
    

 

Bericht Vereinsreise NF Baar vom 21. Sept. 2019 

Alle 33 Naturfreunde Baar waren gespannt wohin uns die Ausfahrt mit dem Car 

führen wird, der schon vor sieben Uhr am Bahnhof Baar bereit stand. 

Nur noch zwei angemeldete Personen fehlten, zu Fuss in Laufschritt kam Rosa und 

per Auto Lieferdienst hat es auch Nik pünktlich geschafft. Somit konnten wir die  

Reise starten. 

Andy Zehnder informierte kurz wohin die Fahrt als erstes zum Kaffee und Gipfeli 

führt.  Bei morgendlichem Gespräch mit seinem Sitznachbar verflog die Zeit im nu 

und so trafen wir  in Wangen a. Aare im Hotel „Al Ponte“ nach einer guten Stunde 

ein. 

Über die Weiterfahrt wurde spekuliert – so durften wir in Biel das Schiff Petersinsel 

besteigen und die traumhaften Weindörfer wie Tüscherz, Twann, Ligerz, La Neuville 

usw. bis nach Murten bei herrlichem Wetter geniessen. Die Petersinsel haben wir 

links liegen gelassen. Während der Schifffahrt durften wir ein feines Mittagessen 

geniessen. Auch das Gläschen Wein durfte in diesem Gebiet natürlich nicht fehlen. 

In Murten besichtigten wir das mittelalterliche Zähringer Städtchen mit seiner 

Ringmauer aus dem 13. bis 17. Jahrhundert und seiner historischen Altstadt. 

Mit dem Car fuhren wir dann auf die andere Seeseite ins Städtchen Vully wo ein 
Winzerfest am auf Starten war.  Leider waren die Angaben im Internet nicht korrekt 
wegen des Umzugs (für uns fand er zu spät statt) und somit haben wir uns bei einem 
Winzerstand ein Gläschen genehmigt und eine Spezialität dieser Gegend „Gâteau du 
Vully“ gesalzen mit Kümmel dazu genossen. 
Die Weiterfahrt führte hinauf zum Aussichtspunkt Lueg. Die Passhöhe Lueg verbindet  
das Berner Mittelland(Wynigen) und das Emmental (Affoltern im Emmental). 

Die „Lueg“ ein Hügel und bekannter Aussichtspunkt in der Gemeinde Affoltern im 
Emmental mit dem höchsten Punkt von 890 m ü. M. Die Passhöhe Lueg verbindet 
das Berner Mittelland (Wynigen) und das Emmental (Affoltern im Emmental). Ein 
feines „Zvieri Plättli“ im Schweizerischen Volksmusikzentrum rundete unsere 
Gaumenfreuden vor der Heimfahrt nach Baar ab. 

Zufrieden und gesättigt rollten wir durchs schöne Emmental wieder nach Hause nach 
Baar. 

Herzlichen Dank dem Chauffeur Beni und vor allem Andy Zehnder für die gut 
organisierte Vereinsreise. Es war eine schöne gemütliche Tour. Danke Andy immer 
wieder mit Dir.  

 

Mit Berg frei 

Präsidentin       Marlies Meisinger 


