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Winterwanderung der Regionalgruppe Bern und Westschweiz 

Sonntag 13. November 2022 in Zollbrück 
 
Bei herbstlichem Nebelwetter haben sich um 9:30 Uhr 17 Mitglieder unserer Regionalgruppe mit 
insgesamt 11 Hunden in Zollbrück versammelt. Bei diesem Wetter war man froh, dass es erstmal im 
Restaurant Zur Brücke Kaffee und Gipfeli gab. Den Anlass hatten Rosemarie und Jean-Claude Dougoud 
organisiert und sie warteten bereits im Restaurant. 
 
Nachdem alle Teilnehmer eingetroffen waren, machten wir uns auf den Weg. Zur Auswahl gab es eine 
längere und kürzere Wanderung.  Wer die kürzere Route wählte spazierte am Ufer der Emme nach. Die 
längere Wanderung führte uns durch das Dorf Zollbrück hinauf nach Ranflüh. Die neun Zwerg- und 
Mittelschnauzer und zwei Pinscher liefen freudig mit. Wir gingen durch die schöne Hügellandschaft des 
Emmentals mit ihren Wiesen und Weiden. Leider hatte sich der Nebel immer noch nicht verzogen, so dass 
wir keine Fernsicht geniessen konnten.  Dies hielt uns aber nicht davon ab, die schönen Bauernhäuser mit 
ihren herbstlichen Gärten bewundern zu können, an denen wir vorbeikamen. 
 
Nachdem wir das Schulhaus erreicht hatten, wanderten wir wieder bergab Richtung Zollbrück. Da es recht 
kühl war, waren wir froh, dass wir bereits Mützen und vielleicht auch Handschuhe dabeihatten. Obwohl 
wir alle viel erzählten und lachten, waren wir froh, als wir das Restaurant Zur Brücke wieder erreichten. 
Und siehe da, nun zeigte sich tatsächlich noch kurz die Sonne! Aber zu spät, das Essen lockte nun zu sehr. 
 
Im Restaurant war für uns der Saal reserviert und wir konnten uns an die schön gedeckten Tische setzen. 
Alle hatten viel Freude an den Mailänderli in Form eines Schnauzers. Das war wirklich eine tolle Idee. 
Vielen lieben Dank an Ursula Berger. 
 
Das Mittagessen konnte individuell bestellt werden. Ob bei Schnipo, Rahmschnitzel, Cordon-Bleu oder 
Rehpfeffer, alle haben das Essen sehr genossen. Viel wurde geplaudert und gelacht. Wer mochte, gönnte 
sich noch ein Dessert. In gemütlicher Stimmung verging der Nachmittag bis es wieder Zeit wurde 
heimzugehen. 
 
Vielen Dank an Rosemarie und Jean-Claude Dougoud für die Organisation und dem Restaurant Zur Brücke 
für das feine Essen, die Gastfreundschaft und die freundliche Bedienung. 
 
Barbara Stampfli 

 
 


