Sektion Herzogenbuchsee
gegründet1927

Bericht über Auffahrtswanderung, Donnerstag 10. Mai 2018 vom
Murtensee über den Mont Vully und der Broye entlang zum Neuenburgersee, zusammen mit dem Sportverein Satus Herzogenbuchsee

Trotz der schlechten Wetteraussichten machten sich 13 gutgelaunte Naturfreunde (4 vom Satus
Sportverein, 1 von der Sektion Langenthal und eine Gästin) auf den Weg ins schöne Seeland. In
Murten angekommen, genossen wir unter den Lauben im Städtchen Murten, bei Tea Room
Züger, den schon in der Wanderausschreibung in Aussicht gestellten Kaffee mit Nidlechueche.
Und dies (noch) ohne Regen, was uns zuversichtlich stimmte! Gestärkt wanderten wir dem
Seebecken entlang Richtung Mont Vully. Den Rebbergen entlang stiegen wir hoch auf den
Wistenlacher Berg, wie sich der Mont Vully auf Deutsch nennt. Beim Aufstieg begann es zu
regnen, Regenjacken wurden angezogen und Schirme aufgespannt, denn das sollte für lange
Zeit so bleiben. Unserer Laune tat dies keinen Abbruch! Wer Lust hatte, konnte sich entlang der
Wege an Tafeln über den geschichtsträchtigen Ort, der schon bei den Kelten, später im ersten
und zweiten Weltkrieg militärisch, strategisch genutzt wurde, informieren.
Die uns so schön vorgestellte Mittagsrast auf dem Mont Vully, mit wunderbarer Weitsicht, wenn
es denn schön gewesen wäre, fiel buchstäblich ins Wasser. So stiegen wir ab, in der Hoffnung
auf einen weniger nassen Rastplatz. Der Wald bot uns dann einen gewissen Schutz. Wenn
allerdings der Wind durch das Blätterwerk fegte, prasselten schwere, grosse Tropfen auf uns
herab! Deshalb assen wir unsere Verpflegung zügig und machten uns bald wieder auf den Weg.
Die Natur zeigte sich saftig grün und glänzend vom Regennass, hob sich ab vom sonst grauen,
trüben Wetter und bot uns dennoch schöne Aussichten auf Felder, Wiesen, Dörfer, Flüsse und
Seen und den Chasseral.
Entlang des Broyekanals wanderten wir nach La Sauge, besuchten dort das Restaurant und
merkten, dass wir doch etwas müde Knochen hatten vom Auf- und Abstieg. Da uns, wegen der
kurzen Mittagsrast, mehr Zeit als geplant zur Verfügung stand, entschlossen wir uns von La
Sauge nach Cudrefin zu laufen. Dort ging es mit Bus und Bahn zurück nach Herzogenbuchsee.
Vielen Dank Annemarie Maurer für die tolle Tour!

Ursula Wagner, 17. Mai 2018

