Gebirgsjäger Wanderung 29.-30.08.2020
Samstag
Gut gelaunt treffen neun Gebirgsjäger, und Noldi der treue Begleiter von Koni, um 06.30 Uhr beim
Treffpunkt TGW ein. Wo uns, unser Säckelmeister Paul, wie immer um unser Taschengeld
erleichterte. Tradition ist seit Jahren, dass wir auf der ganzen Reise den Gelbeutel nicht mehr
zücken müssen. Die Service Angestellten sind dankbar, müssen Sie jeweils nur mit einer Person
abrechnen. Am Schluss der Wanderung wird abgerechnet und falls nötig ein Nachkredit bewilligt.
Doch, dieses Jahr hatten wir am Ende noch einen Überschuss!
Nur vorweggenommen, auf der ganzen Wanderung hat es die 2 Tage nur einmal geregnet!
Mit dem Bus vom Fritz und dem Fahrer Tex fuhren wir zügig nach Wolfenschiessen, wo Rudi ein
neuer Gebirgsjäger aus der Innerschweiz, zustieg. Weiter ging es nach Oberrickenbach wo wir
von Petra und Neunfinger-Urs zum Kaffee eingeladen wurden.

Danach furen wir weiter zur Pendelbahn Fell auf 901 m.ü.M, welche uns zur Chutzhütte auf 1717
m.ü.M transportieren sollte. Doch nach 50 Meter war vorerst Schluss, stop und rückwärz zur
Talbahnstation. Der Grund, Tinu hatte eine zu lange Sitzung und stand dann alleine auf der
Plattform wo ihn der Bähnler fragte, ob er auch zu der Truppe in der Gondel gehöre? Notstop, und
retour mit der Gondel. Mit Tinu an Bord starteten wir ein zweites Mal, dieses Mal mit der ganzen
Truppe. Oben angekommen gabs nach kurzer Wanderung bereits den zweiten Kaffeehalt
Gestärkt starteten wir unter der kundigen Leitung Koni zur Zweitageswanderung. Mit dem KaffeeTräsch Stop bei der Älplerin Rita auf die Alp Oberfeld auf 1825 m.ü.M, wo wir nach einem
Versucherli, Käsemutschli kaufen konnten. Dann gings weiter zur Alphütte und Jägerhaus auf der
Walenalp auf 1825 m.ü.M. wo eine Znüni Halt bei Kaffee, Servelat Käse und Brot im der
trockenen, extra für uns geheizten Hütte erwartete. Wo ich zuerst den Hosenboden reinigen
musste, welchen ich bei einem Sturz auf den Hinteren eingefangen hatte.

Gestärkt gings weiter Brunihütte.
← PS. So hätte es dort
ausgesehen, wenn wir schönes
Wetter gehabt hätten!
Doch ein feines Mittagessen mit
Salat, Bratwurst und feiner Rösti
heiterten unsere Gemüt wieder
auf.

So sah es in Wirklickeit aus!
Mit frischen Kräften namen wir die
restliche Strecke unter die Füsse.

Wir entschieden uns für die
einfachere Variate, nicht über den
Klettersteg nach Plaggen,
unserem Tagesziel
auf 1964 m.ü.M.

Unsere Gastgeber im Höll-Steihüttli,
Plangenstaffel 1963 m.ü.M

Annemarie
und Tedy →

Hier wurden wir von unseren Gastgebern, mit einem heissen Chrütertee und Eidgenossenkaffee,
herzlich empfangen!
Anschliessend wurden die nassen Regenkleider usw. in der Küche zum Trocknen aufgehängt.
Um alle unsere Kleider aufhängen zu können, schlug Tedy diverse zusätzliche Nägel in die
Balken. So, dass jeder Gebirgsjäger einen Platz zum Kleider trocknen hatte. Annemarie stopfte
unsere nassen Wanderschuhe zusätzlich mit Zeitungen aus. Das nennt man Freunde, eben noch
richtige Eidgenossen, so wie auch Koni einer von dieser Sorte ist.
Sie verwöhnten die Gebirgsjäger mit einem feinen Nachtessen ÄLPLER- Magronen mit Beilage
Im Programm stand SAC Hütte, 22.00 Uhr Nachtruhe, da muss sich ein Druckfehler
eingeschlichen haben! Denn nach dem Nachtessen hätte es noch für alle ein feines Dessert
gegeben. Schoggi Creme mit Birnenschnitze und frisch geschlagenem Schlagrahm dazu noch
Kaffee nach Wahl von gebrannten Kräuter oder Früchten bis zu spez, Wasser. Doch leider nur
noch für den harten Kern von den Gebirgsjäger, da verschiedene Kameraden bereits vor dem
Dessert im schönen Massenlager unter der Decke die Nachtruhe genossen (zum Teil schon vor
22.00 Uhr)
Ist sicher auch zu begreifen, nach diesem nassen Wandertag.
Speziell waren die Sanitäten Anlagen, 5 Meter bis zum Brunnen und 98 Schritte, ich schätze ca.
60 Meter über Stock und Stein bis zum „Scheisshäusle“. Da musst du dein Geschäft frühzeitig
planen, damit nichts in die Hose geht. Darum waren bei diesem Regen auch Nacktwanderer
unterwegs. Tex zog es vor, das Nachthemd beim Toilettengang auszuziehen, so dass es bei
diesem Starkregen nicht nass wurde! PS. als er zurückkam, bemerkte er den Schirm, welcher
für solche Fälle bereit lag.
Koni hatte eine Pausschale „al Inklusive“ von Fr. 50.00 für den Aufenthalt vereinbart. Tedy wollte
aber nur Fr. 40.00 pro Teilnehmer. Seine Begründung, ihr habt zu wenig getrunken!!! Unser
Säckelmeister konnte sich nach zähen Verhandlungen in der Mitte treffen.

Unser Tagesleistung gemessen von Tinu

Sonntag
Wie bereits an Anfang erwähnt, regnet es immer noch in Strömen. Doch der Tag bringt immer wieder
Neuigkeiten, Tinu entdeckte in seinem Rucksack das Fach mit dem Regenschutz. So ist es auch im
Alter, man lernt jeden Tag etwas dazu.
Die geplante Wanderung auf die Rugghubelhütte auf 2296 m.ü.M. viel regelrecht ins Wasser, die Hütte
war auch schon mit Schnee bedeckt. Darum machten wir uns auf den Weg via Rigidal (Kaffeehalt), nach
Horbis ins Gasthaus Ende der Welt, wo auf uns eine feines Mittagessen Salatteller, Rindsbraten,
Gemüsegarnitur und Kartoffelstock, wartete.
Das Mittagessen mussten wir uns trotz verkürztem Tagesprogramm hart verdienen. Die letzten 400
Höhenmeter durch den Wald über Steine, Wurzeln und Bäche, hatten es in sich. Koni unser Bergführer
meinte, das sei bei trockenem Wetter eine „schöner Weg“, (wer‘s glaubt, ich nicht!).

Gestärkt und trocken traten wir den Heimweg nach Wangen an der Aare an. Dort angekommen, hatten die
meisten Sehnsucht nach einer warmen Dusche und machten sich müde und erschöpft auf den Heimweg.
Gefreut hat uns, dass wir dieses Jahr zwei neue Gebirgsjäger, Martin aus Farnern und Ruedi aus Ebikon,
in unserem Kreis begrüssen durften.
An dieser Stelle danke ich den Organisatoren, Koni und Tex, im Namen der teilnehmenden Gebirgsjäger
für die anspruchsvolle Wanderung 2020.
Sportliche Grüsse
Jörg Niederer

