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Vereinsreise der Ehemaligen VESTG

Auf den Spuren des Wallis
«Morgenstund hat Gold im 
Mund» war der passende 
Slogan für die Reiseschar des 
Ehemaligenvereins VESTG. Sie 
kamen mit drei Reisecars 
pünktlich zum Frühstück an. 
Am reichhaltigen «Buurehof
zmorge» auf dem Betrieb 
Hofstetter in Benken konnten 
sich dann alle gütlich tun.

Text und Bild: Luzia Bleiker, Wattwil

Psychisch, körperlich und sozial be-
nachteiligte Männer aller Alters-
gruppen finden im Gutsbetrieb Mu-
rimoos Wohn- sowie geschützte Ar-
beits- und Beschäftigungsplätze. In 
vier Gruppen aufgeteilt, wurde uns 
auf unserer Reise der Nonprofit- 
Betrieb vorgestellt. «Nicht Almosen 
vor der Haustüre, sondern Arbeit 
und Unterkunft» war die Philoso-
phie des Gründers, Pfarrer Samuel 

Holliger. Im geschützten Rahmen 
werden die Bewohner in Landwirt-
schaft, Obst-, Acker- und Gemüse-
bau, Kompostanlage, Schweine-
mast und im Angus-Zuchtbetrieb 
mit hundert Tieren integriert. Weiter 

finden sie Beschäftigung in der 
Metzgerei, im Hofladen, in der Holz-
produktion und im Restaurations-
betrieb «Moospintli». In der Küche 
werden die hofeigenen Biopro-
dukte zu kulinarischen Köstlichkei-
ten veredelt. Davon durften wir uns 
am Mittagstisch selber überzeu-
gen. Freude bereitet den vielen 
Besuchern und den Bewohnern 
die grosszügig angelegte Kleintier-
haltung mit Wollschweinen, Lauf-
enten, Gänsen, Kaninchen, Zwerg-
ziegen und Eseln. Nicht zu verges-
sen die im Jahr 1987 angesiedelten 
Störche, deren Population stetig zu-
nimmt.
Die Fahrt nach Brig führte uns dann 
durch reizvolle Gegenden des Grey-
erzerlandes und dem Weinbauge-
biet Lavaux entlang des Genfersees 
bis ins Rhonetal. Fast militärstabs-
mässig wurde das Nachtessen im 
Hotel «Good Night Inn» serviert. Ei-

Der Innenhof des Stockalperpalastes: Das Schloss hat eine Wohnfläche 
von 1200 Quadratmetern.

Der Marsch durch Visperterminen führte an bunten Wiesen, Suonen 
und typischen Lärchenwäldern vorbei.
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nen kleinen Schlummertrunk im 
nächtlichen Brig konnten wir uns 
nicht verkneifen.

Imposanter Stockalperpalast
Für den Freitagmorgen wurden wir 
wiederum in vier Gruppen mit ro-
ten, blauen, gelben und grünen 
Hand gelenkbändern aufgeteilt. Auf 
dem Programm standen eine Briger 
Stadtrundfahrt mit dem kleinen 
«Simplon-Express», der Stockalper-

palast, das Gardemuseum in der 
Festung und eine Fahrt auf den 
höchstgelegenen Weinberg Euro-
pas. Die Verantwortlichen der Grup-
pe grün waren noch nicht so routi-
niert. Um alle ihnen anvertrauten 
«Schäfchen» wieder wohlbehalten 
an den Ursprungsort zurückzubrin-
gen, setzten sie deshalb Strohbal-
lenschnüre ein.
Der Stockalperpalast besteht aus 
den drei markanten quadrati-

schen, ungleich grossen Türmen 
Kaspar, Melchior und Balthasar. 
Diese sind mit Zwiebelhauben 
versehen, auf deren Spitzen sich 
Sonne, Mond und Stern befinden. 
Das Schloss hat eine grosszügige 
Wohnfläche von 1200 Quadrat-
metern. Integriert ist auch eine 
Kapelle. Kaspar Jodok Stockalper, 
der den Palast bauen liess, wurde 
durch Eisen-, Gold- und Erzberg-
werke und den Salzhandel reich. 
Von Domodossola über den Simp-
lonpass bis zum Genfersee be-
herrschte er den Handelsweg. Er 
verkehrte in der obersten Schicht 
mit Königen, Kaisern und Päpsten.

Einblick ins Gardemuseum
Durch lange Stollen der alten Mili-
tärfestung oberhalb von Naters 
gelangten wir in die ehemaligen 
Munitionshallen. Dort besteht seit 
2006 ein Gardemuseum. Hier er-
hielten wir Einblick in Vergangenes 
und Aktuelles über die Schweizer-
garde. Mit dem Simplon-Express 
ging es weiter durch enge Gassen 
in Naters. Während der Fahrt 
machte uns der Lokführer auf die 
Bauten der Zeitgeschichte auf-
merksam. So sahen wir unter an-
derem den Salzmann-Stadel, den 
Kramplatz mit Krämerhaus, das 
Pfarrhaus aus dem 12. Jahrhundert 
und das Beinhaus.

