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625. Wanderung am 16. April 2009    

  Berner Wanderung: Burgdorf – Forsthaus - Burgdorf 
 

Wanderleiter: Micky 
 
 

KTV Wandergruppe 
Die 29 Teilnehmer: 

 
Aero   Dandy  Micky  Rocco  
Balg   Falco  Nagel  Rosso 
Chap  Fly   Patsch  Schlich 
Chlapf  Kahn  Piccolo  Sinus 
Chnopf  Kauz  Presto  Tass 
Chrusel  Löt   Rauf   Taurus 
Contra  Mex   Rido   Vento 
         Wurf    
… und als Chauffeuse: Hedi (Rauf) 
 

 
 

Zur heurigen Berner Wanderung 
 

So viel ich weiss, hat diese Wanderung eine längere Tradition und findet jeweils im Raume 
Bern statt. Heuer ist es anders gelaufen, wie uns Micky berichtet. Der letztjährige Wander-
leiter Knirps musste aus gesundheitlichen Gründen die Organisation in andere Hände le-
gen. Eingesprungen wäre nun Delta, doch der hätte die Wanderung erst im Herbst leiten 
können. Da nun aber verschiedene Wanderkameraden bereits eine der von verschiedenen 
Gemeinden offerierten Discount-Tageskarten für den 16. April 2009 erstanden hatten, 
musste an diesem Termin festgehalten werden. Micky hat also die Flucht nach vorne ange-
treten und die Wanderung selbst organisiert. 
Wieso nun Burgdorf? Der von AH Tito organisierte Kulturtag mit Damen findet am 4. Juli in 
Bern statt. Statt 2 x innert kurzer Zeit der Landeshauptstadt die Referenz zu erweisen, hat  
Micky sich umgesehen und ist auf Burgdorf gestossen. Um die Verantwortung auf mehrere 
Schultern zu verteilen, hat er mit Falco und Chlapf zwei Assistenten - sprich Mitläufer und 
Mitesser - engagiert. Ende Februar, noch im tiefen Winter, wurden die Wanderung bei bis 
zu einem halben Meter Schnee rekognosziert und einige Beizen getestet. Nach dem Pro-
beessen haben wir uns einstimmig für den Bernerhof entschieden.  
 

Zur Fahrt nach Burgdorf 
 

Burgdorf liegt an der "alten" Bahnlinie Zürich - Bern. Die meisten von uns sind jeweils vor-
beigefahren, nicht alle kennen deshalb den Zielort näher. Doch nach der Wanderung sind 
sich alle einig, ein Besuch in Burgdorf lohnt sich. Unsere Wandergruppe wählt den direk- 
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ten Schnellzug von Schaffhausen nach Bern, wel-
cher ein Umsteigen in Zürich überflüssig macht. Ein 
angenehmes Reisen - komfortable Wagen - kein
Gedränge - eine echte Alternative zum meist über-
füllten IC Zürich - Bern. Zugestiegen wird in Zürich, 
in Olten (Basler Fraktion) und in Burgdorf treffen wir 
natürlich auf unsere "Berner". Die überall herumlie-
genden Gratisanzeiger und auch die mitgebrachten 
"seriösen" Tageszeitungen werden heute von einem
Thema dominiert - der gestrigen GV der UBS. Auf 
den  Titelseiten  sind  die  Herren Villiger und Grübel 
 

abgebildet. Da und dort entwickeln sich intensive Debatten über die Zukunft unserer gröss-
ten Bank - allerdings ohne eindeutige Schlussfolgerungen. Ich kann ein wenig mitreden, 
habe ich doch an dieser GV teilgenommen und dabei über 7 Stunden im dunklen Hallen-
stadion ausgeharrt. Ich freue mich darum umso mehr, heute wieder genügend frische Luft 
tanken zu können.   
 

Zum Wetter oder der Lenz ist da 
 

Wer wandert, den interessiert (meistens) auch das Wetter. Am Tag unserer letzten Wande-
rung von Thayngen nach Gailingen hat die Schönwetterperiode zaghaft begonnen. Inzwi-
schen ist der Lenz nun endgültig da mit all seinen Facetten. Die Pollen fliegen und lassen 
empfindliche Nasen tropfen und die am Morgen nur noch kurze Zeit benötigten Jacken 
werden schnell verstaut. Über 5 Grad Celsius Wärmeüberschuss verzeichnen die Meteoro-
logen für die erste Aprilhälfte. Und geregnet hat es seit bald 3 Wochen nicht mehr. 
Doch ausgerechnet heute soll der Föhn am frühen Vormittag zu Ende gehen - zuerst natür-
lich in der westlichen Landeshälfte, zu der meteorologisch auch Burgdorf gehört. Sind wir 
in die "falsche" Landesgegend gefahren? Langjährige Beobachtungen verhalfen mir zur 
Erkenntnis, dass der Föhn meistens mehrere Stunden später den Geist aufgibt, als von 
den Wetterfröschen prognostiziert. Es ist auch heute so. Wir wandern bei angenehmen 
Temperaturen, ab und zu lässt sich die Sonne blicken, nur die dunklen Wolken über dem 
Jura erinnern uns daran, dass eine Kaltfront im Anmarsch ist. Doch erst als wir gemütlich 
beim Mittagessen sitzen, frischt der Westwind auf und der Himmel öffnet seine Schleusen. 
Als wir später das Lokal zwecks Heimreise verlassen, regnet es und die Temperatur ist 
markant um gegen 10 Grad Celsius gesunken. Das nennt man Schwein gehabt. 
 
