
 
Es war ein wunderschöner Maisonntag, als wir nach Zollbrück im 
Emmental fuhren. Auf dem Parkplatz des Restaurants Brücke 
erwarteten uns schon Rosmarie und Jean- Claude Dougoud, die 
Organisatoren dieser Wanderung. Ca. um 10.00  Uhr, nach einer 
Stärkung im Restaurant mit Kaffee und selbstgemachter „Züpfe“, 
starteten 11 Leute und 8 Hunde. Zuerst gings durch die 
Bahnhofunterführung und dann bergauf übers Ried nach Ranflüh. 
Prächtig blühende Bäume und behäbige Bauernhäuser mit schönen  

gepflegten Gärten säumten unseren Weg. Auf dieser Anhöhe genossen wir eine wunderschöne 
Rundsicht bis zu den Alpen und auf die Hügel des  Emmentals sowie nach Rüederswil und 
Zollbrück.  In Feld und Wald war der Frühling erwacht und ein 
munteres Bächlein kreuzte unseren Weg sehr zur Freude der 
Hunde, denn es war doch ungewohnt warm für uns alle  da es 
die Tage vorher noch recht kühles Wetter gab. Nach dieser 
Erfrischung wanderten wir gemütlich bergab bis an die Emme. 
Beim Dändlikerhaus in Ranflüh entdeckten wir einen 
Gedenkstein mit einer Plakette. Darauf stand, dies wäre der 
geografische Mittelpunkt des Amtes Signau. An der Emme 
angekommen diskutierten wir, ob wir noch bis Ramsei weiter 
gehen wollen, was aber fast eine Stunde länger gedauert 
hätte. So entschieden wir, dass wir über den Rüederswil- Steg 
direkt nach Zollbrück zurückkehren. Die Hunde konnten so nochmals ausgiebig in der Emme 
herumplanschen und alle genossen die gemütliche Wanderung. Als wir im Restaurant Brücke 
ankamen, war für uns ein ganzer Saal reserviert mit einem Teppich für die Hunde. Die Tische 
waren festlich gedeckt mit Wiesenblumensträusschen, Schokolade- Herzen und –Käfer. Jeder 
bestellte sein Essen und wir wurden gut und freundlich bedient und konnten uns an einem guten 
Muttertags- Essen erfreuen, während die Hunde recht müde herum lagen. Beim gemütlichen 
Plaudern verging die Zeit im Flug. Wir waren uns einig: Nächstes Jahr könnten wir diese 
Wanderung wiederholen. Herzlichen Dank an Rosmarie und Jean-Claude, so wie ans Restaurant 
Brücke für die herzliche Aufnahme unserer Hunde.  
 
Ursula Berger, RG Bern- Westschweiz   
 
 
 


