanderzeit ca. 3 1/2 Stunden  
 Anmeldung: Hans Zimmermann. 
 Tel. 033 222 52 89 
 
09. Monatsversammlung im Allmendhof 
 
 
11. Wanderung Suonenweg 
 Mit dem Zug fahren wir nach Brig und 

steigen aufs Postauto um nach Saas 
Almagell. Von dort wandern wir zuerst 
mit leichter Steigung zum neuen Suo-
nenweg. Es ist ein leichteres Auf und 
Ab bis Saas Grund. Weiter führt uns 
der Weg bei der Talstation Kreuzboden 
vorbei, nach leichtem Aufstieg durch 
die Häuser von Saas Grund und einem 
schönen Weg durch den Lärchenwald 
erreichen wir Saas Balen.  

 Wanderzeit ca. 3 – 3½  Stunden. Ver-
pflegung aus dem Rucksack. Besamm-
lung: Bahnhofhalle Thun 07.15 Uhr, 
Abfahrt 07.25 Uhr. 

 Anmeldung an den Monatversammlun-
gen oder bei Sonja Sommer 033 345 
41 78. 

 
17./18. Arbeitstag Elsigen 
 Das Elsighüttli und der Obmann freuen 

sich eine grosse Schar „Putztüüfeli“ zu 
begrüssen. Das Haus muss für den 
Winter herausgeputzt werden! Selbst-
verständlich kommt auch der gemütli-
che Teil nicht zu kurz, also melde Dich, 
wir freuen uns über jede helfende 
Hand. 

 Anmeldung: Hans Zimmermann. 
 Tel. 033 222 52 89 
 
24./25. Veteranenhöck im Beatenberghaus 
 Ich freue mich, Euch zum 10. Mal mit 

kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen 
zu dürfen. Ich kann somit ein kleines 
Jubiläum feiern, welches ja zu unse-

rem grossen Vereinsjubiläum passt. Es 
wird auch ein Unterhaltungsprogramm 
geben. Lasst Euch überraschen! Eine 
persönliche Einladung folgt im Septem-
ber. Ich freue mich über eine zahlrei-
che Teilnahme 

 Anmeldung und Auskunft bei Susanne 
Haldimann 

 Tel. 033 243 08 28 
 Fax. 033 243 08 31 
 Email: e.haldimann@bluewin.ch 
 
30. Kegelschup 09 
 Aus terminlichen Gründen wird der Ke-

gelschub gegenüber dem Jahrespro-
gramm eine Woche vorverschoben und 
findet also am 20. Oktober statt. 

 Also: Freitag, 30. Oktober 
 Zeit: 19:30 Uhr 
 Ort: Rest. Bellevue (Schwäbis) 
 Herzliche laden wir Sie ein, zum ge-

mütlichen Abend. 
 Margrit & Willy Mosimann & Vorstand 
 
 

 
06. Monatsversammlung 
 
 
08. Schlusswanderung 
 Wir besammeln uns um 09:15 Uhr in 

der Bahnhofhalle in Thun. Um 09:30 
Uhr wandern wir los durch‘s men-
schenleere Bälliz, wobei wir die Schau-
fenster ein wenig anschauen können, 
bis zur Aare. An der rechtseitigen Aa-
reverlauf dieser entlang bis nach Utti-
gen. Einkehr im Restaurant Säge. Wer 
Lust hat kann durchs Moos zurück 
wandern bis nach Uetendorf und dort 
den Zug nehmen zurück nach Thun. 

 Wanderzeit ca. 2 1/2 Std 
 Mitnehmen: Eine kleine Zwischenver-

pflegung und etwas zu Trinken aus 
dem Rucksack. 

 Anmeldung und Auskunft: Res Bilang 
 Tel. 033 345 22 58 
 Mobile 079 270 36 85 
 
 

Agenda 
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Agenda 

 
14./15. Hausputz Beatenberg 
 Mit einer fröhlichen und putzfreudigen 

Truppe möchte ich das Beatenberg-
haus einer Herbstreinigung unterzie-
hen. Ich freue mich auf zahlreiches Er-
scheinen. Nach der Arbeit auf ein ge-
mütliches Zusammensein. Für Speis 
und Trank ist wie immer gesorgt.  

 Anmeldung an den Monatversammlun-
gen oder bei Obmann Peter Sommer 
033 345 41 78. 

 
 
28. Weihnachtsmarkt in Meersburg (D) 
 Fahrt mit Bus nach Konstanz, mit der 

Fähre nach Meersburg. Besuch des 
Weihnachtsmarktes. 

 Anmeldung: Hans Zimmermann. 
 Tel. 033 222 52 89 
 
 

04. Monatsversammlung im Allmendhof 
 
 
 
05./06. Kein Jassabend 
 Das Jassen findet dieses Jahr aus Ter-

mingründen nicht statt. Ich hoffe auf 
Verständnis. Nächstes Jahr gibt es 
wieder ein Plauschjassen und ich freue 
mich auf viele jassfreudige Teilnehmer. 
Sonja Sommer 

 
 Ersatz für Jassen: 
 Gemütliches Schneewochenende auf 

Elsigen. Weitere Auskünfte bei Hans 
Zimmermann 033 222 52 89. 

 Anmeldung an den Monatversammlun-
gen oder bei Hans Zimmermann. 

 

08. Monatsversammlung im Allmendhof 
 
 
16./17. Fondueabend im Beatenberghaus. 
 Es darf wieder gerührt und genossen 

werden. Wenns draussen kalt ist und 
schneit, wer gerne in gemütlicher Run-
de ein Fondue geniesst, kann sich bei 
Sonja Sommer 033 345 41 78 oder an 
einer Monatsversammlung anmelden. 

 
 
30./31. Schneeschuhtour auf‘s Gerihorn 
 Samstag: Von Rammslauenen zur Ge-

rihornhütte wo wir übernachten. 
 Sonntag: Von der Gerihornhütte neh-

men wir den Abstieg nach Reichen-
bach unter die Schneeschuhe. 

 Anmeldung an den Monatversammlun-
gen oder bei Hans Zimmermann. 
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Bei jeder Veranstaltung ist die 

Versicherung Sache der Teilnehmer! 
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Ort:  Neufeldturnhalle Thun 
Zeit:  20:00 - 21:30 Uhr 
Kosten: Die Preise sind gleich wie 
  letztes Jahr 
Leiterin: Heidi Balsiger, Uetendorf 
 
Unser Turnen ist nicht nur für Sport-
freaks! Jedermann ist herzlich eingela-
den und kann mitmachen. Gerne wür-
den wir auch wieder unsere Sektions-
mitglieder begrüssen 
 
Also wir freuen uns auf Dich 
Hans Zimmermann und Heidi Balsiger 
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Ab 21. Oktober 2009 jeden Mittwoch 




