Zehn Wanderungen in Zeiten der Pandemie
Mit den Wellen der Pandemie kam eine Flut von Einschränkungen. Das Ende der Reisefreiheit, zuerst
in China, dann in Europa. Ausflüge und Reisen, auch in kleinen Gruppen, waren im Frühling 2020
verboten und sind seit November 2020 nicht mehr möglich. Auch das Vorbereiten von Reisen ist
erschwert, wenn Grenzen, Museen und Restaurants geschlossen sind.
Ich weiss, dass andere in ihrer wirtschaftlichen Existenz betroffen sind, das ist bei uns nicht der Fall.
Ich klage nicht über mein persönliches Schicksal. Fragen stelle ich mir trotzdem: Wie lange werden die
Einschränkungen dauern? Wenn das Virus für Risikogruppen wie Übergewichtige und Diabetiker
besonders gefährlich ist, warum gibt es keine Warnhinweise auf Produkten, die Übergewicht und
Diabetes verursachen? Wann kommt die nächste, gefährlichere Pandemie? Was müssen wir dann
erwarten? Welcher Verlust an Lebensqualität ist gerechtfertigt für welche Reduktion der Sterblichkeit?
Bisher hatte ich nicht den Eindruck, dass PolitikerInnen sich um die Gesundheit der Bevölkerung
kümmern. Stehen sie an den Kassen der Supermärkte, um den Menschen zu erklären, was sie besser
nicht essen sollten? Oder vertreten sie eher die Interessen der Firmen, die Nahrungs- und Genussmittel
herstellen, oder die des Gesundheitssystems, das von den Kranken lebt?
Zu meiner persönlichen Befindlichkeit. Seit Besuche der Besuch von Museen verboten ist, weil sie die
Volksgesundheit gefährden, bewundere ich als Ersatz beim Einkaufen die farblichen Abstufungen von
Flüssigwaschmitteln. Ästhetik pur. Und welche Mühe geben sich Designer für Verpackungen!
Ein solches Schwelgen in der Warenwelt ist zwar legal, aber im Gedränge nur für kurze Zeit zu
empfehlen. Gesünder ist ein Gang nach draussen, mit oder ohne Pandemie. Allerdings kenne ich schon
viele Routen in der Nähe. Wie ein Tiger im Käfig immer im selben Kreis gehen? Das will ich nicht. Darum
brüte ich über Karten. Wo käme ich hin, wenn ich von meinem Wohnort aus immer geradeaus in eine
Richtung ginge? Eines Tages mache ich einen Spaziergang. Er wird meine erste Tagesetappe.
Ich bin nicht der erste, der versucht, auf geradem Weg ein Ziel zu erreichen. Kletterer versuchen, einen
Gipfel direkt zu erreichen auf einer «Direttissima» statt auf dem üblichen Weg, Sie überwinden dabei
Hindernisse, die sie auf dem üblichen Weg bequem umgehen könnten. Es geht ihnen also nicht darum,
ein Ziel zu erreichen, es geht ihnen um den Weg. Der Weg ist das Ziel. Mit dem Unterschied, dass sie
wohl sportliche Ambitionen haben, ich nicht.
Wie breit soll der Korridor sein, auf dem ich mich bewege? Ich lege mich nicht fest. Der Korridor soll
eng sein, aber ich will mich auf Wegen bewegen, die auf Karten eingezeichnet sind. Ich will keine
Wildtiere aufscheuchen, auch keine Landwirte. Und was verspreche ich mir von dieser Art zu gehen?
Ich will die bekannten Wege meiden, und hoffe, eine Durchschnittslandschaft anzutreffen, einen
landschaftlichen Querschnitt. Gleichzeitig weiss ich, dass die gelb markierten Wanderwege, die ich oft
benutzen werde, eine ästhetisch ansprechende Routenwahl bevorzugen. Aber das schreckt mich nicht
ab. Ich beginne mit Tagesetappen, die nach Osten führen. Im Osten geht die Sonne auf, ex oriente lux.
Jean-Jacques Rousseau beschrieb, welches Glücksgefühl ihm das Gehen zu Fuss in seiner Jugend
verschafft hat. Er ging zu Fuss von Genf nach Annecy, von dort nach Turin, um ein guter Katholik zu
werden, und wieder zurück, dann auf Arbeitssuche nach Paris, dann zurück nach Lyon und Annecy. In
seinem Alter schrieb er seine Rêveries du Promeneur solitaire, bestehend aus zehn Promenades.
Es folgt eine Wegbeschreibung mit Bildern. Ich vergleiche mich nicht mit Rousseau, habe nur kürzlich
Rousseau gelesen, um einen thematischen Tagesausflug vorzubereiten. Meine zehn Wanderungen
bezeichne ich nur zum Spass als Promenades. Aber so wie Rousseau empfehle ich die Erfahrung des
Gehens. Im Bewusstsein, dass dieselbe Wanderung doch für jeden Menschen anders ist.

Première Promenade: Von Mittelhäusern nach Toffen
Warum Mittelhäusern? Dort wohnen wir. Das Zentrum der Welt?
Gewiss nicht. Eine Holzbausiedlung. Vom Dachgeschoss, das als Büro dient, blicke ich auf einer Seite
zum Chasseral, der mich daran erinnert, dass ich am Jurasüdfuss aufgewachsen bin und dass die
Romandie nicht weit ist. Auf der anderen Seite sehe ich Gantrisch und Ochsen, zwei charakteristische
Berge der Voralpenkette.
Ich beginne meine Wanderung am sonnigen Morgen des 9. November 2020. Die herbstlichen Farben
der Bäume ziehen mich nach draussen. Es ist Montag, ich muss nicht arbeiten. Ich habe mir ein Ziel
gesetzt für den Tag.
Natürlich kenne ich den ersten Teil des Weges in der Nähe meines Wohnorts. Ich kenne die nach Süden
ausgerichtete Sitzbank mit Blick auf die Schwarzwasserschlucht, den kurzen Weg durch ein Wäldchen
und an einer Wiese vorbei, auf der Kühe eingezäunt weiden. Vom Bauernhof Erbsmatt bleibt mir ein
bedrohlicher Hund in Erinnerung.

