
Bärner Goldys Mittelland 

Herbstwanderung der Bärner Goldys 2015 

Am 1.Oktober trafen sich 15 Goldys am Treffpunkt im Bahnhof, um an der diesjährigen 

Herbstwanderung teilzunehmen. Margrit Nachbur, unsere Wanderleiterin, hatte schönes Wetter 

bestellt. Mit der Bahn fuhren wir Richtung Oberland und durch den Lötschbergtunnel nach Visp. Wir 

hatten gleich Anschluss um mit der Zermattbahn nach Stalden weiterzufahren. In Stalden empfing uns 

eine recht starke Bise. Das hielt uns aber nicht davon ab in die Gondel der Luftseilbahn nach Gspon zu 

steigen. Wir fuhren in zwei Gruppen hoch, da die Gondel nur Platz für 10 Personen hat, und wir mussten 

sogar einmal umsteigen. Gspon liegt auf einer Höhe von 1800 Meter und ist nur mit der Seilbahn 

erreichbar. Oben angelangt, bewunderten wir die schöne Aussicht zu den Bergen ringsum und ins 

Saasertal, waren aber froh um die Wanderjacken, die den Wind etwas abhielten. Daher führten uns 

unsere ersten Schritte im Dorf ins nächste Restaurant um ein warmes Getränk zu geniessen. So gestärkt 

konnte die Rundwanderung beginnen. Zuerst erwartete uns ein steiles Wegstück bis zum Sportplatz, 

dann ging es gemächlich aufwärts, so dass wir immer wieder die Landschaft geniessen konnten und 

auch etwas zum Plaudern kamen. Wir bewunderten unsere beiden 90jährigen Goldys, die noch so gut zu 

Fuss sind. Die Zeit verging schnell. Wir waren ganz erstaunt, als wir beim Rastplatz ankamen, der mit 

Tischen und Bänken ausgestattet war und von wo man die herrlichste Aussicht auf das Dorf und die 

Umgebung hatte. Der Rastplatz liegt auch an einem kleinen See. Leider machte uns die Bise wieder 

einen Strich durch die Rechnung. Es war so kalt, dass Mützen und Handschuhe kein Luxus gewesen 

wäre, trotz Sonnenschein. So kürzten wir die Mittagsrast ab und wanderten weiter. Jetzt ging es abwärts 

und wir hatten immer das Dorf und die wunderschöne Umgebung vor Augen. Inzwischen haben sich 

auch die Nebelwolken im Saasertal verzogen. Durch die kürzere Mittagsrast waren wir auch früher bei 

der Gondelbahn als vorgesehen. Margrit hat mit dem Betreuer im Tal verhandelt, so dass die erste 

Gruppe eher ins Tal fahren konnte, als Fahrplanmässig vorgesehen. Die zweite Gruppe fuhr dann nach 

Fahrplan hinunter, da noch andere Personen mitfahren wollten. Mit dem Zug fuhren wir wieder von 

Stalden nach Visp. Dort hatten wir nun noch Zeit zur Verfügung, um einmal das Dorf Visp anzuschauen. 

Die meisten kannten nur den Bahnhof, dabei hat es so viele schöne Gässchen und Häuser und auch die 

Kirchen mit den bemalten Glasfenstern sind sehenswert. Natürlich mussten wir auch noch ein Glas 

Heida Wein geniessen. Bald ging es wieder heimwärts. Alle haben sicher den Tag genossen. Margrit, dir 

herzlichen Dank für die gute Idee diese Wanderung durchzuführen und für deine kompetente 

Organisation. 

Ruth Lehmann 

 


