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27. - 29. März

Durch Feld und Wald
Radtour in einer kontrastreichen Frühlingslandschaft

Der nachstehende Aus� ug 
führt uns zunächst quer 
durch den Forst, dem gröss- 
ten zusammenhängenden 
Waldstück zwischen Bern 
und Laupen. Nach dem aus-
sichtsreichen Hoch plateau 
zwischen Bramberg und 
Allenlüften passieren wir das 
breite Flusstal der Saane 
und in einem munteren Auf 
und Ab Teile des unteren 
Sensebezirks. 

Wir verlassen die Bahnstation 
Niederscherli auf einem kleinen 
Strässchen, welches uns über die 
Bahnüberführung und durch den 
Bircherewald hinunter nach Men-
gestorf führt. Nach dem Hügel 
von Liebewil gehts rasant hinun-
ter nach Thörishaus. Über die Au-
tobahnüberführung verlassen wir 
das Wangental und gelangen auf 
der Schorrgasse durch ein idyl-
lisches Tal hinauf nach Landgar-
ben. Von dort geht es rechts auf 
der Neueneggstrasse bis Forst-
haus und von dort erstmals quer 
durch den Forst nach Matzenried. 
Dort biegen wir links ab Richtung 
Süri. Auf der Abfahrt in eine Tal-

senke nehmen wir Schwung für 
die Gegensteigung, die uns erneut 
in den Schatten spendenden Forst 
führt. Unsere weiteren Stationen 
sind Süri, dann die Abzweigung 
vor Spengelried und Rosshäu-
sern. Auf diesem Hochplateau ge-
niessen wir die herrliche Aussicht 
Richtung Alpen und Jura. Auf der 
Stationsstrasse gelangen wir hin-
auf nach Allenlüften und wenig 
später zum Weiler Mauss. Nach 
einer kurvigen Abfahrt münden 
wir am Gümmenenstutz in die 
Kantonalstrasse ein. Auf ihr gehts 
weiter abwärts nach Gümmenen. 
Nach der Saanebrücke fahren wir 
links auf einer langen Geraden 
Richtung Laupen. Bei Kilometer 
27,2, kurz vor der Laupenau, bie-
gen wir rechts ab und erklimmen 
die Anhöhe von Gammen. Dann 
passieren wir Kriechenwil und 
den Röseliwald. Bei Grueneburg 
münden wir in die viel befahrene 
Hauptstrasse Murten-Düdingen. 
Nach der Staumauer des Schiffe-
nensees können wir diese linker-
hand wieder verlassen. Über ein 

etwas holpriges Asphaltsträss-
chen fahren wir zum Weiler 
Schiffenen, dann links hinüber 
zur Siedlung Schlattli und von 
dort über eine kurze Rampe hin-
auf nach Bundtels. Ein Wegwei-
ser leitet uns über Fillistorf zum 
Bahnhof Schmitten und etwas 
später hinunter ins Mühletal. Dort 
fahren wir auf der Hauptstrasse 
Richtung Bern/Flamatt und zwei-
gen nach knapp 1,5 Kilometern 
rechts ab. Auf dem Anstieg zum 
Golfplatz Bluemisberg dürften 
sich die ersten Ermüdungser-
scheinungen bemerkbar machen. 
Die Fahrt nach Ueberstorf und 
weiter nach Niedermettlen, Blat-

tishaus, Lenglod und Riederen ist 
dann wieder recht erholsam. Auf 
der steilen Abfahrt hinunter zur 
Riederenbrücke ist Vorsicht gebo-
ten. Auf dem kurzen Flachstück 
in der Sensematt sammeln wir 
nochmals unsere Kräfte für den 
letzten, am Anfang etwas ruppi-
gen Aufstieg nach Mittelhäusern. 
Die letzten 2,5 Kilometer auf der 
Hauptstrasse zurück zum Aus-
gangspunkt erlauben ein lockeres 
Ausrollen. Wer noch etwas Puste 
hat, kann dort den Stundendurch-
schnitt noch etwas nach oben 
korrigieren.  
 Willy Dietrich Tour-Infos

Start und Ziel: Niederscherli.

Anreise: Mit dem Velo oder der 
Bahn (Linie S6 Bern–Schwarzen-
burg) oder dem Auto.

Tourdistanz: Ca. 57 Kilometer.

Höhendifferenz: Ca. 700 m. Alle 
Strassen sind asphaltiert. 

Karte: Velokarte des VCS 1:60 000 
«Bern-Thun-Fribourg-Emmental

Impressionen der März-Tour, die in Niederscherli startet und in den unteren Sensebezirk führt.  Fotos: WD

Einen Beschrieb mit allen 
Abzweigungshinweisen fi nden Sie 
unter www.bm-media.ch/aktuell 
Rubrik «Mobil in der Region».
Die GPS-Koordinaten zur Tour fi nden
Sie unter www.sportboerse.ch/touren

QR-Code


