
Neumitgliedertour aufs Backi – 7. November 2021 

"Gring ache u seckle!", hiess es für den Tourenleiter, nachdem er – wohl gemerkt nach etwas 
verkürzter Nacht - um 07.10 h immer noch in den Hüttenfinken gemütlich in der Backistube 
beim zMörgele sass und realisierte, dass der Zug in Gänsbrunnen nicht wie gewohnt um 08.06 h, 
sondern schon um 07.50 h - weil in die andere Richtung - fuhr…  
Dies war aber der einzige "Stressmoment" an diesem schönen Sonntag, an dem die 
Neumitgliedertour aufs Backi anstand.  

Am Bahnhof Moutier angekommen, kamen hinter den Masken 26 gutgelaunte Gesichter zum 
Vorschein: 24 Neumitglieder wurden durch Rémy und Fabienne begrüsst und schon ging es los 
Richtung Berg. Die Wanderung startete zwar noch etwas nebulös, aber der Weg war nicht 
minder schön. Kurz vor der Bergerie d'Eschert begrüsste uns dann die Sonne und machte die 
Herbstfarben noch intensiver. Zum Glück war der Boden noch nicht ganz aufgetaut, so dass die 
letzten paar Höhenmeter bis zur Krete nicht ganz so matschig wie erwartet waren. Die ganze 
Gruppe war flott und zügig unterwegs, es wurde viel geredet, ausgetauscht und gelacht. Nach 
einem kurzen Schwatz beim Mann in den kurzen Hosen, erreichten wir nach knapp 3 Stunden 
unser Backi. Dort stand schon das Apéro vom "Suure Mocke-Team" für uns bereit. Wir genossen 
die feine Züpfe, bi Wiisse und Saft, draussen an der Sonne. Fabienne, unsere neue Präsidentin, 
geprägt von den bewegenden Ereignissen rund um unsere zweite Hütte, begrüsste die 
Anwesenden nochmals herzlich hier bei der "Mutthornhütte"…���� 
Im Cheminéeraum gab es anschliessend noch eine feine Suppe und Wurst. Alt-Präsident Frank 
Müller, welcher zufällig vorbeischaute, erzählte den Anwesenden aus erster Hand Interessantes 
zur Backi-Geschichte. Wer noch Lust hatte, konnte den Aufenthalt noch mit Kaffee und leckerem 
Kuchen aus der Backi-Küche abrunden. Herzlichen Dank dem Team um Brûnu und Thumi, für die 
feine Verpflegung. Die Verbindung von Backi für alle (Suure Mocke) mit der Neumitgliedertour 
ist eine perfekte Symbiose.  
Ein nicht minder herzliches Dankeschön an den SAC Weissenstein und das Backiteam, denn das 
Apéro und die Suppe waren offeriert. Eine Investition, die sich sicher lohnen wird, hatte es unter 
den anwesenden Neumitgliedern doch schon potenzielle Interessent*innen für einen 
zukünftigen Backi-Dienst. 

Der Abstieg nach Gänsbrunnen war locker und nach einem kurzen Abstecher in den Bunker 
kamen alle gesund, glücklich und (ohne Stress) pünktlich an. 

Insgesamt war es eine gemütliche und gelungene Tour. Das Wetter spielte perfekt mit und die 
Neumitglieder konnten neue Kontakte knüpfen und einiges über unser attraktives Touren- und 
Hüttenwesen erfahren. 

Ich freue mich bereits jetzt auf die Ausgabe 2022! 
Rémy Ischi, Mitgliederverwalter 


