Mozart Fussweg GE – SH

PM 15: Bern – Schönbühl
Länge: ca. 14 km
Mozartstele Bern: Unter den Lauben, Ecke Münstergasse/Hotelgasse
Mozartstele von Urtenen-Schönbühl: beim Landgasthof Schönbühl, Alte Bernstrasse 11
Vom HB Bern führt der eingezeichnete Weg durch die Neuengasse zum
Waisenhausplatz und dann via Zeughausgasse zum Kornhausplatz. Vor der
Kornhausbrücke biegen wir rechts ab und gelangen Aare aufwärts der Aare entlang
zur Untertorbrücke. Diese Brücke hat auch die Familie Mozart in ihrer eigenen Kutsche
passieren müssen.
Auf der anderen Seite der Aare führt der Weg weiter über den alten Aargauerstalden
am Rosengarten entlang bis zur Laubeggstrasse. Wir folgen ihr in nordwestlicher
Richtung und biegen dann nach rechts ab, um auf der West- oder Ostseite des
Beundenfeldes zur Mingerstrasse zu gelangen. Auf dieser geht es nordwestwärts zum
Guisanplatz und dann nordostwärts der Allmend entlang zum Wankdorfplatz.
Wir überqueren die Autobahn auf der Papiermühlestrasse und zweigen nach dem
Israelitischen Friedhof nach Nordosten ab. Wir queren den Schärmenwald in Richtung
Osten, biegen dann nach Norden ab und gelangen zum Bahnhof Ittigen.
Ittigen war im Mittelalter für seine Papiermühlen und später auch für seine
Pulverstampfe (Pulvermühle) bis ins Ausland bekannt. Das Mühlrad und die Granate im
Wappen zeugen davon.
Vom Bhf Ittigen gehen wir nordwärts und dann nordostwärts durch Ittigen zum Pt 602,
wo wir im rechten Winkel nach links abbiegen Richtung Kappelisacker. Wir folgen dem
östlichen Waldrand bis Schlupf und kommen dann durch das Grauholz zum Waffenplatz
Sand. Diesen umgehen wir westlich und unterqueren die Autobahn. In nördlicher
Richtung gelangen wir nach Waldegg (Pt 529) und gehen westwärts unter der Autobahn
und der Bahnlinie hindurch zum Shoppyland von Schönbühl. Nordwestwärts führt der
Weg zum SBB Bahnhof und in die Nähe der Mozartstele.

Angaben zu den einzelnen Orten siehe die Website der jeweiligen Gemeinde/Stadt
sowie auch: www.hls.ch unter dem Schlagwort der jeweiligen Gemeinde/Stadt