Kein Hund lässt sich heute blicken. Der Weg führt dem Hang entlang durch eine farbige Herbstwelt. Es
wird warm.
Vor dem Dorf Oberbalm führt der Wanderweg rechts nach oben. Bernische Hügellandschaft. Es sieht
idyllisch aus. Viele abgelegene, traditionelle aussehende Bauernhäuser sind Wohnhäuser von
Autopendlern geworden. Ich folge den gelben Wegweisern, die den Weg zum Imihubel zeigen.
Eine Idylle? Es gibt Landschaften, die man als Heimat präsentiert, meist bäuerlich geprägte. Sie sind
real insofern, als man sie fotografieren kann. Vielleicht vermitteln sie einen Eindruck von Kontinuität.
Vor fünfzig Jahren, vor hundert Jahren hätte dieser oder jener Ausblick ähnlich ausgesehen wie heute.

Die Bilder zeigen den Bedeutungsverlust der Landwirtschaft nicht an, zumindest nicht auf den ersten
Blick, und so gesehen haben sie auch etwas Unreales.

Unterwegs düngt ein Bauer seine vielleicht schon überdüngte Wiese.

Und eine Kuh zeigt mir, dass sie auch gerne an der wärmenden Sonne spazieren möchte.

Der Imihubel ist der höchste Punkt der Gemeinde Niedermuhlern, ein stiller Ort mit einem kleinen
Wäldchen, abgelegen, offenbar fand man hier Spuren einer alten Befestigungsanlage.

So friedlich wie jetzt war es wohl in der Vergangenheit nicht immer, sonst hätte man wohl keine
Befestigung gebaut.

Von dort gehe ich weiter
zum Dorf Niedermuhlern.
Es ist Mittagszeit, wenige
Kinder zu Fuss unterwegs.
Bei der Post gibt es eine
Strasse nach Osten, im
Gelände
nicht
als
Wanderweg markiert. Sie
erreicht bald die Strasse
Kehrsatz – Riggisberg.
Ich folge der Strasse
Richtung
Süden
für
wenige Minuten, dann
biegt links ein Strässchen
nach Fallenbach ab, dort
bemerke ich ein hübsches
Ofenhaus, setze meinen
Weg fort nach Obertoffen und von dort steige ich hinunter nach Toffen, zum Bahnhof.
Deuxième Promenade: Von Toffen nach Münsingen
Die Fortsetzung der Wanderung findet am folgenden Sonntag statt, am 14. November, meine Frau ist
mit dabei. Ein sonniger Vormittag ohne Nebel.
Neben dem Bahnhof Toffen überqueren wir das Flüsschen, die Gürbe, gehen der Gürbe entlang nach
Süden, bis zum Spazierweg, der links über die Talebene nach Heitern führt.

Heitern liegt am Rand der Schwemmebene wie die meisten alten Siedlungen. Nur neue Wohnquartiere
und Industriezonen liegen dort, wo früher Überschwemmungen drohten und wo zukünftige
Überschwemmungen zu erwarten sind, wenn sich das Klima intensiviert.
Der Wanderweg führt hinter einem letzten Haus, das vor einer romantischen kleinen Waldschlucht
liegt, auf Treppen und einem steilen Wegstück nach oben. Wenn man sich umdreht, sieht man das
Dorf Toffen in der Sonne. Der Weg führt an einem Wohnhaus mit Aussicht vorbei zu Nussbäumen.
Unter dem Laub verstecken sich Baumnüsse. Die Handballen verwende ich als Nussknacker, die Nüsse
sind noch essbar. Bald erreicht der Weg eine kleine Hochebene.

Vom Weiler Hofstetten führt der Weg weiter nach oben bis an eine Baumreihe, vor der zwei Sitzbänke
stehen, die sich für einen Halt eignen.
Nach einer Zwischenverpflegung gehen wir weiter. Hier oben promenieren am Sonntag viele
Ausflügler, die mit dem Auto auf den Belpberg fahren.
Das Restaurant ist offen. Wir setzen uns draussen an die Sonne, es ist heiss, wir geniessen die Aussicht
auf Spaziergänger mit Kinderwagen vor dem Panorama der Berner Alpen.
Meine Begleiterin erhält nicht das bestellte Getränk, sondern eine undefinierbare Flüssigkeit, eher
ungeniessbar. Das Restaurant ist gut besetzt. Wer will da mit dem Kellner streiten nach einem Jahr,
das für die Gastronomie eine Katastrophe war?
Von nun an geht es bergab zum Weiler Simmleremoos und weiter zum Hindere Chlapf und dort
geradeaus weiter nach unten, bald mit einer guten Sicht auf das Dorf Münsingen, das regionale
Zentrum, das eher wie eine Kleinstadt aussieht mit seinen ausgedehnten Wohnquartieren.

Der Abstieg vom Belpberg nach Münsingen ist ähnlich steil wie der Aufstieg von Toffen her. Zeitweise
geht man auf Treppen.
Auf einer schmalen Fahrtstrasse überqueren wir an einem schattigen Ort die Aare, kurz darauf die
Autobahn A6. Hinter den Schallschutzwänden liegt ein Wohnquartier. Bald führt der Wanderweg nach
links und folgt dem reizvollen Bach Inneri Giesse. Unter einem Ginkgo-Baum sammeln sich die
charakteristisch geformten und leuchtend gelben Blätter. Es folgen weitere Wohnquartiere, bis man
durch die Personenunterführung zum Bahnhof Münsingen gelangt.
Am Bahnhofkiosk kaufen wir uns zur Kühlung ein Eis, das wir draussen an der Sonne verzehren, bevor
der Winter kommt.
Troisième Promenade: Von Münsingen nach Konolfingen
Am 1. Dezember, als ich weiter nach Osten wandere, fällt nasser Schnee.
Zu meinem Vorsatz, mich auf die Ästhetik von Durchschnittslandschaften einzulassen, passt wohl
durchschnittliches Wetter. Einige Tage lang lag Hochnebel, heute beginnt es zu schneien.
Schon im Verlauf des Vormittags steigen die Temperaturen. Es liegt Schneematsch.
Vom Bahnhof folge ich den Wegweisern Richtung Tägertschi.
Coffeursalons, Arztpraxen, Büros, der zentrale Kreisel, immer mit viel Verkehr, ruhiger wäre wohl der
Weg über den Schlosspark.
Mein Weg führt durch das Mülital, Terrassenhäuser mit Garagen, eine moderne Mühle, in der eine
Kundin Mehl kauft. Bevor man die historische Ölmühle erreicht, die ich für einen Besuch empfehle,
führt ein Weg nach links zu den Wasserreservoirs.

