
 

Turnfahrt der Männerriege Ormalingen 7.- 8. September 2019 

Unsere Reise führte diesmal ins Blaue – oder eher ins blau/graue !  Der Reiseleiter Dieter 
blieb dicht: niemand wusste, was uns in diesen zwei Tagen erwartete. Welchen Zug 
nehmen wir? – in welche Richtung ? – In Olten löste sich das Rätsel zumindest in der 
Richtung: Bern/ev. Berner Oberland? Aber unser Zug spielte uns einen Streich: anstelle 
direkt nach Bern fuhr er gemütlich der alten Strecke entlang zwischen ehrwürdigen 
Bauernhöfen und grasenden Kuhherden dem Emmental entgegen. Mit über 40 Minuten 
Verspätung (technisches Problem am Zug) trafen wir in Bern ein, wo wir dann den nächsten 
Zug an unser erstes Ziel Spiez bestiegen.  

Hier lüftete sich das Geheimnis: beim Bahnhof empfingen uns zwei nette Damen der 
„Berner Wanderwege“ und klärten uns auf. Wir fassten Routenplan und Ticket für eine 
Kulinarische Wanderung. 7 ½ km Wandern mit vier Zwischenhalten für Apéro, Vorspeise, 
Hauptgang und Dessert mit Kaffee und Klarem sowie verschiedenen Spiezer Weinen war 
das ideale Programm für uns 16 wanderhungrige und auch sonst hungrige und durstige 
Männer aus dem Baselbiet. Das Wetter klarte auf, selten drückte die Sonne durch – ideale 
Wander- und Genuss-Bedingungen ! Auch wenn der Rundgang einige Höhenmeter enthielt 
– um Spiez ist es ziemlich stotzig! - schafften wir es alle problemlos und stiegen – immer 
noch mit einer Stunde Verspätung – in den Zug ins Simmental. Erst beim Umsteigen in 
Zweisimmen erkannten wir das Ziel: Lenk dänk ! Nach dem Zimmerbezug im komfortablen 
Hotel (einigen reichte es sogar für einen Schwumm im Hallenbad) gings weiter mit dem 
Allradtaxi hinauf zum Bühlberg, wo uns eine prächtige Rundsicht vom Wildstrubel (in den 
Wolken) bis hinüber zum Mittagshore und hinab zum Rinderberg erwartete. Im warmen 
Alprestaurant liessen wir uns kulinarisch verwöhnen – feiner Salat, Älplerrösti oder Schnipo 
(Unterländer gehen offenbar nicht gerne Risiken ein!) und zum Schluss ein Dessert nach 
Wahl. Dazwischen genossen wir ein von der unsichtbaren Sonne beleuchtetes 
Wolkenschauspiel am Abendhimmel. 

Der angekündigte Regen kam dann in der Nacht auf den Sonntag ! Nach einem 
reichhaltigen Morgenessen ging es zuerst mit der Gondelbahn hoch zum Leiterli. Auf fast 
2000 m begrüsste uns der erste Schnee. Beim verkürzten Abstieg durften wir wettermässig 
alles geniessen was es gibt: Nebel, Regen und auch die Sonne kam zum Vorschein, als wir 
zu unserer Mittagspause auf der Wallegg ankamen. 

Wir wanderten weiter talwärts durch die Wallbachschlucht wieder zum Ausgangspunkt, wo 
wir frohen Mutes die Heimfahrt antraten. Dieter hat diese Reise bis zum Schluss gut geplant 
und kompetent geleitet.  

Wohin der Weg uns 2020 führt, wurde noch geheim gehalten, doch Vorschläge sind schon 
in der Luft… 
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