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Zufrieden bin ich das letzte Jahr bis ins Emmental gewandert, verwöhnt vom Wetter, zuerst im Sommer und danach noch 
im Herbst. Wenn ich die Möglichkeit habe  noch an den Genfersee zu gehen ist für mich klar dies zu tun und so habe ich 
dieses Jahr die Fortsetzung geplant.   

Also ist der Start in Neumühle und dann soll es weiter gehen bis nach Lausanne. Einige Varianten sind möglich, auch mit 
Bahn oder Bus um abzukürzen. Diese Möglichkeiten lasse ich offen und werde dann vor Ort entscheiden, je nach Fitness 
und Wetter. 
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Am 29. September 2018 starte ich in Neumühle. Die Übernachtungen werde ich unterwegs reservieren. 
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1/15. Etappe Neumühle -  Grosshöchstetten 

Freitag, 28.09.2018 Wetter: wolkig und schön 23° 
 

 

 

Route m.ü.M km 

Neumühle 
Burg Wartenstein 
Moosegg 
Waldhäusern 
Blaseflue 
Grosshöchstetten 
Total 

634 
787 
950 
967 
1118 
745 

0 
1.8 
3.0 
1.0 
2.0 
6.6 

14.4 

Anforderung: 

Technik: 
Kondition: 

leicht 
mittel 

Wegbeschrieb: 

Vom Herzen des Emmentals führt die Route über einen langen Bergrücken mit verstreuten 

Bauernhöfen und viel Aussicht hinunter ins breite Tal der Grossen Emme, dann hinauf zur 

ebenfalls aussichtsreichen Moosegg. Die Dörfer werden grösser, die Hügel runder und 

niedriger, doch die Aussicht bleibt erhalten. Nach einem kurzen Aufstieg zur Blasenfluh ist die 

Fortsetzung des Weges fast nur noch ein gemütliches Abwärtsgehen. 

 

Es ist noch dunkel, aber die Musik vom Wecker spielt unerbittlich. Gestern habe 
ich alles bereit gemacht und darum kann ich schnell starten, noch ein Tschüss für 
Osita und dann auf den früheren Bus als geplant. Leider war es nicht möglich das 
Ticket im Internet zu kaufen, SBB hat wieder einmal Probleme. Zum Glück bin ich 
zeitig, denn im Bus kommt die Durchsage dass die Strecke zwischen Kunsthaus 
und Central gesperrt ist, also Verspätung. Den ersten Ticketautomaten den ich 
verwende funktioniert nicht, kann nicht bezahlen, doch beim nächsten erhalte ich 
das Ticket nach Neumühle. Im letzten Moment reicht es noch in den 
gewünschten Zug und ich ergattere sogar noch einen Sitzplatz. Wie üblich ist am 
Morgen auf der Strecke nach Bern alles voll. In Bern angekommen steige ich in 
die BLS um den Startort zu erreichen. Beim Besuch der Toilette reisst ein Knopf 
an einer exponierten Stelle ab. Zum Glück ist der Wagen fast leer und so kann ich 
gemütlich den Knopf wieder annähen. Auf die Ansagen der Haltestellen achte ich 
genau, denn Neumühle ist Halt auf Verlangen. Bei Zollbrücke begebe ich mich 
zur Türe und bald darauf stehe ich wieder auf dem gleichen Peron wie letztes 
Jahr. 

Über eine alte Steinbrücke überquere ich die Emme. Die Kirche von Lauperswil 
ragt über den Hügel und weist mir den Weg. Dieser steigt an und ich bin neugierig 
wie es gehen wird, denn so viele Kilometer wie heute auf dem Programm sind  

Halt auf Verlangen: Neumühle 

 

Lauperswil 

   

durch den schattigen Wald 
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Rundsicht während der Rast 

 

habe ich in letzter Zeit nicht mehr gemacht. Zudem ist mir die Wanderung mit 
der Männerriege zum Lauenensee noch in Erinnerung, da hatte ich konditionelle 
Probleme. Das war anlässlich unserer wunderbaren Frühlingswandertage in 
Gstaad. Jetzt geht es gemächlich auf der Strasse und ich geniesse es, nach 
Lauperswil bietet der Wald angenehmen Schatten. Wie letztes Jahr habe ich in 
dieser Region Mühe mit der Beschilderung und laufe prompt wieder falsch. Junge 
Bäuerinnen zeigen mir wieder den richtigen Weg und schon in einiger Höhe setze 
ich mich auf eine Bank geniesse und geniesse die schöne Rundsicht in die Berner 
Alpen. Weiter geht es zur Moosegg und zu meinem Erstaunen habe ich keine Lust 
einzukehren, vermutlich weil es für diese Gegend zu Mondän ist, ich höre nur  

Startort 

   

Blick in die Berge 

 

Hochdeutsch und mehrheitlich sitzen Kravattenträger auf der Terrasse. Später 
setze ich mich auf einen Baumstrunk, verpflege mich und leere die zweite Flasche 
Schorle. Jetzt bin ich beim gemütlichen Restaurant Waldhäusern, aber ich bin 
satt und der Durst ist gelöscht. Also nehme ich den Aufstieg zur Blaseflue unter 
die Füsse und ohne Schwierigkeiten erreiche ich die seltsame, dreistufige Bank 
auf dem Gipfel (siehe Bild). Auch hier wieder ein wundervoller Ausblick. Ein 
stabiler Zaun schützt die Betrachter vor dem steilen Flueabhang. 

Jetzt geht es hinunter, durch den Wald, vorbei an Bauernhöfen, immer wieder 
schauen mich Kühe an und gelegentlich bellen mich Hunde an. Ein Appenzeller  

 

   
auf der Blaseflue mit einer seltsamen Bank 
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schön 

 

ist besonders hartnäckig, kann nicht aufhören und zeigt mir seine Zähne. Die 
Besitzerin kann ihn kaum beruhigen. Dafür zeigt sie mir dann den Weg weil ich 
schon wieder auf einem Umweg bin. Der Rest geht endlos lange auf Strassen bis 
ich das Seminarhotel Mörschberg erreiche. Das ist erst Morgen offen und ich 
kann hier nicht übernachten. Deshalb habe ich im ältesten Haus, Baujahr 1730, 
von Grosshöchstetten in der WG von Hr. Stucki einen Platz gefunden. Dieses 
Haus erreiche ich eine halbe Stunde später. Eigentlich wollte ich vorher noch im 
gegenüber liegenden Restaurant Pintli ein Bier trinken um nicht so durstig in der 
WG anzukommen, aber Betriebsferien! Also rufe ich wie abgesprochen Herr 
Stucki an, damit der mir das Zimmer zeigen kann. 

 
Blumenschmuck 

   
Richtung Grosshöchstetten 

 

Dann beziehe ich ein aussergewöhnliches, aber gemütliches Zimmer (schwer zu 
beschreiben, deshalb siehe Bilder). Nachdem ich mich erfrischt habe, kaufe ich 
im Coop für den nächsten Tag ein. Gegenüber ist der Löwengarten und dort setze 
ich mich in die Sonne und geniesse einen sauren Most. Später lasse ich mir einen 
feinen Buurehamme mit Kartoffelsalat schmecken. Während dem Schreiben 
begleitet mich live Ländler Musik und zum Espresso mit Grappa rauche ich meine 
Cigarre.  

Jetzt bin ich fertig, lasse den Abend gemütlich mit einem Glas Dole ausklingen 
und werde mich beizeiten ins Bett legen.  

Blick zurück 

 
Panoramabild meines Zimmers 
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2/16. Etappe Grosshöchstetten - Toffen 

Samstag, 29.09.2018 Wetter: bewölkt, windig, kühl 12° 

 
 

 

Route m.ü.M km 

Grosshöchstetten 
Tägertschi 
Münsingen Bhf. 
Toffen 
Total 
Insgesamt 

745 
644 
541 
554 

0 
6.3 
2.3 
9.8 

18.4 
32.8 

Anforderung: 

Technik: 
Kondition: 

leicht 
mittel 

Wegbeschrieb: 

Die Fortsetzung des Weges ist fast nur noch ein gemütliches Abwärtsgehen bis ins breite 

Aaretal bei Münsingen. Vom weiten Aaretal über den Belpberg, der wie eine riesige Insel in der 

Landschaft steht, ins Gemüseland Gürbetal. 

