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Die Wanderung 
für Geniesser
Bellerive / Mit Strohhut und Wein-
glas durch Rebberge streifen? Die 
Gourmetwanderung Vully-les-Lacs 
machts möglich. Nächsten Sonntag 
startet die gemütliche Tour in Belle-
rive und unterwegs locken wieder 
acht Degustationsstände mit regio-
nalen Köstlichkeiten. 

Sie ist eine runde Sache, die Gour-
metwanderung durch den waadtlän-
dischen Vully: entlang der etwa fünf  
kilometer langen Wegstrecke entde-
cken die teilnehmer nicht nur neue 
blickwinkel und Aussichten auf die 
Weinberge, den Murtensee und die  
Alpen. Sie werden gleichzeitig an acht 
verschiedenen Degustationsständen 
mit regionalen köstlichkeiten verpflegt.  
Vom Vully-kuchen in salziger wie  
süs ser Version über frittierte Felchen-
filets bis hin zum bison-Grillspiess mit  
Vully-Gemüse locken verschiedene  
Spezialitäten, die jeweils mit dem ent-
sprechenden Wein aus der region  
serviert werden.

Regionale Bierspezialitäten 

und für einmal gibt es an der tradi-
tionellen «balade Gourmande» nicht 
nur edle Vully-Weine zum Probieren – 
heuer lockt auch ein kühles bier. Frisch 
vom Hahn gezapft kommt es von  
der brasserie Haldemann aus Sugiez. 
Die brauerei ist Gast der diesjähri-
gen Wanderung und wird ihre Spezia-
litäten aus Hopfen und Malz präsen-
tieren. Damit die teilnehmer trotz der 
flüssigen köstlichkeiten sicher auf der 
Strasse unterwegs sind, bieten die Or-
ganisatoren erstmals einen Shuttle-bus 
ab bahnhof Avenches und zurück an. 

Anlass erhält neuen Namen

und dies ist nicht die einzige neu-
heit: Der beliebte Sommerevent für 
Gross und klein tritt neu unter dem 
namen «Gourmetwanderung Vully-
les-Lacs» auf. «Damit sollte es zu kei-
nen Verwechslungen mehr mit dem 
fast gleichnamigen Anlass im freibur-
gischen Vully kommen», erklärt Aude  
Vuilloud, Verantwortliche des touris-
musbüros von Vully-les-Lacs. treff-
punkt der Wanderung ist wiederum in 
bellerive, der Start befindet sich in Val-
lamand. Jeder teilnehmer erhält einen 
Strohhut, ein Degustationsglas und ei-
nen praktischen Glashalter mit auf die 
Strecke. unterwegs werden verschie-
dene Animationen geboten und am 
Schluss der Wanderung warten Fest-
wirtschaft und musikalische unterhal-
tung auf die Wanderer. Auch heuer fin-
det ein Wettbewerb statt: Dieses Mal 
sind die besten Fotos vom event ge-
fragt. Wer sich kurzentschlossen noch 
anmelden möchte, kann sich beim tou-
rismusbüro Vully-les-Lacs erkundigen 
(026 677 95 14). mkc
Sonntag, 20. Juli 2014

Höhepunkte der musikalischen reife
Murten / Der Organist Stefan Müller 
spielte am letzten Samstag im Rah-
men der Konzertreihe «Midi Mu-
sique» an der Orgel der Deutschen 
Kirche. Stefan Müller ist Solist und 
Kammermusiker, insbesondere der 
Alten Musik.

Der Organist Stefan Müller spielte  
an der Orgel der Deutschen kirche 
Werke, die von den gewählten kom-
ponisten fast durchwegs in den letz-
ten Schaffensjahren und sogar im 
letzten Lebensjahr geschrieben wur-
den.  Aber nicht nur deswegen wählte  
Stefan Müller die vier Orgelwerke, die 
alle in Moll-tonarten geschrieben sind, 
sondern weil sie auch aus der Sicht der 
komponisten in persönliche zusam-
menhänge untereinander gestellt wer-
den können. 

Mehrstimmigkeit und Ausdruck

Die starke Ausdruckskraft und die 
aussergewöhnliche Mehrstimmigkeit 
kennzeichnen alle vier Werke. Am  
Anfang stand die Fantasie in a-Moll 
bWV 904 von Johann Sebastian bach, 
allerdings in einer Orgelfassung vom 
komponisten und Organisten Max  
reger. Dieser war ein begeisterter  
Anhänger der Musik von bach. Der 
Organist Stefan Müller wusste die in-
tensität des Werks von bach und den 
von Max reger weiterentwickelten po-
lyphonen Charakter mit seiner span-
nenden interpretation eindrücklich 
hervorzuheben und zur Geltung zu 
bringen. Die Sinfonie in g-Moll nr. 40 
ist die zweitletzte Sinfonie von Wolf-
gang Amadeus Mozart. er kompo-
nierte diese im Jahr 1788, zwei Jahre 
vor seinem tod. Mozart war sowohl 
von der Persönlichkeit wie auch von 
der Musik von Johann Christian bach 
begeistert. Der Organist Stefan Mül-
ler ist auch komponist und arrangiert 
Orgelkonzerte. Das Werk interpretier-

te er mit viel Gespür und technischer 
Ausgefeiltheit, einerseits mit der noch 
spürbaren Leichtigkeit, die die Musik 
von Mozart charakterisiert, er unter-
strich aber auch die mögliche todesah-
nung, die Mozart in sein Werk einflies-
sen liess. Das Lebendige und zugleich 
das zu ende gehende Lebendige sind 
hier angezeichnet und gegenwärtig.