Dann durchquere ich den Weiler Uelisbrunnen, grüsse Menschen, die den Gruss nicht erwidern, und
gehe weiter. Bei der Bahnhaltestelle Tägertschi überquere ich die Bahnlinie. Der Wanderweg führt auf
einer geteerten Fahrstrasse weiter. Wegen dem Schneematsch lohnt sich genügende Distanz zu
vorbeifahrenden Autos.
Vor dem Weiler Ursellen führt ein Weg nach rechts an bellenden Hunden vorbei zum Schlössli, einem
Landsitz bernischer Patrizier, der vor über 300 Jahren erbaut wurde.
Von Ursellen geht es auf einem
verschneiten Feldweg weiter,
man sieht das Dorf Konolfingen,
hinten
die
Kirche,
im
Vordergrund eine Baustelle auf
dem Gelände der Firma Nestlé.
Hier
wurde
1892
die
Berneralpen Milchgesellschaft
gegründet.
Berneralpen? Gewiss eine gute
Marketingidee.
Die Alpen sind hier noch weit
weg. Ich nähere mich erst dem
Emmental. Im Einzugsgebiet der
Emme liegt Konolfingen aber
noch nicht.

Bevor ich zum Bahnhof gehe, interessiert mich der verschneite Friedhof. Hier spielte Friedrich
Dürrenmatt als Kind. In der Kirche ein Glasfenster, das sich von einer Zeichnung Dürrenmatts
inspirieren liess, und ein Hinweis, dass wegen der Pandemie keine Predigten stattfinden.
Ziemlich durchnässt steige ich in den Zug zurück Richtung Bern.
Quatrième promenade: Von Konolfingen nach Würzbrunnen
Am 10 Dezember bin ich wieder mit meiner Begleiterin unterwegs. Wir steigen um 9 Uhr morgens in
Konolfingen aus dem Zug. Wir finden die gerade Strasse, die nach Niederhünigen führt. Kaum Verkehr.
Einige frei gebliebene Flächen links und rechts der Strasse.
Die Temperatur ist etwas unter Null Grad. Am Vortag hat es geschneit. Der Gehweg neben der Strasse
ist gesalzen.
Am Vorabend hat die Wettervorhersage Hochnebel und Wolken bis 1000 Metern Meereshöhe
angekündigt. Aber ein Blick auf die dunklen Wälder vor uns zeigt, dass die graue Wolkenschicht höher
liegt.

Wir durchqueren Niederhünigen. Im Zentrum entstehen neue Mehrfamilienhäuser. Wir gehen weiter.
Der Wanderweg setzt sich auf einem schmalen, steilen Strässchen fort.
Wir lassen die Ästhetik des urbanisierten Mittellands hinter uns. Wir kommen am Bauernhof
Schwendlen vorbei und folgen dem Wanderweg in Richtung Aebersold.

Weiter oben werfen wir einen Blick zurück auf Konolfingen.

Der Weg ist eine kleine Fahrstrasse. Wir gehen meist in der Fahrspur. Je mehr wir in die Höhe steigen,
desto winterlicher wird der Weg. Es gibt im Wald aber auch schneefreie Stellen, an denen sich der
Schnee am Vortag nicht festsetzen konnte, und vereiste Partien, wo Wasser aus dem Boden den
Schnee durchnässt hatte, bevor er gefror.
Kurz bevor man die Höhe von 1000 Metern erreicht, trifft man mitten im Wald ein Haus an. Drinnen
sieht man einen Tisch und einen Ofen. Ein gemütlicher Rückzugsort, wem gehört er wohl?
Von dort führt ein Fussweg etwas steiler nach rechts durch hohen Schnee, er erreicht eine
schneeweisse Fahrstrasse. Auf dem Wanderweg liegt zu viel Schnee. Wir gehen auf der Strasse weiter.

Der Weg ist so etwas länger, aber doch einfacher. Wir erreichen den Weiler Aebersold. Dort gab es
früher einen Landgasthof mit einer sehr ursprünglich anmutenden Gaststube. Seit Jahrzehnten ist sie
leider geschlossen. Das Gebäude steht noch.
Beim Hof Ringgis gelangen wir an das untere Ende der Nebeldecke. An den Bäumen, an den
Elektrozäunen und an den Wegweiseren haben sich lange Eisnadeln gebildet.

Zur Mittagszeit sind wir beim Restaurant Chuderhüsi, das von einer religiösen Stiftung übernommen
worden ist, die ehemalige Drogenabhängige beschäftigt. Bei einem einfachen Mittagessen und Kaffee
wärmen wir uns auf. Wir sind die einzigen Gäste.

Eigentlich war der Plan, nach Eggiwil weiterzugehen, aber meine Begleiterin will heim. Von Chuderhüsi
aus fährt ein Bus - an Wochenenden im Sommer. Wir entscheiden uns deswegen dafür, zum nächsten
Bushalt, Röthenbach, zu gehen. Wir wandern hinunter zur alten Kirche Würzbrunnen, stapfen durch
den Schnee zum Eingang. Die ehemalige Wallfahrtskirche ist offen, uns gefällt der Innenraum mit
hellem Holz und den Bibelzitaten in der Orthografie des 18. Jahrhunderts. Hier wurden in den 1950-er
Jahren Szenen der populären Gotthelf-Filme in schwarz-weiss von Franz Schnyder gedreht.