 

Nach meiner Rückkehr vom Löwen hat mich Herr Stucki noch zu einem 
Schlummerbecher eingeladen. Wir plauderten angeregt und er beklagte sich über 
die Probleme die er mit dem Hotel Sonne habe nachdem es dort gebrannt hatte. 
Eigentlich wollte ich ja dort ein Zimmer mieten, aber da es geschlossen ist  bot 
mir Herr Stucki ein Zimmer in der WG an. Jetzt hat er mit dem Hotel Sonne den 
Plan dort ein Museum mit Schauküche und eine Weindegustation einzurichten. 
Das alles kostet viel Geld und er ist auf der Suche danach und sucht Interessenten.  

Er interessierte sich auch für meine früheren Wanderungen und wollte vieles 
wissen. Um 22 Uhr wünschten wir uns gute Nacht und ich ging ins Bett. 

Heute um 8 Uhr steht ein reichliches Frühstück bereit. Viel zu viel meine ich, aber 
der Rest ist vermutlich noch für die WG-Bewohner. Vor dem Jakobshaus winkt er 
mir noch zum Abschied. 

Alles der Hauptstrasse entlang, am Hotel Sonne vorbei bis zum Bahnhof. Dort 
find ich den Anschluss an den Wanderweg wieder. Es ist kühl und windig, deshalb 
ziehe ich den Pullover an und mit kalter Nase geht es bergauf. Im Wald ist es 
angenehmer und da ich beim hinauf gehen immer schwitze ist von Kälte nicht 
mehr viel zu spüren, die Handschuhe benötige ich jedenfalls nicht. Es wird steiler 
und ein Blick zurück zeigt mir Grosshöchstetten wo ich eine angenehme Zeit 
verbrachte. 

Hr. Stucki winkt vor dem Jakobshaus 

 

Hotel Sonne 

   

Bahnhof Münsingen 2 Std. 15 Min Grosshöchstetten 
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Abwechslung 

 

Ich erreiche Hürnberg, einen der höchsten Punkte des heutigen Tages. Von hier 
ist der Abstieg lang und ich spüre meine Füsse da der grösste Teil auf Asphalt zu 
laufen ist. Das hat aber den Vorteil, dass ich nicht auf den Weg achten muss und 
in Ruhe die Umgebung wahrnehmen kann. Büsche die sich im Wind biegen, Äcker 
die von Bauern gepflügt werden, während andere noch Mais am Ernten sind. Wie 
so oft kreisen über die frisch gepflügten Felder Milane mit der Hoffnung etwas 
Fressbares zu finden und lassen ihr typisches Pfeifen hören. Auch die vielen 
verschiedenen Bäume sorgen für Abwechslung, soeben passiere ich einen der 
muss schon sehr alt sein, denn sein Stamm hat einen Durchmesser von etwa 2 
Meter. Aber auch solche die z.T. abgestorben sind bieten einen anderen Anblick.  

Blick zurück 

   

 

 

Dann stellt mich wieder ein schöner Bauerngarten auf voll mit schönen Blumen. 
So erreiche ich nach dem letzten Teil vom Abstieg, Münsingen. Das laufen durch 
grosse Orte ist ermüdend, immer das gleiche, immer auf Teer und meist an 
uninteressanten Häusern vorbei. Münsingen bietet aber eine schöne 
Abwechslung mit dem gleichnamigen Schloss neben dem gerade der Markt 
stattfindet. 

Ich suche nach einer gemütlichen Wirtschaft, aber auch beim Bahnhof  nichts. 
Dann werde ich mich aus dem Rucksack verpflegen und such dazu eine bequeme  
Sitzgelegenheit. Lange Zeit sehe ich nichts und dann komme ich zu einer moder- 

Schloss Münsingen 

   
dito Enten Autobahn 
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über die Aare der Aare entlang 

 

nen Grossüberbauung mit einem überdachten Raum für die vielen Briefkästen. 
Darin befindet sich eine Sitzbank und ich geniesse mein Weggli mit Cervelat. Bei 
den Getränken hatte ich heute keine gute Idee, Pepita, Fanta und Citron, alles mit 
Zucker und beim Laufen habe ich einen klebrigen Mund. 

Nun umwandere ich das ganze Areal mit seinen attraktiven dreistöckigen  
Häusern mit grossen Terrassen. Insgesamt sind das sicher ein Dutzend Häuser.  
Daran entlang fliesst ein Bach worin sich Enten tummeln. Danach erreiche ich die 
Autobahn welche zu überqueren ist. Dröhnender Lärm umhüllt mich und kurz 
danach rauscht es in meinen Ohren, ich überquere die Aare. Da der Fluss 
normalerweise unten ist, geht es jetzt wieder bergauf. 

Treppe hinauf 

   
danach gemütlich 

 

Zuerst kurz der Aare entlang und dann geht es richtig los mit einer Treppe deren 
Tritte 25-30 cm hoch sind. Nach 20 Minuten bin ich sicher  300 Stufen hoch 
gestiegen und habe einen Höhenunterschied von mehr als 100 m geschafft. 

Beim Cheer setze ich mich vor dem Haus kurz auf eine Bank um dann genau so 
steil weiter hinauf zu gehen. Auch hat es wieder Stufen, aber die sind eher eine 
angenehme Abwechslung. Nach dem „hinderen Chlapf“ geht es gemütlich hinauf 
zum höchsten Punkt, 890 m.ü.M. Über eine Wiese  beginnt der Abstieg um bald 
in den Wald zu münden. Nach der nächsten Wiese befinde ich mich bei einem 
Bauernhof wo ich mit dem Bauer ins Gespräch komme. Hat‘s oben „gchuutet“  
fragt er. Nicht so schlimm, aber hier ist es gemütlicher und ich zeige mich  

schöne Ziegen 

   
Blick zurück nach Münsingen 
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Richtung Toffen 

 

begeistert ab den schönen Stufen die für uns Wanderer gemacht wurden. Sie 
werden nach Heitern noch eine Menge davon vorfinden. Diese hat der Zivildienst 
nach den Überschwemmungen wieder hergestellt. Wir verabschieden uns und 
nach kurzer Zeit bin ich mit einer Bäuerin am Plaudern nachdem ich ihren 
wunderschönen Blumengarten gelobt habe.  

Bevor ich zu den erwähnten Stufen komme mache ich noch auf einer Bank unter 
einer Buche rast. Hier hat‘s Buchennüssli und ich öffne einige um sie zu knabbern 
wie in meiner Kindheit. Wir hatten im Garten eine grosse Buche und im Herbst 
gab es immer Nüssli. Aber wie hier war meist nicht viel drin, oder schon verfault. 

Dann die Stufen hinunter und endlich bin ich im Tal. Beim Bahnübergang 
überquere ich auch den nächsten Fluss, die Gürbe. Wieder geht es auf Teer mit 
brennenden Füssen nach Toffen. Zum Schluss muss ich nochmals 60 hm hinauf 
zum Gasthof Bären.  

Erfrischt und mit den bequemen Sandalen gehe ich nochmals ins Dorf hinunter 
um im Coop die Getränke für den morgigen Tag zu besorgen. Geschlossen, ach ja 
es ist Samstag, was nun? Im Gasthof werde ich eine Lösung finden. 

Zum Znacht bestelle ich Rehschnitzel, aber die kann ich selber besser zubereiten. 
Dafür haben sie für mich einen Liter Schorle den ich in meine leeren Flaschen 
füllen kann. 

Jetzt sitze ich im Fumoir, geniesse meine Cigarre zum Espresso und Grappa. Der 
Schreibstoff geht mir aus, ich lege den Stift weg und höre noch ein wenig den 
Gesprächen der Einheimischen zu. 

