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Ä xundi Sach LSV-Senioren 60+ 
Novemberwanderung 2022. 
Vor noch nicht allzu langer Zeit galt das Image, dass wandern altmodisch und bünzlig sei. Seit 
einiger Zeit gilt diese Meinung nicht mehr.  
Und das freut auch jeden einzelnen von uns, dass im LSV 60+ das Wandern einen hohen 
Stellenwert hat. Es ist ein Aufsteller, dass diese Altersgruppe an der frischen Luft, mit guten 
Gesprächen quer Beet; und wir obendrein auch den Puls und die Kondition fast mühelos 
stärken können. Den Beweis haben wir am Mittwoch den 2. November erbracht. Schon im 
vollen Zugsabteil (es waren nicht nur die jüngeren Generationen unterwegs) wurden rege 
Diskussionen geführt. Am Bahnhof in Signau (683 m ü. M.) wurden das Tenü erleichtert, die 
Stöcke zusammen gesetzt, und mit ein paar witzigen Bemerkungen ging’s los. Die ersten 
Höhenmeter hatten es bereits in sich. Auch der schmale und feuchte Pfad war rutschig (es 
hatte kurz vorher noch geregnet), verlangte von den 16 Teilnehmern volle Konzentration. Nach 
ca. 20 Min. verbreiterte sich der Weg und es war auch weniger stotzig. Nach knapp einer 
Wanderstunde bei der ersten Pause zeigten sich die weissen Riesen nicht wie versprochen 
am Horizont, sie wurden von den Wolken verdeckt. (s. Fotos vom Recken…). 
Aber das steckten wir weg. Je näher wir unserem Ziel, der Blasenflue (1’118 m ü. M.) näherten 
um so mehr wärmte die Sonne unsere Rücken. 
Nach dem Mittagshalt wanderten wir frisch gestärkt auf dem Höhenweg via Blasen, durch den 
Chapfwald Richtung Arnisäge. Je später der Nachmittag, desto mehr verwöhnte uns die Sonne. 
Auch die Wolken erlaubten hin und wieder einen Blick auf die hohen Berge am Horizont. Auf 
der sonnigen Terrasse vom Restaurant Rössli, gabs noch den Abschluss-Trunk.  
Ein grosses Merci für das zahlreiche mitmachen.  
 
Wir freuen uns schon auf die Jahresabschlusswanderung mit einem Zvieri, Mittwoch, 
7.12.2022. Details sind zu gegebener Zeit auf der LSV-Homepage zu sehen. 
Silvio und Edi. 
 


