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17 Teilnehmer  Tourenleiter: Sylvia Spring 

 

Super Sylvia du hast das Wetter gut bestellt für die Seniorenreise !! 

Mit dem Postauto geht es ab Lyss über den Frienisberg bis nach Herrenschwanden. Unterwegs 

stossen noch einige Senioren dazu. In Herrenschwanden angekommen warten noch die 2 letzten 

Bernerin und Oberländerin auf uns. Für’s Kafi müssen wir aber absteigen bis ins schöne Beizli wo wir 

Kafi – Gipfeli geniessen. Z’Schüpfä Vreni hat am Montag Geburi und spendet uns das Kafi. Merci 

vielmal liäb’s Vreni und mir aui wünschä Dir ä schönä Geburi Nun müssen wir wieder bis ins Oberdorf 

Herrenschwanden „ steigen „ und ganz langsam geht es obsi.  Am  Waldeingang geht’s nach rechts 

und mit  „ Schnörrä u  luägä  geht’s weiter tief in den Wald hinein bis wir dann beim  Lörmoor 

ankommen. Der Weg durch das Moor ist  mit  Pfosten und Info-Tafel bestückt . Sylvia meldet  dass es 

einen kleinen Wettbewerb gibt und wir achtsam sein sollen . Oh la la !! nicht alle sind begeistert denn 

die Schulzeit ist schon längst vorbei !!  Alle Teilnehmer lesen ganz genau was auf den Tafeln steht. 

Das Moor ist sehr interessant und lehrreich. Ausgangs Wald  gibt’s einen kleine Dursthalt und weiter 

geht’s bis auf die Höhe Herrenschwanden wo wir das Picknick auspacken. Der Wettbewerbszettel 

wird verteilt und wir müssen unsere Antwort draufschreiben. Die Frage lautet :  wieviel  Pfosten mit 

Tafeln  hatte es während dem ganzen Rundgang, oh la la alle hatten sich die Namen der Tiere – 

Blumen - Bäume usw..  gemerkt aber die Pfosten hatte niemand  gezählt: nun geht es eben um 

rätseln !! Nach dem Picknick steigen wir bis ans Aare-Ufer hinab und gehen  diesem entlang bis zur 

Brücke Neuhaus. Unterwegs wurde noch der Wettbewerb aufgelöst. Es hatte insgesamt 14 Pfosten 

und wir waren 3 , die richtig getippt hatten, Yvonne – Meieli und ich die Schreibene . Die Preise 

wurden ausgelost mit „ Chnebelen „.  Erster  Preis Mittagessen mit Dessert,  zweiter Preis. 

Gipfelmüntschi  und dritter Preis Waldfondue . Wenn jemand mehr wissen will wie diese Preise 

ausgesehen haben bitte die Gewinnerinnen fragen. Im Beizli Neubrück  gibt’s ein kaltes Bier oder 

einen warmen Tee. Die ersten nehmen den Weg unter die Füsse und steigen langsam hinauf zur PTT 

Haltestelle Herrenschwanden. Die anderen lassen sich noch etwas Zeit denn das Postauto  fährt erst 

um 15.45 Uhr.  

D‘s Aeneli  und d‘ Lydia nehmen  das Postauto in die Gegenrichtung und wir restlichen gehen 

zufrieden wieder ins Seeland zurück. 

Merci vielmal Sylvia es war super Du kannst so weitermachen. 

Die Schreibende Therese 

 

 