 

 

 

Lamas 

  
 beim Bauernhof grüsst der Hahn Toffen  

Schloss Toffen    
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3/17. Etappe Toffen – Schwarzenburg 

Sonntag, 30.09.2018 Wetter: Nebel, schön 18° 

 
  
Route m.ü.M km 

Toffen 
Gschneit 
Rüeggisberg 
Schärenmatt 
Schwarzenburg 
Total 
Insgesamt 

554 
941 
929 
682 
792 

0 
5.5 
4.9 
4.5 
5.5 

20.4 
53.2 

 

Anforderung: 

Technik: 
Kondition: 

 
leicht 
mittel 

Wegbeschrieb: 

Vom Gürbetal und auf den Längenberg zu den eindrücklichen Ruinen des Klosters 

Rüeggisberg. Immer wieder grossartige Aussicht auf die Berner Alpen. Ein letzter Blick 

auf die eisgekrönten Berner Alpen, dann in den Schwarzwassergraben hinunter zum 

Schwarzenburger Plateau   

 

Gestern, bevor ich schlafen ging erhielt ich noch eine seltsame Mitteilung. 
Morgen ist Sonntag und unser Gasthaus ist geschlossen, es gibt kein Frühstück, 
auch keinen Kaffee. Wenn sie es wünschen mache ich ihnen noch zwei frische 
Nussgipfel, offerierte die Bedienung. 1 Liter Süssmost kann ich auch noch kaufen 
und kann diesen in meine 3 leeren Flaschen abfüllen und mit Wasser verdünnen. 
So habe ich genügend zu trinken für den nächsten Tag. 

Aufstehen, Fenster auf, Schock! Der Nebel kommt fast bis hinunter, wenigstens 
regnet es nicht. Mir kommt die Situation in den Sinn als ich den Surenenpass 
überquerte, bei Nebel und Regen, wodurch ich den Weg fast nicht fand und völlig 
durchnässt war. 

Die Nussgipfel beisse ich Stück für Stück ab und spüle sie mit Hahnenburger 
hinunter. Gleichzeitig ziehe ich mich an, steige in die Wanderschuhe und packe 
meinen Kollegen auf den Rücken. 

Sogleich steigt der Weg steil bergan, denn es gilt als erstes über 450 hm zu 
bezwingen. Bald passiere ich das Schloss Toffen. Es rauscht als ob es regnet, aber 
es ist Trocken und kurz darauf klärt sich das auf, es ist der Bach der über die 
Schwellen sprudelt. Beim Waldausgang begrüsst mich ein Rind aus dem Nebel 
und mitten im Aufstieg wird es heller und die Sonne beginnt zu strahlen. Meine 
Stimmung passt sich an und sofort ziehe ich den Pullover aus. Die Aussicht mit 
dem Nebel ist speziell und hat seine eigene Schönheit.  

Nebel 

 

Gasthof Bären – kein Frühstück! 

   

Schloss Toffen nochmals der Bären im Wald bergauf 
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neben mir der rauschende Bach auch im Nebel gibt es schöne Eindrücke 

 

Jetzt stehe ich vor einem Wegweiser den es genau zu beachten gilt. Der 
Gürbetalhöhenweg ist durch einen Erdrutsch gesperrt und die Wanderer müssen 
unseren Weg benutzen, dh. für mich ändert sich nichts. Weiter bergauf und dann 
erreiche ich das Gschneit, ein Gasthof mit schöner Terrasse und hier erhalte ich 
endlich meinen Frühstückkaffee. Ich geniesse ihn völlig entspannt, denn ich 
habe die grösste Steigung des Tages bereits bezwungen. Kurz vorher hat sich 
der Alpenpanoramaweg mit dem Jakobsweg vereinigt, als erste Konsequenz 
gibt’s einen Umweg zur Tavelgedenkstätte. Wieder und immer wieder 
begeistere ich mich an der Aussicht und den Nebelschwaden. Im Wald steht der 
Rest von einem durch das Wetter gespaltenem Baum der sicher vor 10 Jahren  

Nebelmeer über … 

   

… dem Gürbetal wieder im Wald vereinigt mit dem Jakobsweg (die 4) 

 

als ich auf dem Jakobsweg hier vorbei gekommen bin noch aufrecht gestanden 
ist. In Rüeggisberg habe ich keine Lust den Bären zu besuchen. Ich weiss nicht 
warum, aber im Moment sitze ich lieber in der Natur und verzehre mein 
mitgebrachtes.  Auch jetzt sitz ich in einer Baumgruppe auf der Terrainstufe und 
geniesse Tomate mit Brot und Most. Gelegentlich grüssen vorbei spazierende 
Sonntagsspaziergänger.  
Die Wege 3 (Alpenpanoramaweg) und 4 (Jakobsweg) haben sich wieder 
getrennt denn ich sehe nur noch die 3. Lange geht die Strasse bergauf und dann 
hinunter, der Weg zweigt ab um steil hinunter zu führen. Stufen helfen im steilen 
Gelände bevor eine Wiese mit Kühen und ohne Weg zu überqueren ist. Ich gehe 
ungefähr in der angezeigten Richtung und sehe dann zu meiner Erleichterung   

   
 Gschneit - Frühstück  
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vom Wetter gespalten wieder Traumaussicht 

 

die nächste Markierung. Die Kühe die im Weg stehen bewegen sich missmutig 
weg und andere denen ich zu nahe komme stehen auf. Weiter geht es auf einem 
Kiesweg hinunter und ich begegne einem etwa 40 jährigen Wanderer. Er macht 
den Alpenpanoramaweg in der umgekehrten Richtung, wir plaudern ein wenig 
miteinander und er sagt unten im Wald hätte es der Weg in sich. Weiter hinunter 
und dann in den Wald. Ich streife durch das Unterholz auf einem schmalen Weg 
zwischen Stauden und Büschen. Auf einmal, kein Weg mehr, ich will zurück-
gehen, aber sehe nicht woher ich gekommen bin. Hier in der Gegend hat es steile 
Abhänge und ich bewege mich seitwärts, hier ist das Unterholz weniger dicht 
und es hat weniger Büsche. Richtig, hier ist auch der Weg und ich fühle  mich 

schön 

   
hinunter zur Roosgrabenbrücke 

 

mich wieder wohl. Bei  der Roosgrabenbrücke genehmige ich mir einen Schluck 
auf den Schreck. Nach der Brücke geht es auf der Strasse hinauf und oben 
angekommen geht der Weg von der Strasse weg. Auf der Karte sehe ich, dass 
der Weg über einen massiven Aufstieg führt und entscheide mich auf der 
bequemeren Strasse zu bleiben. Gemütlich gehe ich weiter und nach etwa 20 
Minuten bin ich auch wieder auf dem Weg. In Schönentannen ist eine 
Bushaltestelle  und in 5 Minuten fährt ein Bus nach Schwarzenburg. Soll ich 
weich werden und fahren, oder doch noch die halbe Stunde unter die Füsse 
nehmen? Ich mach letzteres und steige den steilen Weg zur Wiese hinauf um 
wieder kräftig zu schnaufen. Unten fährt der Bus vorbei. 

Schwarzwasser 

  

auf der Strasse nach Schwarzenburg 
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Der Alp Abzug kommt, Sennerinnen und Sennen in Trachten 

 

Der Weg ist nicht lohnend, aber zum Schluss habe ich ein lohnendes Erlebnis, 
den Alp Abzug. Sennerinnen und Sennen in Trachten, schön geschmückte Kühe 
die von den Begleitern gelockt und getrieben werden. Ich stehe am 
Strassenrand, mache Bilder und irgendwie ist es ergreifend mit dem vollen 
Klang der Glocken in den Ohren dies zu erleben. Ein Senn erzählt, dass es 120 
Kühe seien. Ein schöner Abschluss eines langen Wandertages. 

