FITAS wanderte 5 Tage im Berner Jura
Das mittelalterliche Städtli La Neuveville war Ausgangspunkt für unsere Wanderungen im Berner
Jura. Der Berner Jura ist die französischsprachige Region innerhalb einem der grössten
Deutschschweizer Kantone mit seinen tiefen Tälern, seinen Bergen und Schluchten sowie mit
blühenden Weiden; ein ideales Erholungs- und Wandergebiet.
Wir logierten im kleinen, feinen Hotel Jean-Jacques Rousseau, traumhaft gelegen am Bielersee. Auf
der Seeterrasse und vom Restaurant geniesst man eine einzigartige Sicht auf die St. Petersinsel und
das Schloss Erlach.
Am Anreisetag besammelten wir uns zu einem Nachmittagsausflug. Mit der Bahn gings nach Biel
und Magglingen. Danach wanderten wir im kühlen Wald über den Twannberg mit Abstieg durch
die imposante Twannbachschlucht: Ein eindrucksvolles Erlebnis mit tosenden Geräuschen.
Nicht weniger spektakulär war die nächste Tageswanderung. Mit Bahn, Bus und Tram fuhren wir
über Neuenburg nach Boudry Littorail, wo der Start für unsere Wanderung der L’Areuse entlang
nach Noiraigue mit einem kleinen Fussmarsch durch das Dorf zum Eingang in die Schlucht
begann. Von da an erlebten wir ein spannendes Naturspektakel; stets leicht dem Fluss entlang
aufwärts auf guten Wegen, zeitweise etwas steiler und über Steintreppen. Auch einige Brücken
waren zu überqueren und man wechselte so die Seiten, was immer wieder einen neuen Einblick
auf den abwechslungsreichen Wasserlauf zuliess. Wir erlebten an diesem Tag ein Naturerlebnis
mit sensationellen Wasserläufen, mehrheitlich im frisch schönen Wald, was die Luftqualität
besonders bereicherte. Das teilweise anstrengende Atmen durchs Aufwärtsgehen wurde
dadurch zur Erholung für Körper und Geist.
Am nächsten Tag nahmen wir es etwas gemütlicher. Mit der Bahn gings wieder über Neuenburg
nach Gampelen zum Jolimont. Nicht hoch hinaus, aber hübsch ist er, wie es der Name «joli
mont» sagt. Ein kleiner Aufstieg und schon wieder wanderten wir durch einen prächtigen Wald
mit vielen unterschiedlichen Bäumen, begleitet von viel Vogelgezwitscher zur Tüfelsburdi; ein
Kraftort, wo wir auf dem grossen Rastplatz mitten im Wald eine verdiente Pause machten und
die drei sehr grossen Granitblöcke aus dem Val de Bagnes im Wallis bestaunten. Nicht nur
Menschen wandern weite Strecken, sondern auch Steine können lange Wege zurücklegen.

Es sind die sogenannten Findlinge, verirrte Zeugen aus der Eiszeit. Nach dem Rasten ging es
bergab ins kleine, verträumte Städtchen Erlach. Da es inzwischen heiss wurde, wanderten wir
nicht wie geplant über den Heidenweg zur St. Petersinsel, sondern nahmen das Schiff und
erkundeten diese Insel, wo auch schon der Aufklärer und Philosoph J.J. Rousseau kurze Zeit
lebte. Zurück gings wieder per Schiff nach La Neuveville.
Am Abend erlebten wir eine einheimische Weindegustation im alten, charmant restaurierten
Bio-Restaurant Mille-Or mit Weinen der Weinkellerei Rebgut der Stadt Bern mit Louis Hubert aus
der Winzer Dynastie. Drei erfrischende Weissweine, einen Rosewein und zwei Rotweine
goutierten wir mit schmackhaften Häppchen. Genossen haben wir alle, doch der «Le Philosoph»,
ein Barrique-Wein, war ein besonders feines Tröpfchen! Das anschliessende Abendessen mit
Saibling-Fisch aus dem Bielersee war exzellent.
Der nächste Höhepunkt am folgenden Tag war die Höhenwanderung vom Chasseral zum
Chaumont, dem Hausberg von Neuenburg. Um auf den Berg zu gelangen buchten wir eine
Extrafahrt mit Bus der Funicar zum Hotel Chasseral, das auf einem der höchsten Gipfel des Juras
tront. Von dort hat man eine gigantische Rundsicht von den Vogesen zur Alpenkette, die wir
eingehend betrachteten. Der erste Abstieg zum Col de Chasseral verlief über den Grat, danach
etwas steiler durch romantische, enge Wege, die wir im Gänsemarsch mit unseren
Wanderstöcken gut passierten. Nach dieser Passage gings über schöne Blumenwiesen, gute
Wege und Wälder sanft bergab. Die typischen Juraweiden mit ihren Bäumen und die prächtige
Alpenflora erfreuten uns in besonderem Masse.
Zum Abschluss dieser Wandertage fahren wir am nächsten Tag nach Ligerz und mit Vinifuni nach
Prêles. Das bisher schöne Sommerwetter hat uns verlassen, doch mit wenig Regen wanderten
wir von Prêles durch Waldwege zum Pavillon oberhalb La Neuveville, wo wir nochmals die
einmalige Sicht auf den Bielersee mit der St. Petersinsel und die umliegenden Regionen
geniessen. Ein kurzer steiler Abstieg durch die Reben und schon waren wir wieder im
historischen Städtchen La Neuveville, wo wir uns verabschiedeten und den Heimweg antraten.
Das Wetter, die Unterkunft, die wunderschönen Wanderungen; alles war perfekt. Diese
Naturerlebnisse mit viel Waldbaden und die gute, fröhliche Kameradschaft werden uns noch
lange in Erinnerung bleiben. Beim Abschied überraschte Burkart im Namen aller die Leiterinnen
mit einer resümierten und humorvollen Dankesrede und einem Wandervogel Geschenk.
Diese Wanderwoche wurde von Liselotte Blum und Madeleine Mastel vorbereitet und begleitet.
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