Zwei Wesensverwandte

Stefan Müller spielte die Fantasie in 
g-Moll bWV 542 von Johann Sebas tian 
bach und als letztes Stück den Choral 
in a-Moll von César Franck. Auch César  
Franck, ein begnadeter Organist und 
komponist, war von der Musik von Jo-
hann Sebastian bach begeistert. César 
Franck schrieb den Choral in seinem 
todesjahr 1890. Stefan Müller entfalte-
te die dichte und ausdrucksstarke Mu-
sik mit Anmut und begeisterte. tb

Die Konzertreihe «Midi Musique» begeistert seit dem Jahr der «Expo.02» viele Orgelmusik-Liebhabende von nah und fern.

ein Sommermarkt der Lebensfreude
Gampelen / Die Stiftung Tannenhof  
in Gampelen feiert heuer ihr 125- 
Jahr-Jubiläum und hält Tradi-
tionen hoch wie den legendären  
Tannenhof-Märit. Dieser lockte am 
Samstag wieder zum ausgiebigen 
Brunchen, Einkaufen oder gemütli-
chen Zusammensein.

er ist wie ein Dorf in sich, mit vielen 
Facetten und reich an kunst und blu-
men: der tannenhof in Gampelen. und 
dennoch ist die Heim- und Wiederein-
gliederungsstätte stets im Dialog mit 
ihrer umwelt, hat offene türen und 
lädt regelmässig zu events wie dem 
tannenhof-Märit im Sommer. Dann 
wird den besuchern ein prachtvolles 
bure-zmorge serviert, mit Produkten 
aus dem eigenen betrieb. Früchte-,  
Gemüse-, brot- und backwarenstän-
de locken zum einkaufen. und krea-
tives aus dem Atelier erfreut Jung und 
Alt: «unser Sommerevent ist längst 
zum treffpunkt zwischen dem See-
bezirk, dem Seeland und dem neuen-
burgischen geworden», sagt Heimleiter  
richard Märk-Meyer. 

Zeit für Bekanntschaften

Auch Françoise und Pierre Schild fin-
den seit über zehn Jahren immer wie-
der den Weg nach Gampelen: «Auslöser 
war der Country-Musiker John brack, 
der hier 2003 ein konzert gab», erzählen 
beide und lachen verschmitzt unter ih-
ren Stetsons hervor. Sie unterrichten in 
Murten Country Line Dance und kom-
men vor allem wegen der tollen Live-
unterhaltung und dem familiären Am-
biente in den tannenhof. «inzwischen 
haben wir schöne bekanntschaften ge-
schlossen, auch mit Mitarbeitern des 
tannenhofs. und das urchige zmor-
ge lassen wir uns natürlich nicht ent-
gehen», sagt Françoise Schild.

«Gut 600 kilogramm kartoffeln ver-
arbeiten wir zu rösti und kartoffelsa-
lat. 700 eier benötigen wir als Spiegel-
eier und zum backen», nennt beatrice 
zwahlen, Leiterin des bereichs Haus-
wirtschaft, einige zahlen. 400 kg zopf- 
und 300 kg brotteig wandern in den 
bäckerofen, aus fast 400 kg Mehl ent-
stehen feine backwaren. «unser Ver-
pflegungsangebot ist stetig gewach-
sen. Wir verkaufen jetzt auch Hamme 
aus eigener Produktion», sagt sie. Der  
Anlass sei zu einem «Familienprozess» 
geworden, sagt Heimleiter richard 
Märk. «Ohne die Hilfe vieler Angehö-
riger unserer Mitarbeiter wäre er nicht 
durchführbar». und was wünscht er 
sich eigentlich zum Jubiläum? «Dass 
die Gesellschaft offener mit sozialen 
und psychischen Problemen umgeht. 

Dass sie zu ihren Stärken und Schwä-
chen steht», sagt er nach kurzem Über-
legen. Das Leben biete weit mehr als 

nur Schwierigkeiten, «nämlich immer 
wieder erfüllende Momente wie das 
heutige Fest», sagt Märk. mkc

Hier steht der Mensch im Mittelpunkt: Der Tannenhof in Gampelen lädt immer wieder zu Märkten ein.

Wandern in den Rebbergen des Vullys

Organist Stefan Müller (l.) aus Wettingen wurde vom Basler Künstler und Lehrer 
für Kunstgeschichte Marcel Forrer an den Registern unterstützt. 

Lieben Musik und Offenheit: Pierre und Françoise Schild mit Heimleiter Richard Märk
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Faoug / zur ergänzung des Gemein-
derates wurde David Aebischer am  
6. Juli mit 34 Stimmen neu in den Ge-
meinderat gewählt. Der Gemeinde-
rat setzt sich jetzt aus Martine Herr-
mann, Vize-Syndique, Marc ursenba-
cher, Ad rian kündig, Christophe Gujer 
und David Aebischer mit Dikasterium 
«Schule» zusammen. tb