Schon bald erreiche ich Schwarzenburg und finde auch die Sonne in der ein 
Zimmer auf mich wartet. Bevor ich das Zimmer beziehe um mich zu erfrischen 
genehmige ich noch eine Stange in der Gaststube. 

hier geht es lang 

   
die schöngeschmückten Tiere mit den grossen Glocken 

 

Der Duschkopf rinnt, dann spritzt es halt, doch der  Schlauch bricht weg und es 
spritzt über die Duschkabine an die Decke und der ganze Raum wird 
überschwemmt. Sauber machen kann ich mich und es ist alles wieder ok. 

In der Gaststube trinke ich sauren Most, schlürfe eine feine Lauchsuppe und esse 
urchige Rösti mit Spiegelei. Geraucht werden darf nicht, jedoch geniesse ich den 
feinen Grappa mit Espresso. Sonntags wird um 20 Uhr geschlossen, darum 
nehme ich den Dole mit aufs Zimmer und schreibe hier fertig. 

Jetzt regnet es, was wird wohl morgen…? 

 

  

das Ende des Zuges von 120 Kühen 
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4/18. Etappe Schwarzenburg - Guggisberg 

Montag, 01.10.2018 Wetter: regnerisch, kalt 5° 

 
 

 

Route m.ü.M km 

Schwarzenburg 
Schiltberg 
Guggisberg 
Total 
Insgesamt 

792 
865 
1115 

 

0 
3.6 
3.9 
7.5 

60.7 

 

Anforderung: 

Technik: 
Kondition: 

 
leicht 
mittel 

Wegbeschrieb: 
Vom Schwarzenburger Plateau durch Wiesen und Wälder aufs aussichtsreiche 

Guggershörnli mit seinem berühmten Vreneli. 

 

Zeit aufzustehen. Blick aus dem Fenster und die schlimmsten Befürchtungen 
haben sich bewahrheitet, es giesst in Strömen. Was mache ich jetzt? 

Nach langem hin und her entscheide ich mit dem Bus nach Guggisberg zu 
fahren und wenn es am Nachmittag besser sein sollte kann ich immer noch 
aufs Guggershörnli steigen. Reservation im Hotel in Schwarzsee um einen Tag 
verschieben. Dafür in Guggisberg reservieren, alles erledigt. 

Im Speisesaal geniesse ich ausgiebig das feine Frühstück mit Orangenjus, 
feinem Kaffee, Brot mit Käse und Bündner Schinken, sowie leckeren Speck. 
Gesättigt schaue ich nach dem Wetter und stelle fest, es hat sich gebessert. 
Dann kann ich ja übers Guggershörnli nach Guggisberg laufen. 

Ich ziehe die Regenjacke an und platziere Regenschirm und Handschuhe leicht 
erreichbar, denn es ist kalt. Im Landi noch Getränke kaufen und dann 
gemächlich am Schloss Schwarzenburg entlang spazieren. Die Strasse führt 
zu einem Hügel und der Pfad geht hinauf um danach wieder in eine Strasse zu 
münden. Bei der nächsten Abzweigung geht es nun bergauf weiter. Es ist 
ruhig, nur die Kuhglocken höre ich bimmeln und gelegentlich ist ein  Auto oder 
ein Traktor auf der entfernten Strasse zu hören. Bei diesem Wetter sind auch 
die Bauern nicht draussen und so höre ich beim Bauernhaus die Fräse 
kreischen. 

Oberhalb dem Schiltberg setze ich mich auf eine Bank und versuche durch den 
Nebel noch einiges zu erkennen. Die nachfolgende Steigung hat wieder ein 

Hotel Sonne 

 

Schloss … 

  

… Schwarzenburg über die Ebene zum Hügel 
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Guggershörnli Schiltberg 

 

mal die Qualität eines Bachbettes welches durch den Regen glitschig ist, also 
aufpassen. Ich verlasse den Wald und eine Kiesstrasse führt an einer grossen 
Halle vorbei. Gelegentlich fahren Traktoren mit Anhängern, gefüllt mit Mais 
hinein. Meine Idee es gehe so gemütlich weiter aufs Guggershörnli ist falsch. 
Steil zweigt der Weg ab in den Wald über Wurzeln und auf weichen 
Tannennadeln. Danach überquere ich eine Wiese und erreiche weiter oben 
einen Sattel. Eine Hütte mit breitem Vordach und einer Bank bietet mir Schutz 
vor dem wieder eingesetzten Regen und lässt mich entspannt den Durst 
löschen. 

Es ist so kalt, dass ich die Handschuhe anziehe bevor ich wieder über eine  
 

  

etwas Sicht durch den Nebel 

 

Wiese zum Wald hinauf gehe. Von hier führt der Weg zur ewig hohen Treppe 
die auf den Nagelfluh Felsen  vom Guggershörnli geht. Obwohl ich weiss, dass 
wegen dem Nebel nichts zu sehen ist, steige ich die 66 Stufen hinauf. Mit 
beiden Händen ziehe ich mich an dem beidseitigen Geländer hoch. Trotzdem  
kaum etwas zu sehen ist geniesse ich ein spezielles Gefühl. In diesem Moment 
beginnt das Vreneli fest zu weinen, es regnet wieder wie aus Kübeln. Beim 
Abstieg Summe ich das Lied  „ds Vreneli ab em Guggisbärg und ds Simes 
Hans-Joggeli änet dem Bärg“. 

Schon bald sehe ich durch den Nebel Guggisberg und betrete kurz darauf den 
Sternen. Ein Pfefferminztee mit Zitrone wärmt mich auf und dann beziehe ich  

steile Treppe 

  
uf em Guggishörnli Abstieg 
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mein modernes Zimmer. Die Aussicht von meinem Balkon muss schön sein, 
aber der Nebel verschluckt alles. Da es noch früh ist lege ich mich ins Bett und 
sehe noch ein bisschen fern. Bevor ich in den Speisesaal gehe erlaubt mir das 
Wetter doch noch einen Blick ins Tal.  

Aus der köstlichen Speisekartewähle ich Änet em Bärg Kalbs Saltimbocca mit 
acht verschiedenen Gemüsen und Kartoffelpuffer, alles ausgezeichnet. Hier 
gibt es sauren Most vom Möhl und ich weiss nicht warum, aber ich habe mehr 
Lust nach diesem als nach Wein. Ich nehme noch eine Flasche aufs Zimmer 
die ich beim Fernsehen trinke. 

Guggisberg 

  
Blick aus dem Zimmerfenster feiner Znacht 
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5/19. Etappe Guggisberg - Schwarzsee 

Dienstag, 2.10.2018 Wetter: schön, wolkig, kalt 5°-10° 

 
 

 

Route m.ü.M km 

Guggisberg 
Neuböde 
Zollhaus 
Schwarzsee  
Total 
Insgesamt 

1115 
1096 

871 
1047 

 

0 
5.2 
4.0 
6.9 

16.1 
76.8 

 

Anforderung: 

Technik: 
Kondition: 

 
leicht 
mittel 

Wegbeschrieb: 

Vom bernischen Bauerndorf Guggisberg zum verträumten Weiler Hirschmatt hinunter; 

über einen bewaldeten Hügelzug in den urtümlichen Sensegraben bei Zollhaus, in den 

Kanton Freiburg hinüber und der Warmen Sense entlang ins Ferienzentrum Schwarzsee.. 

