
Seite 1 von 5 
 

Männerriege Zürich Leimbach 

 
Turnfahrt    2014 

 
Wallis Brig – Betten - Ried/Mörel – Brig und Brig – Mund – Naters - Brig 
 
Donnerstag/Freitag, 18./19. September 2014   
 
5 Teilnehmer: 
 
Donnerstag, 18. September 2014 
 
Abfahrt 07.02 h Zürich HB mit dem IC über Bern durch den neuen Lötschbergtunnel nach Brig. 
Wir genossen die abwechslungsreiche Fahrt. Für etwas Verwirrung sorgte die kurze Fahrzeit durch 
den neuen Lötschbergtunnel, da er kurz vor Visp den Berg verlässt, und nicht wie früher noch lange 
auf der Südrampe mit Panorama aufs Rhonetal hinunterfuhr. Einer, welcher in einem entlegenen 
Abteil sass,  interpretierte die Lautsprecherdurchsage auf seine Art und verstand nur noch Brig. 
Prompt stieg er gemütlich aus und suchte auf dem Perron seine Kameraden. Zum Glück, bemerkte 
dies einer der vier Sitzengebliebenen mit der lakonischen Bemerkung „Da draussen läuft ja einer, der 
dem Betreffenden total ähnlich ist“ – zu diesem Zeitpunkt war ja noch nicht bekannt, dass der 
„Betreffende“ ausgestiegen war. Durch wilde Gestik aufmerksam geworden, konnte die Sache noch 
in Ordnung gebracht werden. Im Hotel Ambassador in Brig deponierten wir unser Gepäck und 
stärkten uns anschliessend in einem nahen Restaurant mit Kaffee und Gipfel. 
 
Das Wetter war etwas durchzogen, dunkle Wolken und vereinzelte Regentropfen, sowie windig und 
auch nicht besonders warm. 
Wir entschlossen uns trotzdem zur Wanderung und bestiegen den Regionalzug der MGB um 10.23 h, 
nach Lax VS  (1039 m üM). 
Hier erwartete uns ein lokales Taxi, um uns etwa 300 m Höhendifferenz zu Fuss nach Martisberg 
(1348 m üM) zu ersparen. Auf dem Weg nach Betten (1203 m üM) machten wir noch eine kurze Rast. 
Wir genossen die Aussicht hinunter auf Grengiols mit seiner schönen Kirche. 
 
 

             
Aussicht auf Grengiols    Betten 
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Kirche von Betten     In Goppisberg 
  
 
Auf Teer und Naturwegen erreichten wir Goppisberg (1339 m üM), Zwischenhalt in einer rustikalen 
Besenbeiz mit Selbstbedienung. Dann über Greich (1361 m üM) weiter bis zur Seilbahn Ried/Mörel 
(1188 m üM) Zwischenverpflegung mit Käseschnitten im Restaurant Alpenblick, nachher mit der 
Seilbahn hinab zur Bahnstation der MGB nach Mörel (759 m üM) und mit dem Zug wieder zurück 
nach Brig. 
Apéro und Nachtessen im Restaurant Channa in Brig. Nachher im Hotel noch Jassen und Nachtruhe. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Freitag, 19. September 2014 
 
Reichhaltiges Frühstück, Marsch zum Bahnhof. Kurz vor dem Bahnhof, stellte ein Mitreisender fest, 
dass seine Windjacke noch im Hotelkleiderkasten hängt – bemerkenswert ist, dass sein 
Zimmerkollege diese beim Verlassen des Zimmers gesehen hatte, aber aus unerfindlichen Gründen 
nicht reagierte. 
 
Fahrt mit dem Postauto nach Mund (1200 m üM). Wanderung auf dem Höhenweg quer durch das 
Gretschtal nach Birgisch (1091 m üM). 
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Wegweiser bei Mundchi    Kirche von Naters 
 
Einkehr im Restaurant Birgisch. Dann ein steiniger, sehr steiler Pfad hinunter nach Naters und Brig 
(678 m üM), welcher unseren Knien und der Beinmuskulatur einige forderte. Inzwischen setzte noch 
leichter Regen ein was uns jedoch nicht aus der Fassung brachte, denn nach etwa 10 Min. war alles 
wieder trocken. 
 
Auffallend auf dieser Wanderung waren die sog. Suonen, welche der Wasserverteilung dienen. 
Ueberall an den Hängen und Wiesen waren die Kanäle und Rohrleitungen angelegt, gelegentlich 
durch Verteilschächte unterbrochen. 
 

  Suone neben dem Wanderweg 
 
Noch ein kleiner Imbiss am Bahnhof und mit dem vollbesetzten IC Zug durch den Lötschberg – Bern – 
Zürich HB. Abschiedstrunk im Bahnhofbuffet und dann nach Hause.  
 
Wir erlebten dank der Organisation von Jean-Claude wieder zwei schöne, abwechslungsrreiche und 
gemütliche Wandertage bei schönstem Herbstwetter. 
 
Zürich, 22. September 2014 
 
Urs 
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