Auf einem schmalen Wanderweg erreichen wir Röthenbach i.E., i.E. heisst «im Emmental». Dabei
erreiche ich das Tal der Emme erst am Ende der nächsten Etappe.
In wenigen Minuten fährt ein Bus nach Signau.
Cinquième promenade: Von Würzbrunnen nach Eggiwil
Die Fortsetzung des Wegs mache ich allein am 14. Dezember. Klare Sicht, dazu eine hohe
Wolkendecke, teilweise auch blauer Himmel. Milde Temperaturen. Ich bin kurz vor 12 Uhr in
Röthenbach, steige den Wanderweg hoch Richtung Würzbrunnen, im Wald südöstlich der Kirche setze
ich den unterbrochenen Weg fort von Würzbrunnen nach Eggiwil fort.
Ich finde eine Waldstrasse in östlicher Richtung und Spuren im Schnee. Dann aber wird der Weg eng
und überwachsen, Zweige schlagen mir ins Gesicht, die Spuren sind weg. Ich kann den Weg, der zwar
auf der Karte eingezeichnet ist, nicht empfehlen. Links und rechts steile Anhänge.
Schliesslich komme ich beim Bauernhof Bruggmatt auf eine Strasse, setze meinen Weg in nördlicher
Richtung fort und erreiche einen markierten Wanderweg. Bei einem der verschiedenen Höfe namens
Fambach geht es rechts einem Waldrand entlang nach oben. Ich bin zwar auf einem Wanderweg, aber
es gibt keine menschlichen Spuren im Schnee. Der Boden ist gefroren, aber es tropft von den Bäumen.
Kleine Eisstücke zerspringen leise auf der vereisten Schneedecke. Es fliegt auch mal ein Insekt über den
Waldboden. Eine Welt für sich, ich staune. Dann ein Feld mit Schnee, keine Spuren. ich sinke bei jedem
zweiten Schritt ein. Ich orientiere mich, erreiche eine Strasse. Mittagszeit. Stille.

Ich gehe neben dem Hof Oberfarnern vorbei und weiter zum Hof namens Kapfhütti. Dieser Weg ist
gegen Süden offen, die Sonne scheint, der Weg ist gepfadet, aber nicht schneefrei. Eine gute
Entschädigung für die vergangene Mühe, oder lateinisch per astera ad astra.

Es wird heiss. Das Panorama reicht vom Stockhorn bis zur Schrattenfluh. Klimaerwärmung hin oder
her, die Berge werden vermutlich noch ziemlich lange dastehen, auch wenn die Menschen aussterben.
Ob das tröstlich ist oder nicht?
Dann zweigt ein Wanderweg nach oben ab, zum Punkt 1011, von dort ist der Ausblick noch etwas
besser. Dann geht der Weg hinunter zur Kapfschwand, hinter dem Hof Gätzistiel geht es dann mal links
in den Wald, immer dem Wanderweg nach. Die Markierungen in der Landschaft und die Angaben auf
der online-Version der Landeskarte stimmen hier übrigens nicht überein, nicht an diesem Tag.
Schattenseite, ich gehe durch gefrorenen Schnee, folge vereisten Fussspuren. Der Weg führt mich über
Schwendi nach Eggiwil. Kurz vor dem ersten Haus des Dorfes fällt mir rechts die Nagelfluh-Felswand
auf. Zusammengepresste Ablagerungen, in denen sich abrundete Steine befinden.

Die Natur stellt aus spitzem Geröll runde und hübsch geschliffene Steine her. Seit Jahrmillionen, ohne
menschliche Hilfe.
Sixième promenade: Von Bern nach Hnterkappelen
Statt nach Osten kann man auch nach Westen gehen.
Dreikönigstag 2021. Über uns Hochnebel, ein bleierner Himmel, fahles Licht, kaum Farben, die Wiesen
zugedeckt mit einer weissen Schneeschicht, die als Nassschnee fiel in der Neujahrsnacht. In den
Wäldern liegt deswegen Schnee nur dort, wo die Bäume weniger dicht beieinanderstehen. Trüb und
farblos ist es seit einigen Tagen, das Kulturleben lahmgelegt, Restaurants geschlossen, private Treffen
verpönt, und da kündigt der Bundesrat eine Verlängerung der Corona-Massnahmen an, die zweite
Welle sei nicht vorüber, heisst es, im Gegenteil, die Fallzahlen noch zu hoch. Das mutierte Virus, das
man in Grossbritannien entdeckt hat, das sei besonders ansteckend und auch schon in der Schweiz
nachgewiesen. Deprimierende Nachrichten bei deprimierendem Wetter.
Ich hätte den Tag als Gelegenheit nützen können, um die Wanderung nach Osten fortzusetzen. Aber
die Etappe Richtung Osten kann warten.
Der Spaziergang, den ich mit Begleitung unternehme, beginnt beim Institut für exakte Wissenschaften
der Universität Bern, dort, wo früher mal eine Sternwarte stand, die als Referenzpunkt verwendet
wurde für die schweizerische Militärkartographie. Mich interessiert, ob es dort ein Zeichen gibt, das
die Koordinaten 600000/200000 markiert, an der Seitenwand des Gebäudes, oder am Boden. Aber wir
können nichts erkennen. Liegt der Punkt unter dem Schnee neben dem Gebäude? Im Gebäude?
Wir sehen nur, als Denkmal
aufgestellt, ein kupferfarbenes
Rohr, wohl knappe drei Meter lang,
mit verschlossenen Öffnungen, die
etwas an ein Raumschiff erinnern,
mit einer Tafel, die das Objekt in
englischer Sprache vorstellt als
Radiofrequency Acceleration Unit
aus dem Large Electron-Positron
Collider, ein freundliches Geschenk
des CERN.
Der Spaziergang könnte der Beginn
einer grossen Reise nach Westen
werden, bis zur Grenze, wer weiss,
bis zum Atlantik, entlang dem 47.
Breitengrad, wobei ich den Streifen, auf dem ich mich fortzubewegen gedenke, mal einschränke auf
das Gebiet zwischen 46,95 und 47.05 Grad nördlicher Breite, was auch knapp zutrifft für den
Ausgangsort des Spaziergangs, der sich auf 46.9510827861504654 Grad nördlicher Breite befindet,
also nahe am südlichen Rand des eben definierten Streifens.
Vom Ausgangspunkt soll unser Weg nach Westen entlang des 47. Breitengrads keineswegs nach Süden
abschwenken, sondern führt gleich in nordwestliche Richtung durch die schwarzgeräumte
Gesellschaftsstrasse mit Schneeresten auf beiden Seiten.