 

Blick aus dem Balkonfenster, schön mit Morgenrot. Die Bergspitzen sind 
weiss, also hat es weit hinunter geschneit und es ist sehr kalt. Nach dem 
grosszügigen, feinen Frühstück geht es los. Noch ein Foto vom Sternen und 
schon werden die Finger klamm, darum ziehe ich sofort die Handschuhe an. 
Unterhalb vom Friedhof habe ich einen schönen Blick auf die Kirche und das 
Hotel. Der Weg geht steil zwischen den Weiden hinunter und ich errege wieder 
die Aufmerksamkeit der Rinder. Auf mein Lob, das ihr Hund brav sei und mich 
nicht angebellt hat, meint die angesprochene es wäre ihr schon lieber wenn er 
ein wenig aufpassen würde. Das Wegzeichen führt an ihrem Haus vorbei, dann 
muss ich über eine Wiese und danach dem Stacheldraht entlang. Herunter 
hängende Äste zwingen mich zu bücken. Ich habe sicher den Weg verloren, Der Sternen am Morgen 

  

Prächtiges Wetter beim Start 

 

aber was soll’s ich gehe weiter, steige über einen Stacheldraht und bin wieder 
auf einem Weg. Auf mein Läuten öffnet eine kleine alte Frau und zeigt mir den 
richtigen Weg. Unten bei Laubbach angelangt steigt der Weg wieder steil und 
mir wird warm. Ich halte und ziehe die Handschuhe aus. Das erregt das 
Interesse eines Pferdes welches auf der Weide liegt und steht auf. Weiter auf 
einem schönen Weg und ein gelegentlicher Blick zurück gibt mir eine schöne 
Sicht auf die Nagelfluh des Guggershörnli. Auch meinen Rastplatz vor der 
Hütte auf dem Sattel kann ich sehen. Heute hätte ich eine prächtige Sicht auf 
die Umgebung. 

Wieder bin ich im Wald auf abwechselndem Boden, mal Strässchen, mal weg 
und weil es geregnet hat gelegentlich auch glitschig.  
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das Guggershörnli 

 

Oberhalb einer Wiese sehe ich den gelben Wegweiser auf einem Pfosten. Dort 
angelangt geht es gemütlich auf einem Kiessträsschen. Ich geniesse diese 
Abwechslung und schon bald ist es wieder zu Ende und der Wegweiser zeigt 
in den Wald hinauf.  
Jetzt mache ich vermutlich den grössten Fehlentscheid dieser Wanderung. 
Gemäss Karte verläuft diese Strasse in einem Bogen um die Erhebung und 
vereint sich dann wieder mit dem Weg. Locker laufe ich weiter bis nach ca. 
einer Viertelstunde die Strasse auf einmal mit Gras überwachsen ist. Es geht 
immer noch gut bis immer mehr stachlige Stauden über die Strasse wachsen  
und ich aufpassen muss um nicht zu straucheln. Immer dichter wird das Ganze, 
was mache ich jetzt?   

   

zwischen dem Wald das Guggershörnli zum letzten 

 

Zurück ist es zu weit. Weiter unten sehe ich eine Weide und ein Haus. Also 
muss ich diese Weide erreichen und das heisst aber auch über die stachligen 
Sträucher zu klettern. Ich steige zum Platz neben einer Tanne und sinke mit 
einem Bein erst einmal tief ins nichts. Auch das zweite Bein ist verhängt und 
mit den Händen muss ich es befreien und in die Höhe ziehen. Ab jetzt suche 
ich die dicksten Äste und versuche mich darauf weiter vorwärts zu bringen. 
Schritt für Schritt erreiche ich langsam einen Haag aus Stacheldraht. Ich steige 
darauf und überquere ihn. Das Gewicht vom Rucksack erleichtert diese Übung 
auch nicht.  

Jetzt bin ich auf der Weide und gehe befreit Richtung Haus und Schopf. Alles 
sieht unbewohnt aus, aber nachdem ich getrunken habe kommt ein Bauer von 
der Weide. Ich erzähle von meinem Missgeschick und er erklärt das die Strasse  

 

  
Alp Abzug 
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kalte Sense  warme Sense 

 

der Burgergemeinde gehöre und privat verwaltet würde. Diese würden sie 
verganden lassen. Übrigens sei ich jetzt bei den Schweizerbergere und es gehe 
nicht mehr weit nach Zollhaus. Wir verabschieden uns und weiter unten steht 
eine Frau neben ihrem Auto und ich frage ob das der Weg nach Zollhaus sei. 
Ja aber sie warte hier auf die Guschti die von der Alp kommen. Schon bald 
erlebe ich wieder einen Alp Abzug. 
Über die „kalte Sense“ komme ich ins Restaurant Zollhaus. Dort geniesse ich 
eine Gemüsesuppe um mich aufzuwärmen, dazu Sauser. Der Abschluss macht 
ein Espresso und anstatt eines Schöggeli gibt es ein kleines Stück 
Apfelkuchen.  
Jetzt geht der Weg der „warmen Sense“ entlang. Das sind übrigens die 
offiziellen Namen kalte und warme Sense.  

alte und 

   
moderne Brücke der lange Weg 

 

Der leicht steigende Weg nach Schwarzsee zieht sich gefühlsmässig endlos. 
Es sind nur knapp sieben Kilometer, selbst jetzt wo ich in Schwarzsee bin habe 
ich den See immer noch nicht erreicht. Endlich, bei einem Schwan aus Eisen 
setze ich mich auf die Bank. Jetzt die freudige Überraschung, das Hotel Bad 
liegt am anderen Ende des Sees, also noch einmal eine halbe Stunde dem Ufer 
entlang. 

Im Hotel erhalte ich ein modernes, gemütliches Zimmer. Nach dem Duschen 
betrachte ich meine Beine die aussehen wie wenn ich Masern hätte, alles rote 
Flecken von den Dornenstichen. 
Heute versuche ich wieder einmal eine Pizza Napoli. Sie ist fein wie der 
Salento den ich dazu geniesse. zum Schwarzsee 

  
endlich am See dem Ufer entlang zum Hotel Bad 

 Jetzt fallen mir die Augen fast zu … 
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6/20. Etappe Schwarzsee - Charmey 

Mittwoch, 3.10.2018 Wetter: sonnig, wolkig 10° - 15° 

 
 

 

Route m.ü.M km 

Schwarzsee  
Riggisalp (Bahn) 
Unter Euschels 
Jaun 
Im Fang 
Charmey 
Total 
Insgesamt 

1047 
1432 
1442 
1015 
922 
875 

0 
0 

2.2 
3.9 
3.6 
7.6 

17.2 
94.0 

 

Anforderung: 

Technik: 
Kondition: 

 
leicht 
mittel 

Wegbeschrieb: 

Vom lieblichen Schwarzsee zum Breccaschlund und in die spitze Kalklandschaft der 

Greyerzer Alpen, über den flachen, von Gletschern ausgehobelten Euschelspass nach 

Jaun ins einzige deutschsprachige Dorf des Bezirks Gruyères. Dann eine Talwanderung 

dem sprudelnden Jaunbach entlang über die Sprachgrenze nach Charmey. 

 

Der Blick vom Balkon zeigt einen bedeckten Himmel und die Riggisalp ist im 
Nebel. Vielleicht wird es besser. Im Frühstückzimmer bin ich der erste und 
suche mir das gewünschte vom Buffet zusammen. Wie auch in den letzten 
Hotels ist der Kaffee ausgezeichnet und gesättigt gehe ich ins Zimmer. 

Siehe da, der Himmel hat aufgerissen und die Sonne ist zu sehen. Rest 
erledigen, zusammenpacken und los. Zuerst geht es ja noch dem See entlang 
zurück zur Kaisereggbahn. Ich habe mir überlegt, dass wenn ich mit der 
Sesselbahn zur Riggisalp hinauf fahre kann ich einige Höhenmeter sparen und 
kann dafür noch auf dem Schwarzseehöhenweg die prächtige Rundsicht auf  
die Fribourgerberge geniessen. Auf dem Weg treffe ich eine junge Frau mit 
einem weissen Schäferhund. Er ist sehr zutraulich und leckt meine Finger. Ich 
erzähle, dass meine Tochter solche gezüchtet hat. Vermutlich ist er deshalb 
so zutrauen zu ihnen, denn sonst ist er zurückhaltend zu fremden Leuten. 

