Bericht LSV 60+, Mittwoch, 5. Februar 2020.
15 LSV 60+ Wandervögel treffen sich bei schönstem frühlingshaftem Wetter, blauem Himmel
und Sonnenschein um 13 Uhr beim Bahnhof Münsingen.
Edi überbrachte gute Wanderwünsche von Hans Scholl. Hans hatte sich mit einer Holzfräse an
der rechten Hand zwei Finger abgeschnitten. Die beiden Finger konnten die Chirurgen im
Inselspital wieder annähen….
Wir wünschen Hans gute Besserung und hoffen, dass er das Spital schnell verlassen kann und
schon bald wieder mit uns unterwegs sein darf. Hans, gute Besserung!
Auf unserem Ausflug lernen wir einen grösseren Teil von Münsingen kennen. Der Wanderweg
führt uns durch neue Quartiere, zB. Dorfmatt, der idyllischen 'innereri Giesse' entlang, wo
Enten unter stark blühenden Haselstauden (Heuschnupfen-Lieferanten) herumschwimmen und
am Ufer schon verschiedene Frühlingboten ihre Blüten zeigen…und das Anfang Februar!
Nach der Schützenfahrbrücke verlassen wir die Teerstrasse. Nach ein paar Treppenstufen
hatten wir bereits die ersten Höhenmeter überwunden. Nun gings gemächlich Richtung
Gerzensee. Gemächlich nahm es auch ein Reh, das sichtlich von uns überrascht wurde und
erst nach ein paar Sekunden in elegantem Galopp die Steigung in den nächsten Wald
überwunden hat.

Der Weg führt uns an
einem speziellen
Gebäude vorbei. Halb
Bauernhaus, halb
Jugendstilvilla: das
aussergewöhnliche,
schlossähnliche
Gebäude in der Rütimatt
wurde 1905 gebaut und
im 2019 mit dem
Denkmalpflegepreis
ausgezeichnet.

Natürlich hat es in diesem Patrizierdorf Gerzensee noch viele ältere Gebäude und sogar ein
echtes Schloss (…)!
Nach dem Dorf wanderten wir dem Däli-Wald entlang Richtung Burg Ruine Kramburg. Zum
Glück regnete es nicht, denn der steile und schmale Fussweg dem munteren Bächli entlang,
hinunter bis Gelterfingen war auch ohne Regen anspruchsvoll, wollte man nicht riskieren, dass
man auf dem Hosenboden landete.
Ohne Zwischenfälle und beim Abschlusskaffee/Bier verabschiedeten wir uns im Restaurant
Bahnhof in Kaufdorf.
Hinweis: am 4. März treffen wir uns im Hotel Seepark, Thun zum bowlen. Einladung folgt.
Mit Wandergruss, Silvio und Edi.

