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Die Männerriege unterwegs 
 
Um 6.12 Uhr verlässt eine muntere Schar Männer-
riegler Hettlingen. Die S12 fährt sie nach Zürich, wo 
während dem Umsteigen von Gleis 41 nach Gleis 
31 genug Zeit bleibt, dass sich die Kaffeejunkies mit  
einem Coffee to go versorgen können. 
Kaum setzt sich der Intercity Richtung Berner Ober-
land in Bewegung werden die ersten Weinflaschen 
aus dem Rucksack gezogen und entkorkt. Kurz vor 
Olten, der Kühlturm vom KKW Gösgen ist soeben an 
den Zugfenstern vorbeigezogen, verteilen Chrigel 
und Hannes feine Brötli und gluschtige Zmorgeplättli 
mit Wurst und Käse, schön mit Gürkli und Dörrfrüch-
ten garniert.

Steil geht es bergauf auf den Rinderberg.

Der Aufstieg ist geschafft, das muss gefeiert werden.



25 Hettlinger Zytig

In Spiez wird der Zug gewechselt, man steigt auf 
jenen nach Zweisimmen um. An der Endstation an-
gekommen fallen zaghaft ein paar Regentröpfchen 
vom Himmel. Aber die hochliegenden Wolken zei-
gen bloss, dass sie könnten, wenn sie wollten. Zu un-
serem Glück wollen sie heute nicht und das Nieseln 
hört nach ein paar Minuten wieder auf.
Bei der Talstation der Luftseilbahn auf den Rinder-
berg teilen sich die Reisenden in drei Gruppen auf: 
drei investieren 16 Franken in die Fahrt bis ganz hoch 
auf den Berg, sechs sparen 8 Franken und lösen das 
Billett nur bis zur Mittelstation Eggweid, um von dort 
aus den Rest unter die Füsse zu nehmen. Der grosse 
Teil der Reisegruppe ist sparsam und marschiert vom 
Tal unten aus die 1060 Höhenmeter hinauf auf den 
Rinderberg. Ein paar von ihnen bereuen unterwegs 
jedoch den Entschluss und besteigen bei der Mittel-
station die Bahn und geniessen auf dem steilen zwei-
ten Teil die Annehmlichkeiten des Gondelis.

Der Schreibende hat sich jener Gruppe angeschlos-
sen, welche den unteren Teil per Bahn zurücklegt 
und den oberen Teil per Wanderschuh. Die Wande-
rung führt über feuchte Bergwiesen und durch Bann-
wälder steil bergauf, vorbei an zwei Gämsen, vielen 
Pilzen und noch mehr Kuhfladen. Schnell färben sich 
nicht nur die Schuhspitzen vom Nass dunkel, auch 
die Shirts und Wanderhemden verfärben sich vom 
Schweiss. Obschon es eher kühl ist fordert die An-
strengung vom Körper seine Kühlung.
Oben auf dem Berg ist Mittagsrast. Während sich eini-
ge draussen aus dem Rucksack verpflegen, geniessen 
die anderen die Vorzüge des Bergrestaurants. Später 
geht es für alle gemeinsam auf dem Gratweg wei-
ter, cirka 2½ Stunden bis nach Horneggli. Nach einer 
Erfrischung auf der Sonnenterrasse der Gaststätte, 
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stellenweise lockern sich die Wolken auf und geben  
sogar an einigen Stellen den Blick auf den blauen 
Himmel frei, geht es mit der Sesselbahn wieder hi-
nunter ins Tal nach Schönried. Von dort aus marschie-
ren wir eine weitere Stunde nach Saanen, dem End-
ziel dieser Etappe. Nach dem Zimmerbezug und einer 
erfrischenden Dusche ist um 18.30 Uhr Abendessen. 
Schon da ist die freundliche Dame am Ausschanktre-
sen sehr gefordert: ihr Vorrat an grossen Biergläsern 
ist zu klein für zwei Runden «Grossi»! Sie muss vorzu 
wieder Gläser einsammeln und abwaschen. Nun gut, 
wir nächtigen in einer Jugendherberge, das ist der 
Bedarf an solchen Gläsern normalerweise einiges ge-
ringer als heute Abend. Auch wird die Ausschankzeit 
durch die Herbergsleiterin freundlicherweise kurz-
fristig verlängert, sehr zu unserer Freude. Wir dan-
ken es ihr mit einem ansprechenden Bier- und Wein- 
umsatz an diesem Abend.