Ich löse ein Ticket, setze mich auf einen Sessel und lasse mich in die Höhe 
befördern. Wow, so schön, prächtige Aussicht und kaum noch Wolken. Beim 
zurück blicken beeindruckt es mich wieder einmal zu sehen wo ich überall 
vorbei gewandert bin. Ein angenehmer Weg führt zur Untere Euschels. Dort 
vereint sich der Weg wieder mit der Route von unten herauf die ich mir erspart 
habe. Auch hier ist die Sicht noch schön, aber nicht vergleichbar da ich hier in 
einem Tal bin. Es ist unglaublich ruhig bis Militärflieger über meinen Kopf 
fliegen. Sie sind so tief, dass ich sie sehen kann. In den letzten Tage wurde so 

Hotel Bad 

 

Tschüss 

   
der Schwarzsee Riggisalp 
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zur Untere Euschels 

 

schon öfters die Ruhe unterbrochen. Jetzt kreischt noch eine Fräse weiter 
unten auf einer Alp.  Gemächlich steige ich zur Obere Euschels auf und höre 
plötzlich oberhalb von mir einen Bagger arbeiten. Was macht dann der hier? 
Hoffentlich löst er keine Steine die zu mir rollen könnten. Ich bin an ihm vorbei 
und erreiche Obere Euschels. Hier treffe ich einen Bauer der damit beschäftigt 
ist Rohre auf einen Track zu laden. Ich frage ihn woran der Bagger am Arbeiten 
sei, er verlegt Wasserrohre. Kurz danach bin ich auf dem Euschelspass von wo 
es logischer Weise wieder hinunter geht. Zuerst zum Bergrestaurant Ritzli-Alp 
wo ich meinen üblichen Pfefferminztee mit Zitrone trinke. 

Zuerst auf der Strasse und dann über die Wiese geht es hinunter und da es  
Obere Euschels 

  
Euschelspass 1567 m hinunter 

 

trocken ist, ist es auch nicht rutschig. Übermütig kürze ich den Weg des 
Öfteren ab. Dann mündet er wieder einmal in ein Bachbett und auf Geröll geht 
es mühsam Richtung Jaun. Quer hinunter durch Jaun, vorbei am Hotel 
Wasserfall und dem Wasserfall der ihm den Namen gab. Unter der einen der 
zwei Kirchen vom Ort setze ich mich auf die Stufen zum Rasten. Jetzt muss ich 
hinunter zum Jaunbach und dem entlang es bis nach  Charmey, dem heutigen 
Ziel. Dieser Weg ist abwechslungsreich, mal durch Wiesen (angenehm), mal 
auch dem Deich (weniger angenehm, grosse Steine) und dann über 
unangenehme Wurzelwege. Deshalb überlege ich mir Im Fang  ob ich nicht 
den Bus nehmen soll. Nein ich laufe lieber und komme als nächstes an einem 
Steinbruch vorbei, dessen Gestein strahlend grau ist. Beim nächsten Stein-  

   
nach Jaun Jaun miniature 
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Jaun 1014 m  

 

bruch, kurz vor Charmey ist die Staubbildung so stark, dass ich dachte eine  
Maske tragen zu müssen. Muss das eine Arbeit sein in diesem Staub zu 
arbeiten. Dann bin ich an der Hauptstrasse und der Wegweiser zeigt auf eine 
Schneise und von da sehe ich das Ziel. Die Kirchenuhr schlägt vier und bald 
finde ich das Hotel Etoile. Die Tafel am Eingang zeigt, dass das Restaurant 16 
Gault Millaupunkte hat. 

Im Zimmer richte ich mich um ins Dorf zu gehen. Zuerst muss ich aber noch 
ein Zimmer in Gruyères reservieren. Nach einigen Anrufen habe ich eine  
Zusage. Ich bin schon auf dem Korridor da bekomme ich einen Rückruf, ich 
könne das Zimmer nicht haben da der Gast verlängert hat. Also wieder ins 
Zimmer und nach einer weiteren Anfrage habe ich endlich die Zusage. dem Jaunbach 

  
entlang Im Fang Bergwerk 

 

Zum Abendesse versuche ich Fondue Vacherin, etwas neues für mich. Es wird 
lauwarm gegessen, da sonst der Käse zu flüssig ist. So ist es irgendwie seltsam,  
dazu gibt es Kartoffeln und Brot. Jetzt kenne ich es, leider nicht meine erste 
Wahl. Zum Schreiben geniesse ich den Grappa mit einem Espresso. Fertig und 
jetzt ins Zimmer. 
Ich liege im Bett und sehe noch etwas fern. Ein ziehen in der Brust ist seltsam, 
habe ich etwa wieder Vorhofflimmern? Den Puls fühlen, er ist sehr 
unregelmässig, dh. es ist leider so. Was jetzt? Gefährlich soll es gemäss Arzt 
nicht sein, aber meine Leistungfähigkeit wird um 20-30% reduziert. 
Morgen ist eine kurze Etappe mit wenig Aufstiegen, das kann ich schaffen und 
vielleicht verbessert sich mein Zustand. Der morgige Tag wird es zeigen. Wurzelweg 

   

 Bergwerk 2 Charmey 
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7/21. Etappe Charmey - Gruyères 

Donnerstag, 4.10.2018 Wetter: kühl, neblig, sonnig 10°  

 
 

 

Route 
m.ü.

M 
km 

Charmey 
Broc 
Chappele des Mar. 
Gruyères 
Total 
Insgesamt 

875 
727 
733 
830 

0 
5.7 
1.5 
2.8 

10.0 
104.0 

 

Anforderung: 

Technik: 
Kondition: 

 
leicht 
mittel 

Wegbeschrieb: 

Von Charmey, dem buchtenreichen Lac de Montsalvens folgend zur Staumauer und die 

spektakuläre Jaun-Schlucht hinunter nach Broc und zum berühmten Schloss Gruyères 

hinüber. 

 

Aus meinem Fenster sehe ich nicht viel vom Himmel, aber was ich sehe ist 
blau. Mein Puls zeigt immer noch auf Flimmern, jedoch ist er ziemlich 
regelmässig und für diese kurze Etappe sollte es reichen. Heute ist gemütlich 
angesagt, habe ich doch nur eine dreistündige Wanderung vor mir, vermutlich 
werde ich in diesem Zustand mehr benötigen. 

Nach einem wiederum feinen Frühstück verlasse ich das Hotel l’Etoile 
Richtung See. Die Kirche sieht in den Nebelfetzen  speziell aus und danach 
kann ich einen kleinen Teil des Sees sehen, den Lac de Montsalvens. Wie 
gestern treffe ich eine Frau mit einem weissen Schäfer der wiederum sehr 
zutraulich ist. Nach einem kurzen Gespräch gehe ich weiter. Ein Wegweiser 
macht mir Kopfzerbrechen, denn er zeigt meiner Meinung nach in die falsche 
Richtung. Die Frau hat mich wieder eingeholt, bestätigt meine Bedenken und 
weist mir den richtigen Weg. Da habe sich wohl jemand einen Scherz erlaubt 
und sie werde es der Gemeinde melden. 

Ich befinde mich hier auf einer Halbinsel und muss um weiter zu kommen das 
Wasser überqueren. Dies geschieht über eine wankende Hängebrücke die 
auch die Möglichkeit gibt etwas mehr vom See zu sehen. Bis jetzt bin nur im 
Wald gegangen. Danach geht der Weg weiter dem Ufer entlang, aber immer 
noch im Wald etwa 20 – 50m vom Wasser entfernt. Das ist ein Stausee und 
darin schwimmen Alet, Äschen, Bachforellen, sowie Seeforellen. Dies lese ich 
auf einer Tafel mit weiteren Hinweisen vom See. Dass das ein Stausee ist sehe  

Hotel l‘Etoile 

 

Kirche 

   
Richtung See Hängebrücke 
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Lac de Montsalvens 

 

ich nach kurzer Zeit, denn ich gelange zur Staumauer. Es sei die erste runde 
Staumauer von Europa, in den 30er Jahren erbaut. Das Bauwerk ist 
eindrücklich und ein Blick auf der anderen Seite geht weit hinunter in die 
Schlucht. Auf einmal hat es viele Leute, Familien mit kleinen Kindern und 
Hunden. Danach geht es in die Höhe und ich kann das  Bauwerk gut 
überblicken. 