Im Länggass-Quartier werfen wir einen Blick auf einige Querstrassen zur Fabrikstrasse, Häuser für
Arbeiter, die wohl anfänglich in ihren Gärten noch etwas Essbares anbauten, heute sieht man
verschneite
Rasen
und
Ziersträucher.
Den
algengrünen
Neubauten im
Von Roll-Areal
entlang
erreichen wir
die
Bremgartenstrasse, die wir
überqueren,
dann sind wir
im Wald und
gehen in die
Richtung, in
der wir die Fussgängerbrücke über die Autobahn vermuten. Während wir zu Fuss gehen, ist auf der
Autobahn der schnelle Verkehr Richtung Westen unterwegs, auf mehreren Fahrspuren.

Auf
den
Waldwegen
ist
der
Schnee, der
vor Tagen als
Nassschnee
gefallen ist,
hart
gefroren,
teilweise hat
er sich in Eis
verwandelt. Jogger grüssen eilig, die Temperatur bleib unter Null und die Sonne zeigt sich nicht.
Wir folgen dem Wanderweg in Richtung Hinterkappelen und Wohlen. An einer Stelle durchqueren wir
Reihen von neu gepflanzten Bäumen.
Dann führt ein vereister Weg nach unten, zu einer Baustelle, wo ein Neubau für heimatlose Haustiere
entsteht, weiter durch den Wald und zum Fluss und auf einem Fussgängersteg über die Aare.

Die Aare fliesst hier breit und langsam, aufgestaut vom Wohlensee. Auf der Nordseite des Flusses liegt
Hinterkappelen, am Weg der Stützpunkt der Wehrdienste der Gemeinde Wohlen und dann ein altes
Feuerwehrmagazin mit historischen Fahrzeugen und Ausrüstungen der stolzen Feuerwehr.
Beim Kreisel an der Strasse Bern-Aarberg steht eine Bäckerei, daneben ein wegen der Pandemie
geschlossenes Bistro. In der Bäckerei kaufen wir einen Dreikönigskuchen, den wir am Abend essen.
Kälte und etwas Hunger motivieren meine Begleiterin dazu, für einen Abbruch unserer Wanderung zu
plädieren. So kommt es, dass wir von Hinterkappelen aus mit dem Postautor zurück nach Bern fahren.
Septième promenade: Von Eggiwil BE nach Neugaden bei Marbach LU
Bevor ich mich entschliesse, von Eggiwil weiter nach Osten zu wandern, stellte ich mir die bange Frage:
Kann man im Januar überhaupt zu Fuss über den Rämisgummenhoger gehen, oder liegt dort oben zu
viel Schnee?
Der Weg, den ich mir vorgenommen hatte, steigt bis 1280 Meter über Meer an. Ich suche im Internet
nach Schneehöhen von Wintersportorten, finde eine Angabe für Sörenberg, 10 cm stand da, Sörenberg
liegt zwar etwas weiter unten, und doch scheint mir, dass ich es wagen kann.
Die Meteorologen versprechen für den 8. Januar 2021 einen kalten Tag mit Sonnenschein. Nach der
grauen Zeit unter dem Hochnebel eine motivierende Aussicht.
Ich stehe früh auf, reise mit S-Bahn und Bus nach Eggiwil, mit Umsteigen in Signau, diesmal bemerke
ich vom Bus aus nicht nur den geschlossenen Gasthof Bären, sondern auch das ehemalige Kinogebäude
in Signau. Der Himmel ist keineswegs wolkenlos, und schon frage ich mich, ob man den Meteorologen
trauen kann.
In Eggiwil reisse ich mir die Atemschutzmaske vom Gesicht. Ein sehr kalter Morgen, zum Glück habe
ich, ganz gegen meine Gewohnheiten, lange Unterhosen unter den Jeans und eine Kappe und
Handschuhe dabei. Ich gehe der Strasse entlang nach Heidbühl, eine flache Wintersonne bricht hinter
den Wolken hervor und scheint mir direkt ins Gesicht. Die verkehrsarme Strasse überquert die Emme.
Für ein Bild hat der Fluss sich hier nicht attraktiv genug gemacht. Schade.

Ich gehe zügig weiter, folge der Wanderwegmarkierung in Richtung Pfyffer, die Strasse liegt im
Schatten, führt dem Geissbach entlang, sie ist bald schneebedeckt, dann übersät von Holzstücken und
kleinen Ästen, hier hat man gefällte Bäume zum Abtransport bereitgemacht. Bald trennt sich der
Wanderweg von der Strasse, führt steil nach oben, vereinigt sich wieder mit der schneebedeckten
Fahrstrasse und führt vorbei an den drei Bauernhöfen Untersteinboden, Mittelsteinboden und
Obersteinboden. Beim Hof Mittelsteinboden bellt ein Hund, aber er kommt mir nicht zu nahe, das
schätze ich.
Der Hochnebel hat an den Zäunen Spuren in der Form von Eisnadeln hinterlassen.

Obersteinboden ist der letzte bewohnte Hof, mehrere Autos stehen da, und hier, auf 1151 Metern
Höhe, enden auch die Fahrspuren.

Wie sieht die Fortsetzung aus? Andere Wanderer haben eine Spur hinterlassen. Sie ist von leichtem
Neuschnee bedeckt, aber ich kann ihr folgen und sinke nicht ein. Zehn Zentimeter Schnee? Der Schnee
liegt höher. Ein Blick zurück nach Westen zeigt mir, wo ich herkomme.

Auch die Tannen, unter denen ich eben durchgeschlüpft bin, sind weiss, voller Eisnadeln.