Am Sonntag ist das Frühstück auf 7.30 Uhr ange-
setzt, der Abmarsch auf 8.30 Uhr. Für den 10-minü-
tigen Marsch zum Bahnhof montieren alle ihren 
Wetterschutz, denn es schüttet wie aus Kübeln. Von 
Regenjacke und -hose über Regenponcho bis hin 
zum Regenschirm sind in etwa alle Varianten Regen-
schütze vertreten die auf dem Markt erhältlich sind. 
Während der Wartezeit auf die Zugsabfahrt nach 
Gstaad beschliesst die Reiseleitung, die Wandertour 
den Wetterverhältnissen ein wenig anzupassen und 
einzukürzen. Ab Gstaad fahren die Gipfelstürmer mit 
der Luftseilbahn nicht nur bis zur Zwischenstation 
auf dem «Underi Bodme», sondern ganz hinauf auf 
die «Höhi Wispile» und ersparen sich so eine Stun-
de Wanderzeit und 330 Höhenmeter. Während der 
Bahnfahrt hört zum Glück der Regen auf, aber auf 
den letzten Metern hinauf zur Bergstation färben sich 

Ein Spiegelhaus mitten auf einer grünen Wiese. Regenschutz-Modeshow.
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die Wiesen weiss. Oben angekommen erwarten die 
Wanderer etwa 2 Zentimeter Neuschnee. Zu wenig 
für einen Schneemann, aber genug für Schneebälle, 
welche auch ab und zu durch die Luft geflogen kom-
men. Aber zum Wandern geht es trotz Schnee sehr 
gut, der Trampelpfad ist schneefrei, jedoch durch-
weicht und sehr schliefrig. Nach wenigen Schritten 
sind nicht nur die Schuhe mit Schlamm gepflastert, 
sondern auch die Hosenstösse. Vom ersten Teil des 
Panoramaweges sehen wir nicht sehr viel, weil man 
gut auf den rutschigen Weg achten muss. Aber auch 
sonst gäbe es nicht viel zu sehen als weiss: weisse 
Wiesen, weisse Tannen, weisse Wolken. Alles Ton in 
Ton. Doch je länger wir wandern, desto mehr reisst 
auch der Himmel auf, bis uns auf dem letzten Weg-
stück sogar schönster Sonnenschein begleitet. Von 
Ferne sehen wir schon unser Ziel in der Mittagssonne  
funkeln: das grüne Wasser vom Lauenensee. Und man- 
chem kommt das bekannte Lauenensee-Lied der  
Musikgruppe Span in den Sinn: 

«I weiss no guet wo'n i ar Sunne bi gsässe  
wit awäg vom Lärm vo der Stadt.  
I weiss no guet wie 'n i ha chönne vergässe  
dert hinger bim Louenesee.»

Wir wissen zwar nicht, was es für den Songschrei-
ber zu vergessen gab, hingegen eines bleibt «vier 
Kaltduschern» noch lange in Erinnerung: das Bad 
im kühlen Wasser vom Lauenensee! Beim Rast-
platz an Seeufer entschliessen sie sich einen kur-
zen Schwumm im einladenden Nass zu wagen. Die 
Wassertemperatur ist schätzungsweise erfrischen-
de 15 bis 17 Grad. Kaum wieder aus dem Wasser, 
abgetrocknet und in die Kleider gestiegen schlägt 
das Wetter schlagartig um. Nach ein paar Minuten 
nieseln fängt es wieder zünftig zu regnen an. Doch 
zum Glück ist der Weg ins Restaurant nur noch 
kurz. Dort werden die Gipfelstürmer schon von den  

Genusswanderern erwartet, welche von Gstaad aus 
mit dem Postauto Richtung Lauenen unterwegs  
waren und die letzten sieben Kilometer zum See  
marschiert sind.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen bleibt noch 
viel Zeit um entweder zu plaudern, einen Jass zu 
klopfen, oder den See zu Fuss zu umrunden. Denn 
die Regenwolke ist, so schnell wie sie gekommen ist, 
so schnell auch wieder weiter gezogen. 
Am späteren Nachmittag geht die Reise mit Post-
auto, MOB-, BLS- und SBB-Zug kurzweilig wieder 
heim nach Hettlingen, wo einige Wanderer schon am 
Bahnhof von ihren lieben Ehefrauen erwartet wer-
den. Eine schöne Vereinswanderung ist zu Ende, mit 
vielen schönen Erinnerungen, gespickt mit dem vol-
len Programm an Wettervarianten. Und manch einem 
kommt auch eine weitere Strophe vom Lauenensee- 
Lied in den Sinn: 

«U immer wenn i wieder dra dänke  
a das gfüeuh dert am Ufer vom See  
de merk i wie guet dass's mer ta het  
i gloube i gange no meh a Louenesee . . .»

                                              Dani Schütz

Plaudern auf dem Steg kurz vor dem Bade.                         Stapfen durch den neu gefallenen Schnee. Der Lauenensee funkelt im Tal.



27 Hettlinger Zytig

Männerriege 
 Turnende Vereine Hettlingen

Frisch war’s, aber schööön !Die Schwimmer werden von den Paparazzi beobachtet.

   Zurück im Tal geht es den Gleisen der Montreux-Berner Oberland-Bahn entlang.