Hier oben zieht es und eine Familie mit 4 Kindern breitet sich am Tisch aus, 
dem Lärm entsprechend habe ich eine Schulklasse erwartet. Der Weg 
hinunter in die Schlucht ist zuerst sehr mühsam über Felszacken, dann auf 
Stufen geht es sehr gut. Jetzt bin ich in der Georges de la Jogne, also in der 
Jaun-Schlucht. schwarze Kühe 

  
der See das Wehr Blick hinunter in die Jaun-Schlucht 

 

Im Internet gibt es einen schönen Beschrieb mit Video von der Schlucht, der Staumauer und dem See: 

https://www.la-gruyere.ch/de/Z10968/jaunbach-schlucht 

Unten angekommen führt eine Brücke auf die andere Seite und hier geht der 
Weg auf und ab. Durch den Wald, am Felsen entlang, wieder Stufen hinauf, 
über eine Brücke in den Tunnel, darauf folgt ein weiteres das ein schwarzes 
Loch ist. Beim Hineingehen beschleicht mich ein komisches Gefühl, ich sehe 
nichts, es ist schwarz und mit eingezogenem Kopf gehe ich weiter um kurz 
darauf einen hellen Punkt, das Ende des Tunnels zu sehen. Wieder geht es 
Felswänden entlang und habe das Gefühl die Schlucht sei zu Ende, also noch 
schnell ein Foto. Doch dann wird es wieder enger und zum Schluss muss das 
Wasser durch einen schmalen Spalt. Diesen umgehe ich wieder durch ein 
Tunnel. Jetzt ist die Schlucht zu Ende, denn hier stehen die Fahrzeuge der 
vielen Leute denen ich begegnet bin. Diese Schlucht war ein interessantes 
Erlebnis und hat mich sehr beeindruckt. 

Vom Parkplatz aus geht es einer Strasse entlang und schon passiere ich, etwas 
oberhalb, die Ortschaft Broc. Es ist schön wieder die weite Landschaft zu 
geniessen, das ist doch befreiender als in der Schlucht. Ein altes Haus an dem 
ich vorbei komme ist das Schützenhaus von Broc. Über Wiesen, dem Wald 
entlang  wandere ich gemütlich weiter. Ich erreiche die Chapelle des Marches 
vor der ein riesiger alter Baum steht. Hier gibt’s Essensrast bevor es weiter 
geht nach Gruyères. Ich setze mich unter dem Baum auf eine schattige Bank. 

 

 

von oben 

Es folgen meine Bilder von der eindrucksvollen und rauen Jaun-Schlucht ☛ 
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letztes Tunnel zum Ausgang Ende der Schlucht, Autoparkplatz 

 

Gestärkt steige ich den Weg hinunter zur La Sarine und folge dieser eine ganze 
Weile. Über eine gedeckte Holzbrücke überquere ich den Fluss, komme  um 
die Ecke und sehe das Schloss Gruyères vor mir, allerdings noch weit oben. Ich 
muss unter der Hauptstrasse hindurch und dann sind noch die letzten 100 hm 
zu erklimmen. Wieder um eine Ecke und vor mir ist die endlose Treppe. Ich 
weiss nicht warum, aber ich zähle die Stufen und nachdem ich bei 250 bin lädt 
mich eine Bank zur Rast ein. Ich lösche den Durst und gehe weiter. Keine 100 
m und ich stehe vor der Kirche von Gruyères unterhalb vom Schloss.  

Von hier sind es noch wenige Schritte und ich befinde mich auf dem Dorfplatz. 
Das Hotel in dem ich reserviert habe weiss nichts von meiner Reservation. Sie 

oberhalb Broc 

   

Schützenhaus Weite Moléson (rechts) 

 

telefonieren für mich um etwas zu finden und teilen mir mit im Hotel de 
Gruyères habe es ein Zimmer frei. Das Hotel liegt unterhalb vom Parkplatz des 
Ortes. 

Ich habe das winzige Zimmer im Dachstock bezogen, mich erfrischt und sitze 
im Frühstückszimmer um diese Zeilen zu schreiben. Nun will ich noch ein 
wenig ins hübsche Dorf gehen. 

Nachtrag: Zum Z’Vieri auf der Terrasse vom Le Chalet gab’s Gruyères 
Doublecream Torte, die ich in der Sonne sitzend genoss. Danach spazierte ich 
noch zum Chateau und genoss die herrliche Aussicht. 

Chapelle des Marches 

   

Holzbrücke mit Fenster Chateau Gruyères 
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Blick zurück Kirche und Chateau Gruyères 

 

Dann wurde es Zeit für das Abendessen und dazu schlenderte ich zum 
Restaurant Fleur de Lys. Ich hatte wieder einmal gluscht nach Wurst, deshalb 
bestellte ich Bratwurst mit Pommes und Salat. Es hat ausgezeichnet 
geschmeckt, allerdings war es wieder einmal viel zu viel. Dazu einen sauren 
Most, ohne Alkohol. 

Heute gehe ich beizeiten ins Bett und fühle noch meinen Puls, na ja!? 

Dorfplatz 

   

Le Chalet La Fleur de Lys Hotel de Gruyères 
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8/22. Etappe  Gruyères - … 

Freitag, 5. Okt. 2018 Wetter: schön  15°/22° 
 

 

 

Route hm km 

Gruyères 
Cabanne  
        Petites-Clés 
Plan-Francey 
Chalet Incrota 
Les Paccots 
 
Total 
 

830 
 

1302 
1507 
1395 
1061 

0 
 

6.9 
1.5 
4.3 
4.9 

17.6 
7.2 

Anforderung: 

Technik: 
Kondition: 

einfach 
mittel 

Wegbeschrieb: 

Den mächtigen Moléson vor Augen und das Städtchen Gruyères im Rücken zur 

Mittelstation Plan Francey aufsteigen, der Nordwestflanke des Moléson entlang 

wandern und ins waldreiche Voralpenland von Les Paccots absteigen. 

Mein erster Gedanke gilt meinem Puls, gefühlt ist er ok. Ein Blick aus dem Fenster 
zeigt, der Wetterbericht stimmt, sonnig. 
Für den heutigen Tag habe ich mir diverse Varianten ausgedacht. 
a. hier in den Bus zu steigen und nach Hause fahren verwerfe ich sofort.  
b. beim Bahnhof die Bahn zu nehmen  
c. bei Plan-Francey  hat sicher einen Bus der zur Moléson-Bahn fährt 
d. vielleicht schaffe ich es bis Les Paccots. 
Auch hier wartet ein feines Frühstück auf mich, bezahle den Aufenthalt und 
mache mich mit gutem Gefühl auf den Weg. Trotz schönem Wetter ist es kühl 
und ich gehe wieder einmal mit dem Pullover. Locker geht es hinunter, auch hier 
hat es Stufen, aber nicht vergleichbar mit gestern. Schon bald erreiche ich Pringy, 
Ort des Bahnhofs. Kein Gedanken daran hier einzusteigen. Der Wegweiser zeigt 
5 h nach Les Paccots, vielleicht schaffe ich das. Ab jetzt geht es nur noch bergauf 
und gemütlich gehe ich los. Zwei Frauen die sich von den warmen Kleidungs-
stücken  befreit haben, wollen auch nach Les Paccots und laufen soeben los, wir 
wünschen uns einen guten Weg. Sie sind schneller und manchmal sehe ich sie 
weiter oben. Gelegentlich drehe ich mich um und werfe einen Blick auf Gruyères, 
dann noch ein letztes Mal unter einem Ast. Ich habe Durst, setze mich gegenüber 
von Kühen auf einen Stein zum Trinken. Ich glaube ich animiere die Kühe, denn 
sie gehen zur Tränke, zuerst eine, dann die zweite und auf einmal rennen alle zum 
Trog und stossen sich gegenseitig zur Seite. Der Ausblick von hier ist wunderbar. 
Weiter geht es über Weiden aufwärts. Mit einer Säge zersägt ein Bauer bei der 
Alphütte Stämme mit einem ohrenbetäubenden Lärm, er trägt Ohrenschutz. 

