
 

 

 

 

 

 

Auch dieses Jahr stand wieder die Karfreitagswanderung im Emmental auf dem 

Programm des SCSP. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, nicht zu 

warm und nicht zu kalt und der Frühling war in Feld und Wald eingekehrt. 31 Leute 

und 21 Schnauzer und Pinscher versammelten sich am Morgen im Restaurant zum 

Wilden Mann in Schmidigen, wo sich die Wanderschar mit Kaffee und echter 

„Berner Bauernzüpfe“ für die bevorstehende Wanderung stärkte. Die Leute mit ihren 

Hunden wurden dann in mehrere Gruppen aufgeteilt. Als auch die Letzten den Weg 

nach Schmidigen gefunden hatten, wanderte die erste Gruppe bereits ab. Einige 

Teilnehmer machten einen etwas verkürzten aber ebenso schönen   Spaziergang, je 

nach Lust, Laune und Verfassung.  

Es freute mich sehr, dass ich auch einige Westschweizer, ein paar neu Mitglieder 

und Mitglieder von der Regionalgruppe Innerschweiz und von der Regionalgruppe 

Basel begrüssen konnte. Auch unsere Ehrenpräsidentin Odette Eichenberger 

konnte dabei sein. Also Leute und Hunde in einer sehr guten bunten „Mischung“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alle Gruppen fanden die Garage Berger in Oeschenbach, wo beim Nester suchen, 

Eier „tütschen“ und Apéro geniessen eine frohe Stimmung aufkam. Nach dieser 

Pause ging es teils zu Fuss oder mit dem Auto wieder zurück ins Restaurant Wilden 

Mann zum Mittagessen. Die Tische waren wieder österlich geschmückt worden von 

Helga Bachmann. Renata und Hanspeter Ziörjen waren für den Blumenschmuck 

besorgt, und Hanspeter hatte die Glockenblumen die auf jedem Tisch in mitten der 

Osterdekoration standen, sehr schön drapiert. Herzlichen Dank für eure Mithilfe.  

Das Essen schmeckte uns wieder ausgezeichnet, und da wir den ganzen Saal zur 

Verfügung hatten, konnten die Vierbeiner auch dabei sein und sich ausruhen. Bei 

Plaudern und Fachsimpeln verging die Zeit im Nu. Nach dem Genuss von Kaffee 

und Dessert fuhr die ganze Gesellschaft sichtlich zufrieden, wieder in alle 

Richtungen nach Hause.  

Ich danke allen die zu dieser Wanderung gekommen sind, und allen die mir 

geholfen haben, diesen Anlass zu organisieren. Es ist ja auch schön, wenn zuletzt 

alle zufrieden sind und alles gut geklappt hat und ich glaube, auch die Hunde hatten 

ihre Freude. Vielleicht sehen wir uns wieder am Karfreitag 2018? 

 Ursula Berger Regionalgruppe Bern und Westschweiz für den SCSP 

 

   


