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Mir schriebe ds Jahr 1898, nid nume hie ds Bärn passiert wäutbewegends (schliesslech hei grad es 

paar Jungi Schütteler ds Gfüeu, si möchte nüm lenger mit de aute Akademiker vom FC Bärn zäme 

umeschutte, sondern lieber en eigeti Mannschaft gründe) sondern o irgendwo im Nordoste vom 

amerikanische Kontinänt. Nach ere grossartige Entdeckig im Jahr vorhär ziehts e huufe Lüt i die 

Gägend. Drbi lö si sech weder vo Schnee, no vo höche Päss la ufhaute für ihres Glück ds sueche. 

Mir gö über Pfingste zwar nid grad ids Drüegg Klondike-/Yukonriver, aber mir tüe nis hie ir Gägend 

mau chli mit ähnleche Erfahrige wie die tapfere Lüt ufem Biudli usenang setze. Dir heit 

wahrschienlich scho usegfunge, um was dasses wird ga. De fröiet nech ufenes asträngends u 

spannends Wuchenänd! Faus nid, de dörft dir nech o ufenes asträngends u spannends Wuchenänd 

mit ere hoffentlech glänzige Überraschig fröie =D 

 

Mir träffe nis am 3. Juni, 08.40 ir Marmelsburg. 

Fertig wärde mir am 5. Juni öppe 14.30 o wieder dert si. 

 

Mir si grundsätzlech ds Fuess ungerwägs u trage aues, wo mir das Wuchenändi bruche i üsem 

Rucksack mit üs mit. Dämentsprächend müesst dir, we dir am Morge id Marmelsburg chömet, no 

Platz füürig ha für Biwakmatriau, Chochzüg und vor allem Fräsalie… 

 

Vo deheime bringet dir fougendes mit: 

- Hemli u Cravatte 
- Wanderschueh, wo dir es Wuchenändi drin 

chöit loufe. Am beste gö si übere Chnöchu u 
si nid nume so töifi Trekkingschueh 

- Usgfüuts Notfaublatt 
- 80 Franke Lagerbiitrag in Bar (isch e chli tüür, 

aber es wird o geil) 
- Mindistens 2 Liter Wasser. Wärs ma trage 

besser no chli meh. 
- Sackmässer 
- PigNig füre Samsti Mittag und Sunnti 
- Rägeschutz (Jagge u Hose, Hüue füre 

Rucksack) 
- Sunneschutz (Huet, Creme, Brüue) 
- Bahnabis (Halbtax, GA, Spezialcharte Jøstra) 

- Schlafsack 
- Mätteli 
- Taschelampe (am beste Stirnlampe) 
- Ersatzchleider (ds Minimum) 
- Ässgschirr 
- Toilettezüg (da chame sicher Gwicht spare) 
- Ev. Liederbüechli 
- Ev. Flip Flops 
- Mir chöme viellech no am ne Bach verbi. Je 

nach däm wäre drum viellech Badhose (we 
dir nid Fan vo Militärbadhose sit) u nes 
chlises Mikrofasertüechli no vo Vorteil. Aber 
das muessi öich ja nid säge. Das heit dir 
sowieso geng drbi ;P 

 

 

Mir fröie nis wie jungi Leiter uf ihres erste Lager, mindischtens =D  Grizzly u Nanook 


