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Nur 2 Mitwanderinnen. Das ist zwar aufgrund der Beteiligungszahlen nicht überraschend aber 
trotzdem enttäuschend. Margret beschliesst die Wanderung trotzdem durchzuführen aber nicht der 
Naturfreundekasse zu belasten. So ziehen die 4 anwesenden Wanderer trotzdem frohen Mutes mit 
dem Zug los Richtung Biel und Frinvillier. Wir sind die Einzigen, die am 8:24 Uhr aussteigen. War 
beim Vorlaufen gaaanz anders. Und wir bleiben für lange Zeit alleine. Ist richtig schön so zu wan-
dern! Auch das Wetter ist ideal. Bedeckt, mit einem kühlen Lüftchen aber den ganzen Tag ohne 
Regen. 

Die ersten 400 steilen Höhenmeter meistern alle mit Bravour. Dank dem angemessenen, langsa-
men Schritt von Margret und den halbstündigen Trinkhalten kommen zwar alle ins Schwitzen aber 
nicht ins Keuchen. Bis zum Bauernhaus «La Ragie» auf 1'165 m.ü.M. haben wir einen Rückstand 
auf die Vorlaufzeit von knapp 30 Minuten (aber «Spatzig» von insgesamt 2h30 um den letzten 
Chasseral-Bus zu erreichen). Da kommt definitiv kein Stress auf.  

Beim etwas steileren Aufstieg unterhalb der Crèt du Soleil kommen uns die ersten 2 Wanderer des 
Tages entgegen. Und als wir wenig später Mittagspause machen, überholen uns die ersten 2 Wan-
derer. Und das nach 3 Stunden wandern. Der Gegenwind pfeift jetzt schon etwas schärfer. Und 
das Mäuerchen, bei dem wir rasten, bietet nicht wirklichen Schutz. Deshalb sind wir 20 Minuten 
später schon wieder auf der Piste. Immer wieder bietet sich uns ein super Blick auf die Alpenkette. 
Der Himmel ist zwar bedeckt aber dank Föhn scheinen die Alpen nahe und sind gut erkennbar. Die 
wichtigsten erkennen wir. Aber Ursula mit ihrem umfassenden Gipfelnamen-Kenntnissen fehlt. 
 
Die nächsten gut 5 Kilometer geht es leicht auf und ab auf 1'300 m Höhe. Die Trinkhalte sind weni-
ger aber dafür feudaler. Mit Bänkli und Tisch bei der Alp «Colisses du Haut». Wir stärken uns für 
den finalen Anstieg. Bis «Les Roches» gelingt uns das fast mühelos. Aber dann wird der Wind fast 
sturmartig und enthält den einen oder anderen Regentropfen. Wir müssen unsere Jacken anzie-
hen. Mit Gegenwind zu wandern braucht Kraft. Und der Sendeturm ist zwar vor unseren Augen 
aber will und will nicht näher kommen. Alle 4 sind mehr als froh, als wir auf der windumtosten Platt-
form unterhalb des Turms stehen. Kurz wird die sensationelle Aussicht auf den Mont Soleil etc. ge-
nossen. Doch schnell machen wir uns auf den 20 minütigen Abstieg zum Restaurant wo wir uns 
mit etwas zu Trinken und die Einen auch etwas zu Essen für die heutige Leistung belohnen. Wir 
sind uns einig; diese Wanderung hätten auch andere Naturfreunde Senioren geschafft. 1'334 Me-
ter Aufstieg tönt nach unmachbar. Aber mit gutem Marschtempo und genügend Halten meistert 
man auch als Senior diese Herausforderung.  

 

   
 

Die Heimreise mit dem Bus bis St-Imier, dem Bus bis Sonceboz, dem Zug bis Biel und dem IC bis 
Zürich verläuft problemlos. Am Morgen starteten wir um 7:03 Uhr und kamen am Abend um 18:56 
Uhr im Zürich HB an. Heute Nacht schlafen 4 Naturfreunde mehr als super! 

 