An Gruyères vorbei 

Pringy 
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Gruyères zum Letzten Kühe gehen zur Tränke… und es gibt ein Gedränge 

tolle Aussicht 

der Moléson 

In Maulatré 

Übrigens habe ich den Pullover schon lange ausgezogen und die Ärmel seit 
langem wieder einmal hochgekrempelt. Ein älteres Ehepaar überholt mich, sie 
sind auf einem Tagesausflug nach Les Paccots, auch sie geniessen das 
traumhafte Wetter. Jetzt merke ich, es wird schwieriger. Alle paar Minuten muss 
ich anhalten und fest durchatmen. Vor mir sehe ich das Haus von La Mauletré und 
die Schweizerfahne weht davor. Da gibt es sicher etwas, ist es doch auf der Karte 
als Wirtschaft vermerkt. Die Enttäuschung ist gross alles geschlossen. Langsam 
gehe ich weiter und werde von zwei jungen Engländern überholt. Eigentlich 
denke ich, sollte es aufwärts gehen, aber der Wegweiser ist quer. In dieser 
Richtung gehe ich weiter und gelange an einen Parkplatz, das kann nicht sein. 
Das Studium der Karte ergibt, umkehren und bergauf zur Cabanne Petites-Clés. 
Das hat auch ein Wirtschaftszeichen und mühevoll, mit diversen Zwischenhalten 
komme ich an. Geöffnet Sa und So steht als auch nichts. Trotzdem gehe ich auf 
die Terrasse und begrüsse einen Herrn der mit einem freundlichen Bonjour 
begrüsst. Wir plaudern ein wenig, was mit meinem mangelhaften Französisch 
möglich ist. Ich frage ob vom Plan-Francey Busse fahren. Non, wenn sie zu Bussen 
wollen müssen sie nach Moléson sur Gruyères hinunter laufen, dort der Felswand 
entlang sehen sie den Weg der hinunter führt. 

Wollen sie nicht mehr weiter? Nach kurzem Zögern antworte ich: Nein, ich habe 
Probleme mit dem Herz und denke ich muss abbrechen. Wenn sie möchten 
können sie mit mir nach Bulle fahren, ich habe da unten auf dem Parkplatz mein 
Auto, bietet er mir an. Erfreut nehme ich sein Angebot an und wir wandern 
gemeinsam wieder zum Parkplatz hinunter bei dem ich schon einmal war. 
Unterwegs erfahre ich zu meinem Erstaunen das er 85 Jahre alt ist, ich dachte 
eher 70. Auf einer schmalen Strasse fährt er zügig und sicher abwärts. 
Gelegentlich abruptes Abbremsen wenn ein Auto entgegen kommt, es ist kaum 
zu kreuzen und er muss auf das Bord ausweichen. Der Traktor der entgegen 
kommt fährt routiniert zurück und lässt uns vorbei. Wir erreichen Bulle und der 
freundliche Herr bringt mich direkt zum Bahnhof. Um 14.21 fährt ein Bus nach 
Fribourg, den können sie noch erreichen. Ich bedanke mich herzlich, schultere 
den Rucksack und betrete die moderne Bahnhofshalle. Der Bahnhof ist neu seit 
meinem letzten, geschäftlichen Besuch. In der modernen Bahnhofhalle sehe ich 
einen Billet Automaten und will ein Billet lösen. Wieder problematisch, irgend 
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Bulle Fribourg HB Zürich 

etwas stimmt nicht. Ah, rechts von mir ist ein Schalterraum, da ist ein Beamter der mir das Billet geben kann. Ich warte 
bis die junge Dame vor mir bedient ist und bestelle ein Ticket nach Ebmatingen. Ermatingen?  Nein, E wie Emil, B wie 
Berta, m wie. Ah Ebmatingen Dorf? Ja. Das ist das erste Mal, dass ich ein Billet für Ebmatingen verkaufe. Dieses Gespräch 
findet in mehr oder minder Französisch statt. Dann fragt er wann ich fahren möchte, maintenant. Alors, dann suche ich 
noch die Termine. Der freundliche Beamte druckt mir noch den Fahrplan für meine Verbindungen aus und erklärt, dass 
ich nach Fribourg mit dem Bus fahren muss, da der Bahnverkehr vorläufig eingestellt ist. Ich muss unter den Geleisen 
durch und gelange so zum Busbahnhof, der Bus 18 steht beim letzten Peron. Ich steige ein und 5 Min. später fährt er los. 
Auf der Autobahn fährt er nach Norden und ich kann in Ruhe den Lac de Gruyères betrachten der an mir vorbei zieht. 
In Fribourg suche ich den Eingang zum Bahnhof indem ich dem Grossteil der Passagiere folge. Auf dem Peron warten 
schon eine Menge Leute und als der Zug die Türen öffnen beginnt der Sturm auf die Sitzplätze. Zum Glück kann ich mir 
einen in Fahrtrichtung erobern und platziere den Rucksack zwischen den Bänken. Über 1½ Stunden dauert die Fahrt nach 
Zürich, Ankunft auf Gleis 33. Dh. unterster Bahnhof und hinauf steigen. Das Gedränge vor der Rolltreppe  ist so gross, 
dass ich die Treppe nehme, mit letzter Kraft komme ich oben an. Zum Tram 3 und am Klusplatz in den Bus 701. Dann 
noch die letzte Anstrengung, die Steinmüristrasse hinauf nach Hause. 2x muss ich anhalten und Kraft sammeln. Noch 
die Stiegen zur Wohnung hinauf und dann kann ich meine Osita in die Arme nehmen und wir sind froh wieder zusammen 
zu sein. 

 

Facit 

Es ist jetzt August 2019 und ich habe endlich den Bericht nach meinen Notizen fertig geschrieben. Die Motivation dazu 
fehlte, der Abbruch der Wanderung hatte mich betrübt und in der Zwischenzeit war ich ernsthaft krank und musste drei 
Operationen zu überstehen. Jetzt geht es mir wieder ausgezeichnet nur fehlt noch die Kondition. Das Vorhofflimmern 
werde ich immer wieder einmal haben, denn um das zu verhindern müsste ich Medikamente nehmen die das Augenlicht 
gefährden, darauf verzichte ich. Da ich im Flimmerzustand eine Leistungseinbusse von bis zu 30% habe muss ich meine in 
Zukunft möglichen Wanderungen daran anpassen. 

Ein weiterer Grund warum ich so lange gebraucht habe ist meine neue Homepage die ich gemacht habe um meine 
Wanderungen interessierten Menschen zu zeigen. Das war eine spannende Arbeit und hat viel Freude gemacht. Auch 
dieser Bericht wird jetzt dort eingefügt. 

Wie zu sehen ist bin ich jetzt doch noch fertig geworden. Wie immer wenn ich den Bericht schreibe und die Bilder dazu 
füge geniesse ich die Tage nochmals. Den Frust, die Wanderung abbrechen zu müssen habe ich überwunden und denke 
nur noch an das Positive zurück. Vielleicht mit Ausnahme des Regentages als ich auf dem Guggershörnli war. Sonst hatte 
ich ja meist schönes Wetter, wenn es auch oft kühl war. Ich erinnere mich an die Begegnung mit meinem Wirt in 
Grosshöchstetten, das interessante Zimmer und unser Gespräch. Oder die Alpabzüge denen ich beiwohnen konnte. Die 
wunderbare Aussicht nach der Sesselbahnfahrt auf die Riggisalp und danach der Weg nach Jaun und weiter dem Jaunbach 
entlang. Der Lac Montsalvens mit der Staumauer und dann noch die Jaun-Schlucht. Gruyères der bezaubernde Ort mit 
seinem Chateau. Dann das letzte Teilstück bei schönstem Wetter, mit meinen Schwierigkeiten an den Moléson heran und 
danach das Ende mit vielen freundlichen Menschen. Es war wieder eine tolle Zeit! 

Wie es weiter geht kann ich im Moment nicht sagen, das hängt von der Gesundheit ab. Noch weitere Wanderungen sind 
mein Wunsch, wenigstens noch zum Moléson fahren und von dort nach Lausanne den Weg zu Ende laufen … 