Über verschneites Weideland, immer ansteigend, gehe ich weiter bis zum Hintern Rämisgummen. Der
Betrieb ist im Winter verlassen. Einige Meter weiter oben bin ich auf dem Grat, der die Kantonsgrenze
bildet.
Ich bin stolz, dass ich die östliche Grenze des Kantons Bern erreicht habe. Die Schönheit der Landschaft
und der Sonnenschein stimmen mich euphorisch. Die Durchschnittslandschaft, die ich gesucht habe?
Ganz und gar nicht.
Gegen Osten erblicke ich die nächste Hügelkette, die es zu überwinden gibt, mit dem Einschnitt des
Hilferenpasses. Südlich davon ragen die dramatischen Felsen der Schrattenfluh in den Himmel.
Der Weg auf dem Grat ist von Wanderern mit Schneeschuhen gut präpariert worden. Auch hier kein
Einsinken. Ich wende mich nach rechts, folge dem Wanderweg bis Pfyffer und Brunnenboden nach
Südosten.
Unterwegs Bäume, die einen Teil ihrer Eispracht verlieren, weil die Sonne wärmt. Auf sie aufmerksam
werde ich durch ein angesichts der Stille fast beängstigend lautes Rieseln, so dass ich mich umschaue
und einen weissen Vorhang von fallenden Eisnadeln sehe. An einigen Stellen ist durch das fallende Eis
eine neue, weisse Schicht entstanden, die alle vorherigen Spuren verdeckt.
Beim Brunnenboden führt ein Weg zur Balmegg. Auch hier gibt es einige Spuren im Schnee, denen ich
folgen kann. Das luzernische Gebiet, das ich betrete, definiert sich als UNESCO Biosphäre Entlebuch.
Die Bevölkerung hat sich den Schutz der Natur und eine nachhaltige Entwicklung zum Ziel gesetzt.
Bevor der Weg nach unten führt, sehe ich mir nochmals die Fortsetzung des Weges nach Osten an, die
nächste Etappe vom Tal auf den Hilferenpass.

Dann verabschiede ich mich von der Höhe und gehe weiter.

Die Balmegg ist menschenleer.
Ich folge dort zwei Spuren, die rechts steil nach unten Richtung Balmeggli führen, folge von dort aus
der verschneiten Fahrstrasse bis zur Haarnadelkurve hinter Oberbärgli, finde den Weg zum
Schärligbach, ohne Spuren diesmal, aber auf einer Höhe von 900 bis 930 Metern ist der Schnee schon
deutlich weniger tief, dafür aufgeweicht von der Sonne. Ich gehe weiter auf der Strasse an den
Meisenbach-Höfen vorbei, einen Wanderweg gibt’s hier nicht nach Osten, beim Hof Büel folge ich der
Strasse Richtung Schärligberg, einige wenige Autos sind unterwegs, mit luzernischen Kennzeichen, sie
wirbeln Salz auf von der Strasse. Sind die Bauernhöfe hier etwas bescheidener als im Kanton Bern, oder
schien mir dies nur, weil ich bescheidenere Bauernhöfe erwartete?
Nach einem sanften Pass senkt sich die Strasse zum Tal von Marbach hin, von weitem sah ich das Dorf
mit seinem Kirchturm am Rand der weissen Ebene.

Dann biege ich links ab zum Hof Ey und folge dem Wanderweg neben dem Schonbach. Parallel zum
Wanderweg verläuft eine Loipe mit Skiläufern. Unterwegs komme ich an einem steinernen Wegkreuz
vorbei. Katholisches Land. Eine Spaziergängerin grüsst mit einem unerwarteten «Grüezi». Schliesslich
komme ich zum Campingplatz Sternen mit verschneiten, meist überdachten Wohnwagen.
Neben dem Campingplatz befindet sich die Bushaltestelle Neugaden und ein Bauernhof, dort ist für
die Kühe Pediküre angesagt, Klauen schneiden. Mit fällt die stoische Ruhe auf, die die Kühe bei dieser
Prozedur zeigten.
Beim Umsteigen in Escholzmatt habe ich Zeit, ein paar Schritte zum Dorfzentrum zu machen. Die Kirche
überrascht mich mit ihrer Grösse. Stattliche Gasthöfe, wegen Corona geschlossen. Und ein
Gedenkbrunnen steht da mit der verschneiten Statue des Priesters Franz Josef Stalder, der 1806 und
1812 in zwei Bänden das erste Idiotikon, das erste schweizerdeutsche Wörterbuch, veröffentlicht hat.

Huitième promenade: Von Hinterkappelen BE nach Fräschels FR
Für den 18. Januar versprechen die Meteorologen einen sonnigen Nachmittag. Ich habe mir
vorgenommen, eine etwas längere Strecke zurückzulegen an diesem Montag, an dem neue
Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus gelten. Am Wochenende waren die Skifahrer
unterwegs, drängten sich in Gondeln, während die Museen seit Wochen und weiterhin geschlossen
bleiben mussten.
Sport ist bekanntlich gesund. Es gibt dabei mehr Verletzungen als im Strassenverkehr, so wird
zumindest auf Plakaten gewarnt. Mine Wanderungen sind nicht als Sport gedacht, sondern als
Verwirklichung der natürlichen Bewegungsfähigkeit des Menschen, der bekanntlich mit zwei Füssen
geboren wurde, nicht mit zwei Rädern, auch nicht mit vier Rädern. Mit solch tiefgründigen Gedanken
mache ich mich auf den Weg vom Kreisel in Hinterkappelen aus, wo die erste Etappe der Wanderung
nach Westen vor zwölf Tagen geendet hat.

Ich habe gut gefrühstückt, bin heute auch nicht früh unterwegs. Es ist kalt, aber die Sonne zeigt sich
schüchtern. Ich gehe auf dem direkten Weg den Wohnblocks der Siedlung entlang nach Westen. Über
den Feldern auf der rechten Seite kräht eine Krähe. Hinter dem Feld sieht man die Strasse nach Aarberg
und die Häuser des Quartiers Bennenboden.
Beim Gehen kommen Gedanken, das haben nicht nur Rousseau und Nietzsche erfahren. Menschliche
Bewegung ist gesund, das ist bekannt. Aber, so denke ich, relevant ist in unserer Gesellschaft, dass
Geld verdient wird mit Bewegung. Es braucht offenbar Fitnessstudios mit Laufbändern, auf denen man
Kilometer gehen kann und dabei gefangen bleibt zwischen vier Wänden. Draussen in der Natur, da
braucht es Sportbekleidung, in den Bergen Bergbahnen, Skilifte, touristische Infrastruktur.
Ich bin mit guten Alltagsschuhen unterwegs, bin warm gekleidet und helfe, das Defizit der ziemlich
leeren öffentlichen Verkehrsmittel zu reduzieren, die mich zum Anfangspunkt meiner Etappe gebracht
haben und vom Endpunkt der Reise wieder nach Hause bringen. Dankbar bin ich für das Netz von
Wanderwegen in der Landschaft. Niemand verlangt für sie eine Benutzungsgebühr. Ein Dank an die
Organisationen, die diese Wege unterhalten und markieren, obwohl sie keinen Profit abwerfen.
Nach den Wohnblocks folgt eine verkehrsarme Strasse. Auf der linken Seite stehen am Südhang zur
Aare hin Häuser, teils richtige Villen. Kurz vor der schmalen, hundertjährigen Wohleibrücke führt der
Wanderweg an den gestaunten Fluss, den wir von nun an Wohlensee nennen wollen.