Raclette auf freiem Feld
Beim Hotel angekommen, bestie-
gen wir nun wieder die Cars. Ent-
lang sehr steil angelegter terras-
sierter Rebberge ging es Kurve um 
Kurve nach Visperterminen. Eine 
kurze Wanderung durchs Dörfli, 
vorbei an bunten Wiesen, Suonen 
und typischen Lärchenwäldern, 
führte uns zur Alp Bodmen. Dort 
erwartete uns Familie Bernhards-

 Auf Alp Bodmen erwartete die Gruppe ein Raclette auf offenem Feld.

Um alle «Schäfchen» wohlbehalten zurückzubringen, setzte man 
Strohballenschnüre ein.  (Bild: Franziska Thoma)
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grütter auf offenem Feld mit fei-
nem Raclette aus eigenem Alpkä-
se. Natürlich kosteten einige den 
Heida-Wein, der im höchstgelege-
nen Weinbaugebiet Europas pro-
duziert wird. Dazu genossen wir 
die paradiesische Aussicht. Frisch 
gestärkt machten wir uns auf den 
Weg, um die Suonen (Wasserka-
näle) zu besichtigen.
Der Laufstall von Bernhardsgrüt-
ters wird der Jahreszeit entspre-
chend genutzt. Am Abend diente 
der Stall der grossen Reiseschar 
zum Apéro und Nachtessen. Die 
feinen selbstgemachten Grillspe-
zialitäten, die knackigen Salate 
und das Dessert schmeckten vor-
züglich. Armand Bernhardsgrütter 
ist ein ehemaliger Lenggenwiler, 
gelernter Landschaftsgärtner mit 
Einblick in die Fleischveredelung 
und Meisterlandwirt. Mit fünf Kü-
hen ist er im Wallis, seiner neuen 
Heimat, gestartet. Heute bewirt-
schaftet die Familie 45 Hektaren. 
Sie hat Pachtverträge von 300 
Parzellen, vermietet eine Ferien-
wohnung und bietet Events auf 
ihrem Riedhof an.

Altes Handwerk
Auf dem Heimweg, der uns über 
den Grimselpass führte, gab uns 
Hans Dietrich, ehemaliger Land-
wirtschaftsschüler am Custerhof, 
Einblick über das Gebiet Grimsel 
und seine Stauseen. Die Kraft     wer-
ke Haslital möchten die Staumauer 
des obersten Speichersees erhö-
hen, um die Leistung zu verbes-
sern. Doch mit den Umweltverbän-
den konnte noch keine Einigung 
gefunden werden.
Der nächste Halt war im Freilicht-
museum Ballenberg angesagt. Al-
tes Handwerk, Brauchtum, alte 
Bauwerke aus der ganzen Schweiz 
und alle einheimischen Hoftiere 
machen einen Ausflug hierher in 
die Vergangenheit so speziell. So 
haben wir unter anderem im Coif-
feursalon erfahren, dass es schon 
seit 1946 «Blondinen» gibt.
Drei gut organisierte Tage mit vie-
len Eindrücken in geselliger Run-
de gehören bereits der Vergan-
genheit an. Im Credo hiess es: 
«Wohin die nächste Inlandreise 
auch führt, wenn wir gesund blei-
ben, sind wir wieder mit dabei!» 

Auf waghalsige Art musste man früher das ausgeklügelte Kanal system 
(Suonen) überwachen und flicken.

TElEx
55 000 Pferdefreunde am 
MarchéConcours. Am Wo-
chenende fand im jurassischen 
Saignelégier zum 108. Mal der 
Marché-Concours statt. Von Frei-
tag bis Sonntag kamen rund 
55 000 Pferdefreunde nach Saig-
nelégier – 5000 mehr als erwar-
tet. Am traditionsreichen Anlass 
fanden verschiedene Pferderen-
nen statt.  lid.

Bauern auf Kuschelkurs an der 
Stubete. Die beliebte Eigenpro-
duktion des grössten Schweizer 
Privatsenders, «BAUER, LEDIG, 
SUCHT …», startete am Donners-
tag, 18. August, mit neuen Liebes-
geschichten.  Auf der Suche nach 
dem Liebesglück sind folgende 
Bauern aus der Region mit dabei: 
der draufgängerische Paul (47) 
aus Ricken und der traditionelle 
Walter (24) aus Wattwil.  pd.

OnlineDaten zur Überwa
chung der Traubenreife. Die 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil (ACW) 
stellt neu die Daten all ihrer 
Weinbau-Versuchsbetriebe on-
line. Sie ergänzt und verbessert 
damit ihre Online-Daten zur Trau-
benreife. Ab sofort sind neu 
 gesamthaft die Analysewerte  
der Weinbau-Versuchsbetriebe 
Changins, Pully, Leytron, Cugnas-
co, Gudo, Wädenswil und Stäfa 
auf den Internetseiten von Agro-
scope und Agrometeo veröffent-
licht und werden wöchentlich ak-
tualisiert. Auf der Seite können 
Analysewerte der laufenden Pe-
riode sowie der Vorjahre abgeru-
fen werden.  lid.


