
Eine wanderfreudige Gruppe traf sich
morgens um 7.00 Uhr am Bahnhof 
Dietikon.

Unsere Reise führte über Zürich nach
Brig.
In Zürich galt es zuallererst unsere reser-
vierten Plätze zu verteidigen. Dieses
Problem war schnell gelöst und so
konnten wir uns ausgiebig dem einzigen
Thema dieses Sommers widmen. Woher
nur nahmen alle die Zuversicht, dass
ausgerechnet dieses Wochenende
schön sein sollte?
In Brig stiegen wir um aufs Postauto,
welches uns nach Simplon Pass führte.
Die Fahrt war sehr eindrücklich. Ein
Blick nach unten, konnte aber schon ein
mulmiges Gefühl auslösen, lagen doch
zwischen diesen beiden Orten über
1300 Höhenmeter.
Auf dem Pass angekommen, erblickten
wir auch schon das Auto unseres Ge-
päcktransporteurs.
Er selbst aber war nirgends zu sehen.
Die Suche nach ihm führte durch die nä-
here Umgebung, das ganze Restaurant,
bis zur Herrentoilette. Während wir
Frauen uns, etwas unwohl, doch noch
einen Kaffee bestellten, kam Werni von
einer kleinen Wanderung zurück. Nicht
nur um das Gepäck erleichtert, ver -
abschiedeten wir uns von etwas später
von ihm und freuten uns auf die Wan -
derung.

Inzwischen strahlte die Sonne und be-
gleitete uns, verfolgt von einem lästigen
Paparazzo, auf dem dreistündigen
Stockalperweg. Durch Lerchenwälder,
an vielen Sehenswürdigkeiten vorbei
marschierten wir über Stock und Stein. 
Die Mittagrast am Fluss, war ganz be-
sonders. Die Ruhe am Wasser, in dieser
herrlichen, abwechslungsreichen Land-
schaft tat uns gut.

Frischgestärkt zogen wir weiter. Immer
wieder gab es etwas zu bestaunen, wie
zum Beispiel das Paar ausgedienter
Wanderschuhe, welches eine Mauer
schmückte… und was war denn das?
Vielleicht die dazugehörigen Fusspilze,
welche zum Trocknen auf einem Tablett
ausgebreitet daneben lagen?
Inzwischen hatten wir einen Kaffee oder
Dessert sicher verdient. Das Restaurant
Engeloch erbot sich bestens dieses Ver-
langen zu stillen. Haben alle daran ge-
dacht, dass später noch ein Nachtessen
auf uns wartet?
Gegen Abend, froh den letzten kurzen
Abstieg nach Simplon Dorf geschafft zu
haben trafen wir vor dem Hotel Post,
unserer Unterkunft ein.
Die gegenüberliegende Terrasse war
aber zu verführerisch. Wir beschlossen
kurzerhand, den spendierten Apéro so-
fort dort einzunehmen. Danke Ruth! Wir
haben auf Dich angestossen und hoffen,
Du bist das nächste Jahr wieder dabei.
Die darauf folgende Zimmerverteilung
verlief ohne Probleme. Nachdem sich
alle frisch gestylt hatten, trafen wir uns
zum Nachtessen.
Die Konversation mit dem Personal war
etwas schwierig, sprachen doch alle nur
italienisch. So sprachfreudig wie wir
Schweizer aber sind, schafften wir auch
diese Hürde. nur glaubte niemand, als

ich ihnen das Menü auf Deutsch über-
setzte, dass mit Pure, tatsächlich Kar-
toffelstock gemeint ist.
Kartoffelstock zu Poulet-Curry? Das
konnte doch nicht sein. Die Serviertoch-
ter kapierte schnell. Sie bot an, uns dazu
auch noch Pommes-Frites zu servieren.
Helga meint: «Es bleibt uns dann auch
nichts zwischen den Zähnen hängen»,
was dann auch weitere ähnliche Sprü-
che zur Folge hat. Vorerst gab es aber
eine Gemüsesuppe. Obwohl ein paar
Frauen um eine halbe Portion baten,
ging die Rechnung nicht auf. Ruth
musste sich opfern und die ganze Por-
tion verschlingen. (Schadenfreude ist
doch die schönste Freude). Wer hatte
denn am Nachmittag klammheimlich ein
Riesen Meringue verspeist? Ich muss
aber schon noch anfügen: «Wohl -
erzogen löffelte sie die Suppe bis zum
letzten Rest.» Widererwarten mundete
uns auch das Curry mit Kartoffelstock,
Pommes-Frites und Gemüse, wie auch
ein Gelati oder Pannacotta zum Dessert. 
Zum Schlummertrunk gingen wir fremd.
Im Hotel Grina wurde noch geschnattert
und gelacht, bis das Sandmännchen die
Runde machte. Nicht alle konnten sofort
den Schlaf finden. Es gab noch welche,
die wurden zum Dichten verdonnert.
Scheinbar ging das so lustig zu, dass
das Gelächter der Beiden im Nachbar-
zimmer zu hören war. Äxgüsi!
Kein Müesli, dafür Schoggi- und Konfi-
gipfeli und eine feine Schokoladentorte
erwarteten uns am Frühstücksbuffet.
Aufbruch zur Sonntagswanderung! Den
ersten Streckenabschnitt bewältigten
wir in zwei Gruppen Die eine zu Fuss,
die andere mit dem Postauto, um die
Knies zu schonen. Die Fusstruppe war
schneller bei Gabi (so heisst der Ort),
denn das Postauto liess auf sich warten.
Nun wanderten wir gemeinsam durch
die Gondoschlucht. Diese anspruchs-

volle, eindrückliche Wanderung mit vie-
len Auf und Abs, durch Geröllhalden,
entlang der Doveria führte uns auch ins
Innere der Festung. Zum Glück waren
die Gänge beleuchtet, sonst wäre diese
lange Strecke doch etwas unheimlich.
Die Reiseorganisatorinnen wussten
ganz genau, an welchen Stellen Hilfe-
leistung notwendig war. Alle Teilnehme-
rinnen bewältigten die Wanderung mit
Bravour. Glücklich und zufrieden über
unsere Leistung genossen wir in Gondo,
ein feines Mittagessen, bevor uns das
Postauto nochmals zum Hotel brachte,
wo wir nach einem Abschiedstrunk
unser Reisegepäck abholten. Eine letzte
Postautofahrt brachte uns nach Brig.
Von da reisten wir mit dem Zug ins 
Limmattal zurück. Obwohl es inzwi-
schen mancherorts nass war, kamen wir 
trocken nach Hause.
Die versprochene Meldung von Margrit,
unserer ältesten Teilnehmerin, dass sie
sich, daheim angekommen, doch für ein
wohltuendes Bad entschieden habe, hat
mich beruhigt. 
In Erinnerung an dieses wunderschöne
Wochenende wird für uns 13 Turne -
rinnen die Sonne noch eine Zeitlang
scheinen.
Stolz dürfen wir alle sein. Ein grosses
«Danke schön» gehört Christa, Ruth und
Helga: Sie haben uns zu einem ereignis-
reichen, gut organisiertem Wochenende
verholfen und sich sehr um unser Wohl
bemüht.
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Der Sonne entgegen