Ein knapper Zentimeter Schnee liegt auf dem Kiesweg. An einigen Stellen ist er am Auftauen. Um elf
Uhr hört man von rechts die Glocken der Kirche Wohlen, die man vom Weg aus sieht, und von links
die Glocken der Kirche von Frauenkappelen, die unsichtbar bleibt. Schwäne erheben sich zum Flug,
klatschten zu Beginn mit den Flügeln aufs Wasser, dann hört man ihre rhythmischen Flügelschläge.

Bevor man zum Weiler Hofen gelangt, erblickt man rechts die Fachwerkhäuser der Hofenmühli. Nach
dem Weiler Hofen ging es weiter auf dem Strässchen, das auch nicht mehr gesalzen ist. Es ist eine sehr
angenehme Wegstrecke, die langsam zum See hinab führt mit Blick auf den Weiler Aebersold am
gegenüberliegenden Ufer (Bilder nächste Seite).

Vor dem Weiler Steinisweg führt der Weg steil nach oben und über eine hölzerne Fussgängerbrücke
über ein Tobel. Von Steinisweg aus geht der Weg flach nach Westen weiter, führt in einen Wald, von
dort aus führt das Strässchen ziemlich steil dem Hang entlang nach unten.

Unten im ehemaligen Flusstal stand früher ein Bauernhof, Burisei genannt, wie ich auf alten Karten
sehe. Er ist vom Wohlensee überflutet worden. Der Brunnen, der sich in der Nähe des Ufers befindet,
ist vermutlich ein letzter Rest des Hofes. Der Weg steigt wieder an, führt dann wieder an den See
hinunter, dem Waldrand entlang. Unterhalb des Hofes Eymatt führt er weiter, am Seeufer stehen
einige Wohnhäuser oder Ferienhäuser.
Dann führt der Wanderweg auf eine geteerte Fahrstrasse. Von diesem Punkt aus gab es früher ein
Strässchen, das nach unten führte, zur Aare, und eine Aarefähre auf die andere Seite, zur Eiau. Man
sieht das Strässchen, das am gegenüberliegenden Ufer an den See führt und dort endet (Bild).
Zusammenfassend: der Wanderweg führt nicht flach dem Wohlensee entlang, sondern auf allerlei
Hügel hinauf und sich dann wieder zum Ufer zurück.
Am nordwestlichen Ende des Sees geht der wandernde Mensch auf einer Fahrstrasse. Sie steigt leicht
an, führt an Wohnhäusern vorbei, in den Wald, hinunter in ein kleines Tal, dort überquert man den
Leubach, von dort führt die Strasse wieder nach oben. Die Sonne wärmt inzwischen mächtig.
Schliesslich komme ich in den Weiler Wickacker. Ein kleiner Aussichtspunkt erlaubt einen Blick auf die
Staumauer des Wohlensees, die von 1917 bis 1920 gebaut wurde und 29 Meter hoch ist. Der
Seespiegel liegt dabei zwanzig Meter über dem Ausfluss der Aare aus dem See. Das gestaute
Wasservolumen beträgt 25 Millionen Kubikmeter.

Von Wickacker führt ein steiler Wanderweg hinunter ans nördliche Aareufer unterhalb der Staumauer
und weiter der Aare entlang, die hier wieder fliesst. Es ist ein einsamer Weg. Spaziergänger gibt es
kaum, aber am Himmel hängen Starkstromleitungen. Dort, wo das Tal sich weitet, liegt rechts ein Hof,
und auf der Höhe dieses Hofes gab es früher eine weitere Fährverbindung über die Aare, eine Fähre,
die Oberruntigen mit Niederruntigen verband.

Niederruntigen? Die Gebäude der Siedlung am südlichen Aareufer verschwanden im Lauf der
Jahrzehnte von den Landeskarten der Schweiz.
Dafür wurde 1967 auf
einem Feld westlich
des
ehemaligen
Weilers mit dem Bau
des Atomkraftwerks
Mühleberg begonnen,
das 1969 auf der
Landeskarte auftaucht,
1972
in
Betrieb
genommen wird, ab
1975
unter
der
Bezeichnung
Kernkraftwerk
erscheint
und
im
Dezember 2019 den
kommerziellen Betrieb
eingestellt hat. Der
Name
Niderruntige
steht heute dort, wo
sich der Parkplatz des
Kernkraftwerks
befindet,
der
an
diesem Montag mit
Privatautos vollparkiert
ist, wie ich vom
nördlichen Ufer aus
sehen kann.
Ich fotografiere das
Kraftwerk, das ich auch
von innen kenne,
nehme Abschied und
bin nachträglich froh, dass Mühleberg nicht Tschernobyl ist und nicht Fukushima, dass niemand mit
einem vollgetankten Verkehrsflugzeug in den Staudamm des Wohlensee geflogen ist, um mit den 25
Millionen Kubikmetern des Sees einen
gewaltigen Tsunami mit anschliessender
Kernschmelze im Reaktor auszulösen. Ich gehe
nicht weiter auf dem Wanderweg der Aare
entlang, sondern nehme den kürzesten Weg
nach Oberruntigen, denn ich habe noch einen
langen Weg vor mir.
Ich durchquere den Weiler, der ruhig auf einem
Hügel steht, folge dem Wanderweg, verlasse
Oberruntigen in nördöstlicher Richtung. Von
dort erblickt man erstmals auf dieser Reise nach
Westen das nächste Gebirge, den Jura.