 

Zu Burgdorf 
 

Burgdorf ist kein Dorf, sondern besitzt ein imposantes Schloss und eine sehenswerte Alt-
stadt. Es liegt am Eingang zum Emmental und wurde erstmals im Jahre 1175 erwähnt als 
"Burtorf" = Burg Bertolfs (Berchtolds) im Zusammenhang mit einer Schenkungsurkunde 
Herzog Berchtolds IV. von Zähringen. Bekanntlich wurden auch Fribourg und Freiburg im 
Breisgau von den Zähringern gegründet. Unter den berühmten Bürgern Burgdorfs figuriert 
Johann August (General) Sutter, der im 19. Jahrhundert in Kalifornien Geschichte ge-
schrieben hat. Nicht in der Stadtchronik aufgeführt ist der uns allen bekannte Anton Wulich 
v/o Piccolo. Er hat hier eine Ausscheidung bestritten, die in berechtigte, an die Schützen-
weltmeisterschaft zu fahren. 
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Das Schloss Burgdorf mit seinen 
mächtigen Türmen und dem 
grossen Bernerwappen an der 
Westfassade ist das architekto-
nische Wahrzeichen der Stadt 
an der Emme, zudem ein wert-
volles Baudenkmal und ein Aus-
flugsziel von überregionaler Be- 
deutung. Die Zähringerfestung 
beherbergt nebst dem Regie-
rungsstatthalteramt und dem 
Gericht drei Museen, und der 
Schlossfelsen bietet an schönen 
Tagen eine Aussicht, die von 
den Berneralpen bis zum Jura 
reicht. Unsere Wanderroute ver- 
läuft über den bewaldeten Hügel 
im Hintergrund. Historisch Inte-
ressierte erleben im Schlossmu-
seum eine Entdeckungsreise  
 

durch die Geschichte; das Museum für Völkerkunde bietet Einblick in das Leben entfernter Völker und im 
Goldmuseum kann man der Faszination des Goldes nachspüren.  Zahlreiche Häuser der Altstadt haben Lau-
ben und erinnern uns deshalb an die Stadt Bern. 

 

 

 

Im heutigen Stadtbild nicht zu übersehen sind die 
wuchtigen Eisenplastiken von Bernhard Luginbühl, 
der ganz in der Nähe von Burgdorf lebt und arbeitet. 
In unserer Zeit wird bekanntlich alles geklaut, was 
nicht niet- und nagelfest ist. Bei den schwergewichti-
gen Plastiken von Luginbühl ist das Risiko allerdings 
geringer und doch wurde vor kurzem in dessen Atelier 
eingebrochen. Zur Zeit hat sich diese Gefahr wohl 
stark reduziert, ist doch der Preis für Altmetall im Zuge 
der Wirtschaftskrise drastisch gefallen.  
Alles wandelt sich. Wurden früher in diesem Gebäude 
Tiere geschlachtet, so stellt hier der aus einer Dynas-
tie von Metzgern stammende Bernhard Luginbühl seit 
dem 5. April 2009 rund 40 Plastiken und Reliefs aus 
Eisen und Holz aus.   
 

 

 

Bei allem Respekt vor der Originalität und Kreativität 
von Bernhard Luginbühl - die Kunstwerke sehen 
eher düster aus. Da schadet es nichts, wenn der 
KTV wenigstens vorübergehend einige markante 
Farbtupfer ins Städtchen bringt. 

 

Ideeller Wert = schwer zu schätzen 
Marktwert = wohl unverkäuflich 

Schrottwert = geschätzte 200 Franken 
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Apérobeiz = Mittagsbeiz 
 

Multikulturelle Strukturen sind heute auch im Emmental anzutreffen. Das Restaurant Ber-
nerhof hat zur Pizzeria Da Luca mutiert. Über der Eingangstüre prangt Italiens Wappen. 
Das Personal spricht teilweise berndeutsch mit balkanischem Akzent. Der Geschäftsführer  
stammt aus der Türkei und die Mitglieder von gleich zwei hiesigen Studentenverbindungen 
treffen sich hier regelmässig. Und der Gewinn aus unserem feinen Mittagessen - es gibt 
Kalbfleisch, Bratkartoffeln und grüne Spargeln - fliesst möglicherweise nach Anatolien. 
Summa summarum: wir sind hier gut aufgehoben und werden ebenso bedient. 
 

