
Sa 14. – So 15. September 2019 2-Täger / Chasseral – Vue des Alpes – Col de la Tourne 
Samstag, 14. September 2019 Chasseral – Le Pâquier - Vue des Alpes  

Leitung: Margret Schmid 

Teilnehmer/innen: 5 

Leider haben sich nicht genügend Naturfreunde für diese zwei tägige Wanderung angemeldet. 
Margret fragt in ihrem Bekanntenkreis herum und prompt machen zwei mit. So kann sie die Tour 
durchführen. Aber nicht im Namen der Naturfreunde sondern «Privat».  

Um 7:20 Uhr sind alle Teilnehmer/innen auf dem Perron 31, Sektor B und finden im ICN nach Biel 
locker Platz. Die Fahrt verläuft ereignislos. Zum Glück, denn die Umsteigezeiten in Ligerz und 
Prèles sind knapp (3 Min.!). Und zum Erstaunen von Margret muss man die CHF 6.—«Berggeld» 
in diesem Bus nicht bezahlen. Super. Denn dieses Geld investieren wir gerne in den Startkaffee im 
Restaurant auf dem Chasseral. 

Dann gilt es ernst. Zuerst einmal alle Windjacken montieren, denn es herrscht wieder einmal ein 
eisiger Luftzug. Die «normale» Route kann nicht begangen werden, da im Juni ein grosses Unwet-
ter den Wanderweg weggespült hat. So wandern wir zuerst Richtung Col du Chasseral. Nach einer 
kurzen Pause nehmen wir die Chuffort in Angriff. Mühsamer Wanderweg mit vielen Steinen und 
Unebenheiten fordern unsere ganze Konzentration. Alle sind froh als es nach der Méterie de l’Ile 
auf einem Wiesenweg weiter geht. Bis Le Pâquier müssen wir dank dem Umweg mindestens 30 
Min. länger wandern als auf der ursprünglichen Strecke. Und es ist warm heute! 

Wir haben zwar zwischendurch immer wieder kurze Trinkhalte gemacht aber vor dem Dorf weiss 
Margret eine Grillstelle mit Bänken und Tischen. Hier wird etwas ausgiebiger gerastet. Mit neuer 
Energie starten wir Richtung Hauptstrasse. Doch hoppla, was kreuzt denn da unseren Weg? Eine 
junge Katze. Sie lässt sich zwar nicht streicheln aber sie folgt uns bis zum Dorfrand. Leider auch 
weiter. Alles gezische und geklatsche von uns nützt nichts. Margret nimmt die schon leicht entkräf-
tete Katze in den Arm und schickt die Teilnehmer voraus. Sie legt das Jungtier im Schatten eines 
Baums ab und rennt der Gruppe nach. Und hinter hier spurtet die Katze mit. Da ist guter Rat teuer. 
Am Ende des folgenden Aufstiegs im Wald sind gerade zwei Männer vom Waadtländer Wander-
wegverein am Aufrichten eines Wanderwegzeichens. Mit Händen und Füssen erklärt Margret mit 
Hilfe von Marianne die Situation. Die zwei Männer versprechen die Katze wieder ins Dorf zurück 
zu bringen. Uffff, eine Lösung in letzter Sekunde. Das nächste Haus wäre erst 5 Kilometer weiter 
vorne gekommen. 

   

Die Aufregung und die Hitze kostet Kraft. Wir sind froh, dass wir weiterhin durch den Forêt des 
Envers wandern können. Kurz kreuzen wir die Nationale Route Nr. 2 und schon sind wir vor dem 
Aufstieg zum Mont d’Amin. Kein heftiger Aufstieg aber wir sind schon gut 4 Stunden unterwegs. 
Immer wieder denken wir, dass war die letzte Steigung. Schon kommt die nächste Kuppe in Sicht. 
Kurz vor der Vue des Alpes endlich; der Weg geht abwärts. Wir sind alle froh, als wir im Hotel ein-
checken können. 

