
  

 

 

 
Am 27. November machten wir unsere letzte Wanderung in diesem Jahr, die „Winterwanderung“. 
Vom Winter war zwar weit und breit nichts zu sehen. Die Sonne versteckte sich hinter einer dicken 
Hochnebeldecke, so ein Tag, wie wir Unterländer es eben zu dieser Jahreszeit gewohnt sind. 
 
Gespannt warteten 9 Schnauzer und Pinscher mit ihren Begleitern um 10.30 Uhr auf dem 
Viehschauplatz in Herzogenbuchsee bis doch nach längerem Warten alle angekommen waren und 
wir loswandern konnten.  
Endlich gab Denise Iff das Startzeichen und eine frohe Schar startete dem Wysshölzliwald entgegen. 
Im Wald schlenderten wir durchs trockene und dürre Herbstlaub und da gab es natürlich für alle 
Hundenasen viele feine und neue Düfte.  

 
Dann marschierten wir dem Wald entlang Richtung 
Bleienbach und wir genossen die Rundsicht. In der 
Ferne konnten wir sogar den Flugplatz sehen. Auf 
schönen Wald- und Feldwegen und herbstlichen 
Weiden wanderten wir Thunstetten entgegen.  

 

 

Nun ging es schon wieder Richtung 
Herzogenbuchsee, durch den Ober-
wald und Eigen erreichten wir wieder 
den Ausgangspunkt wo unsere Autos 
standen. Jetzt wurden die Hunde mit 
Essen und Trinken versorgt, denn sie 
konnten sich nun von diesem ca. 2 stündigen Ausflug erholen. Die Sonne blickte nun doch noch fast 
ein wenig hervor. 
 

Wir fuhren mit den Autos zum Bahnhof Herzogenbuchsee wo Denise in 

der Pizzeria „da Luca“ das Mittagessen für uns reserviert hatte. Dort 

warteten  schon 8 weitere Mitglieder von unserer RG auf uns. Unser 

Präsident, Andreas Berger, konnte nun 20 Anwesende begrüssen und 

„ä Guete“ wünschen. Gemeinsam genossen wir das Essen und es 

wurde natürlich wie immer bei solchen Anlässen über dies und das 

diskutiert, vor allem aber über die Vierbeiner. Am späteren Nachmittag 

verabschiedete man sich und wünschte sich frohe Fest- und Feiertage. Natürlich freuen wir uns 

schon wieder auf die Wanderungen und Anlässe im neuen Jahr. 

Ganz herzlichen Dank geht an Denise Iff, die diese Wanderung für uns organisiert hat.  

Ursula Berger  