 

 

 

Burgdorf beherbergt eine Fachhochschule mit 
den Abteilungen Architektur, Holz und Bau so-
wie Technik und Informatik. "Wer noch nie be-
soffen war, der hat nie studieret." Dieser uns 
längstens bekannte Grundsatz hat wohl auch 
in der kleinen Stadt an der Emme genügend 
Anhänger gefunden.  

 
 

Heute ist vieles anders, einiges ist gleich 
 

Unsere Wanderungen verlaufen meistens nach einem bestimmten Grundmuster. Heute ist 
vieles anders. Der Apéro findet bereits nach einem kurzen Trip vom Bahnhof Burgdorf ins 
Restaurant Bernerhof statt - Distanz ganze 200 Meter. Wir vermissen schmerzlich die von 
Hedy und Rauf gespendeten, legendären Schinkengipfel (Produktion 2008 = 210 Stück!). 
Stattdessen werden uns immerhin hauseigene, ofenfrische Pizzas serviert. Micky muss auf 
das obligate Küsschen verzichten, da der Apéro in die allgemeine Quote eingebaut wird.  
Weil die Wanderung erst nach dem Apéro beginnt, stellt sich für manchen die Frage, ob 
eher Weisswein oder Mineralwasser den Aufstieg auf den Binzberg beflügle. Ich entschei-
de mich für sowohl als auch. Apéro und Mittagessen finden am gleichen Ort - in der 
Schlossstube des Restaurants Bernerhof - statt.  
 

 
 

Ich ha zum Apéro bloss so wänig Wi trunke. Ich wot 
ja no uf de Binzbärg uecho. (Oder maant är am Änd 
no öppis anders.) 

 



 5 

Die Wanderung - Impressionen 
 

 

Die Wynigerbrügg - eine der schönsten Holzbrü-
cken im Bernbiet. Dahinter - oberhalb einer fast  

 
 

senkrechten Sandsteinwand - liegt unser erstes Ziel, die Gis-
nauflüe. (Zu Jeremias Gotthelf in Lützelflüh benötigt man von 
der Brücke aus genau zwei Stunden.) 

  

 

Der steile Aufstieg ist nur im Gänsemarsch zu 
bewältigen. Oben angekommen liegt das vom 
behäbigen Schloss dominierte und teilweise ver-
deckte Burgdorf zu unseren Füssen.  

 

 
 

Das frische Grün über den Köpfen erfreut die Sinne. Das 
braune Laub unter den Füssen schont die Gelenke. 

 
 

Hohle Gassen gibt es wohl überall. 
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"Burgerliches Forsthaus Binzberg" - Kulminationspunkt 
unserer Wanderung auf 695 Metern. 
 

Das Forsthaus ist von besonderem Reiz. 
Wir bedauern - leider ist es keine Beiz.  

Hat hier das Annebäbi Jowäger gelebt oder etwa der 
Hagel-Hannes?  

 
 

Mittagessen und Finale 
 

  
Doch was wäre eine Berner Wanderung ohne Hedy und Rauf. Sie sind zum Mittagessen 
hier und werden herzlich begrüsst. Rauf hat vor kurzem seinen 94. Geburtstag! gefeiert 
und Hedy freut sich, dass wir für sie den Kantus "Trautes Schätzchen" singen. Rido zückt 
den Geldbeutel, um von Rauf den Blauen entgegenzunehmen. Rido ist heute selbst unter 
den Jubilaren. Er hat 99 Wanderungen absolviert und kann mit spenden nicht warten, bis 
die Hundertste erreicht ist. 
 
Entgegen den landläufigen Meinungen über das Arbeitstempo der Berner werden wir heute 
sehr zügig bedient. Weil auch wenige Kanten gesungen werden und die Quote nicht in Fra-
ge gestellt wird, kann bequem ein früherer Zug erreicht werden. Abfahrt nach Schaffhau-
sen um 14 Uhr 52 wiederum ohne Umsteigen in Zürich. Die obligaten Jasser haben Glück. 
Man legt ihnen ein Spiel mit neuen deutschen Karten vor, obwohl in dieser Gegend norma-
lerweise mit französischen Blättern gespielt wird.  
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Nicht alle Schaffhauser bleiben jedoch 
im Zuge sitzen. Sechs von Ihnen ver-
schieben sich zusammen mit zwei "Zür-
chern" an den schönsten Ort im Zürcher 
Hauptbahnhof. Wie der wohl heisst? 
 

    Restaurant Brasserie FEDERAL   

 
 

Dieses Lokal lässt das Herz jedes Bier-
geniessers höher schlagen. Über 100 
Schweizer Biere können hier nach Lust 
und Laune getestet werden. Hier gibt es 
eine grosse Bierkarte (klar) und wer 
kein Bier verträgt, dem wird die Karte 
"Nicht-bierische Getränke" vorgelegt. 

  
Nach dem Genuss fremder Biersorten ist der Durst noch nicht endgültig gelöscht. Fünf Schaffhau-
ser kehren später noch im Grütli ein, um dort festzustellen, dass Falkenbier wohl doch das Beste 
seiner Art ist. 
 
 
 
Text und Layout:  Chlapf 
Fotos:   Vento 
 
 
 
 