Zum Znacht sind alle pünktlich um 19 Uhr im Speisesaal. Wir haben Halbpension, was bedeutet: 
kleiner gemischter Salat mit Terrine, 2 Teile vom Huhn mit feiner Sauce + Nudeln + Mischgemüse 
und zum Dessert; selbstgemachte Apfelwähe. Fein und reichlich. Was wir nicht wussten; an die-
sem Abend ist Tanz in der Vue des Alpes. Wir können feststellen; die Welschen sind ein tanzfreu-
diges Völklein! Um 21:30 Uhr ist für uns Schluss und wir gehen alle ins Bett. Nur die Musik und die 
Tänzer/innen blieben noch bis 23:30 Uhr. Zum Glück sind wir nicht in Zürich. Da wäre sicher Frei-
nacht angesagt gewesen. 

 



Sa 14. – So 15. September 2019 2-Täger / Chasseral – Vue des Alpes – Col de la Tourne 
Sonntag, 15. September 2019 Vue des Alpes – Col de la Tourne 

Leitung: Margret Schmid 

Teilnehmer/innen: 5 

Nach einer kurzen aber guten Nacht sind alle um 7:30 Uhr schon beim Frühstück. Nach dem recht 
anspruchsvollen Wandertag gestern erwartet uns heute «nur» noch ein 3 3/4-Stünder. Was wirk-
lich angenehm ist; heute erwarten uns nur 479 Höhenmeter aufwärts. Aber das Wetter ist eher 
noch wärmer als gestern. Deshalb brechen wir so früh wie möglich auf. Unser erstes Ziel das ehe-
malige Restaurant beim Tête de Ran erreichen wir problemlos. Doch jetzt folgt DIE Herausforde-
rung des Tages: der Aufstieg auf den Tête de Ran. Kurz, heftig und unmöglicher Weg. Marianne 
verzichtet. Es führt ein Wanderweg am Tête vorbei. So treffen wir uns nach 20 Minuten wieder auf 
dem vereinten Wanderweg.  

Im munteren Auf und Ab geht es nun weiter Richtung Mont Racine. Der Wanderweg ist so wie es 
wir Wanderer im Jura wünschen. Viel Wiese, wenig Steine und mit super Ausblick links und rechts. 
Nur die Fernsicht, die ist auch heute nicht wirklich gross. Man erahnt die Alpen mehr als dass man 
sie sieht. Schade. 

   
Kurz vor dem Mont Racine machen wir den Lunch-Halt. Catherine hat eine Stelle ausfindig ge-
macht wo der Wind etwas weht. Kühlung ist nie schlecht heute! Dann geht es am Wandervolk auf 
dem Mont Racine vorbei weiter. Sind wir gestern so gut wie nie Jemandem begegnet, wimmelt es 
heute vor Wanderern. Biker sind zum Glück nicht gut vertreten. Dann führt der Weg abrupt weg 
vom Grat in den «Abgrund» und Richtung Wirtshaus «Grande Sagneule». Wir staunen: die Tische 
und Bänke sind alle besetzt mit Gästen, um die Alpbeiz sind x-Autos parkiert. Da sind wir froh, 
dass wir nicht während der An- und Abfahrt die nachfolgende Strasse entlang wandern müssen. 

Schon folgt der letzte Aufstieg des Tages. Die 80 Höhenmeter können wir grösstenteils im Schat-
ten bewältigen. Ein Kinderspiel. Nun folgt eine Parklandschaft. Weiden mit schönen, alten Baum-
beständen, Kuhglockengeläute. Wir sind im Wanderhimmel. 

Wir drehen das Tempo etwas auf. Denn zu unserer freudigen Überraschung könnten wir den 13:47 
Uhr Bus erreichen. Sonst müssten wir 2 Stunden im Restaurant beim Col warten. In angenehmer 
Neigung führt uns eine Strasse mit Naturbelag gemütlich und vom Wald beschattet bis zum Col de 
la Tourne. Ja, das ist ein ganz anderes Ankommen am Ziel als gestern! Wir haben sogar noch 10 
Minuten «spazig». Dann kommt der Bus und eine halbe Stunde später sind wir in Neuchâtel. Hier 
begiessen wir unseren Wandererfolg auf der Terrasse des Hotels beim Bahnhof. Super Wetter, su-
per Wanderung, super Sicht über den Neuenburgersee und ein kühles Bier oder Glacé. Wir könn-
ten singen vor Glück. Was wir wegen Talentlosigkeit der Teilnehmer/innen sein lassen. Die Heim-
fahrt verläuft ereignislos. Und um 17 Uhr sind wir schon in Zürich. Schön war’s! 

                             


