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Wir trafen uns um 09.24 in Flüh am Bahnhof bei garstigem Wetter. Der Wetterbericht 
meldete, dass im Laufe des späteren Nachmittages stärkere Windböen auftreten 
werden. Aber bis dann sollten wir unsere Wanderung bereits beendet haben, oder 
mindestens nicht mehr in der Gefahrenzone sein. Wir stiegen direkt beim Bahnhof Flüh 
in den steilen Hang hinein, und waren schon bald auf dem "Chöpfli" oberhalb von Flüh, 
wo wir dem Wetter entsprechend die nähere Umgebung und den Blick auf Flüh 
geniessen konnten. Bei leichtem Schneefall und noch mässigem Wind wanderten wir 
noch ein Stück bergauf, um dann wieder anschiessend hinunter nach Hofstetten zu 
gelangen, wo wir einen Zwischenhalt im Rest. "Belvedere" machten. Hier waren bereits 
köstliche Süssigkeiten, wie Mandelgipfel, Berliner, etc. auf dem Tisch. Wir mussten nur 
noch Kaffee oder Kaffee-Fertig bestellen. Das ganze Lokal war 

fantastisch als Fasnachtsbeiz dekoriert und auch die Chefin 
"Angela" machte auf uns einen Supereindruck(!). Wegen 

eines Fehlers (Insider kennen ihn) hat Walter es sich 
nicht nehmen lassen, uns als Entschuldigung, es ging im 
sehr stark unter die Haut, die erste Runde zu 
spendieren. Walter wir möchten Dir nochmals danken 

für deine bezahlte Runde, 
aber vergiss nie, Nobody ist 

perfekt! Frisch gestärkt und voller Tatendrang ging es 
nun weiter Richtung Burg Rotenberg. Der Wind und das 
Schneegestöber nahm immer mehr überhand, aber wir 
erreichten schon bald das Restaurant "Jura" in 
Mariastein. Dort warteten bereits diejenigen welche die 
Wanderung nicht mitmachen konnten. Das gemeinsame Mittagessen bei "Maria" ist 
ebenfalls zu empfehlen, wir kannten dies bereits von einer früheren Wanderung her. 
Das Haus offerierte allen noch einen kleinen "Seitenwagen" was wir natürlich gerne und 
dankend entgegennahmen. Die Nichtwanderer entschlossen sich, bereits Mitte des 
Nachmittags, mit dem öffentlichen Verkehrsmittel nach Hause zu fahren. Maria 

versprach uns anderseits noch etwas Musik und kam erneut 
mit der speziellen Flasche vorbei. Leider ging aber der CD-
Player nicht, so dass der Schreibende versuchte mit seinem 
Smartphone dies zu überbrücken. Bei einem Walzertanz (in 
Wanderschuhen!) verbrachten wir noch den restlichen 
Nachmittag in der Beiz. Bedingt durch die Wetterlage 
"stürmischer Wind" entschlossen wir uns alle, entgegen der 
Normalität, den Bus zu nehmen um die unvergessliche 

Wanderung abzuschliessen.  
An dieser Stelle möchte der Schreibende und vermutlich im Namen aller Gniempi, 
unserem Wanderleiter Kurt ganz herzlich danken für seine unermüdlichen Einsätze. 
 
dr Fredy 