Linkerhand steht eine Baumreihe vor dem Himmel, hinter der Baumreihe, das sieht man nicht, fällt die
hundert Meter Felswand, die Oberruntigenfluh, zur Aare ab.

Der Weg führt an einen schattigen Hang, dort liegt noch viel Schnee, dann zeigt ein Wegweiser den
Burghügel von Oltigen an. Ich gehe nur einige Meter weit, da steht eine Sitzbank mit Blick auf die Aare
weit unter mir, die Sonne reflektiert von unten. Man erblickt auch die Saane, die hier in die Aare fliesst.

Der Schlossberg, der die Verkehrswege Aare und Saane beherrscht, war Sitz einer Herrschaft. Der
lokale Herrscher unter savoyischer Oberherrschaft wurde im Jahre 1410 von Untertanen umgebracht,
Bern wurde als Anstifter der Unruhen beschuldigt. Nach einem Streit mit Amadée VIII von Savoyen,
der fast zum Krieg führte, konnte die Stadt die Herrschaft Oltigen für 7000 Gulden kaufen. Amadée VIII
war nicht irgendeiner: Graf von Savoyen, Graf von Genf, später als Felix V Gegenpapst.

Von diesem historischen Ort aus führt der Weg steil nach unten zum Weiler Oltigen. An dieser Stelle
stand im 13. Jahrhundert und bis 1379 eine Brücke, sie ist auch zwischen 1430 und 1452 erwähnt.
Später verkehrte hier eine Fähre über den Fluss, die mir sehr willkommen wäre auf dem Weg nach
Westen. Bis Ende der 1950-er Jahre ist sie auf den Landeskarten eingezeichnet.
Dort, wo früher die Fähre einen Übergang schuf, verlangsamt sich die Strömung. Die Aare fliesst in den
nächsten Stausee, den Stausee Niederried.

In Oltigen stehen einige ältere Gebäude, auch neuere. Ich gehe weiter. Der Wanderweg führt gerade
durch flache Felder, ehemaliges Überschwemmungsgebiet. Der Schnee ist aufgetaut, der Weg
durchnässt.
Später führt der Weg auf der Strasse weiter, die in
gerader Linie dem seit 1913 aufgestauten Gewässer bis
zum Kraftwerk folgt. Es handelt sich zweifellos um das
langweiligste, monotonste Teilstück. Ein weiterer Grund,
um der Fähre nachzutrauern: auf der linken Seeseite
führt der Wanderweg durch eine Auenlandschaft, in der
anarchistische Biber als Holzfäller arbeiten. Positiv sei
vermerkt, dass der Verkehr auf der Strasse sehr gering ist,
und dass man auf einer geraden Strasse schnell
vorankommt.
Endlich erreiche ich die Staumauer und kann die Aare
überqueren. Vom Wohlensee aus bin ich ziemlich weit
nach Norden gegangen, habe dabei den 47. Breitengrad
erreicht, sogar etwas überschritten.

Nun will ich auf dem 47. Breitengrad nach Westen weitergehen. Aber vom Wehr des NiederriedStausees aus führt kein Weg nach Westen. Man kann nach Bodenacker weitergehen und von dort nach
Westen, aber dann geht man zuerst nach Nordosten, also in die falsche Richtung (den Weg empfehle
ich heute trotzdem). Man kann auch mehr als einen Kilometer auf dem Wanderweg dem linken
Seeufer entlang nach Süden gehen, also auch in die andere falsche Richtung. Beides passt mir nicht.
Hundertfünfzig Meter südlich des Wehrs fliesst ein Bach in den See. Ich nehme mir vor, dem Bach in
westlicher Richtung etwas zu folgen durch ein steiles Waldstück, dann rechts zum Waldrand
emporzusteigen bis zu einem Weg in der Nähe des auf der Karte eingezeichneten Reservoirs.
Ein Steilhang mit lehmigem Boden erwartet mich, wild übereinanderliegende Äste, Dornen. Ich halte
mich fest an Bäumen, Büschen, morschen Holzstücken, kämpfe mich nach oben, komme schliesslich
zwanzig Meter weiter oben auf ein Feld, das Heissacher genannt wird. Ich schwitze auch wirklich nach
dem wilden Aufstieg, den ich hiermit niemanden empfehle.
Immerhin überblickt man von oben die Staumauer und den ganzen Stausee samt der Insel in der Mitte,
ein Naturschutzgebiet wie einige der Gebiete um den See.
Ich gehe weiter zur Teerstrasse, folge ihr kurz nach Norden, zweige dann links ab. Es folgt ein
angenehmer Feldweg, der noch ganz winterlich ist, links der Wald, rechts ein Feld mit der Bezeichnung
Ägerte. Was mir an diesem Weg besonders passt, ist die Tatsache, dass er ziemlich direkt nach Westen
führt, zur nächsten Bahnstation.
Im Wald hört man Motorsägen, dann trifft man auf den von Kallnach kommenden Wanderweg und
erblickt etwas später links am Wegrand einen Grenzstein. Auf der einen Seite sieht man das Wappen
von Bern mit der Jahrzahl 1721, auf der anderen die Wappen von Bern und Freiburg zusammen.

Seltsam? Und doch verständlich. Nach den
Burgunderkriegen von 1475 verwalteten Bern
und Freiburg die Gebiete um Murten und
Kerzers als «gemeine Herrschaft» (gemeinsam
sollte die Herrschaft sein, Gemeinheiten
gegen die Untertanen waren nicht gemeint).
Fräschels, das Dorf am Endpunkt der heutigen
Etappe, gehörte zu diesem Gebiet, und mit
dem Ende des Ancien Régime und der
Abschaffung der Untertanengebiete wurde
Fräschels wie Murten und Kerzers dem Kanton
Freiburg zugeteilt.
Der Grenzstein hat unbeschädigt drei Jahrhunderte am Wegrand überlebt, und obwohl es die gemeine
Herrschaft schon lange nicht mehr gibt, steht er noch da. Mein Dank an alle, die ihn während dieser
Zeit stehengelassen haben.
Als ich aus dem Wald trete, werde ich belohnt mit einem Ausblick über das Seeland. Diese neue
Landschaft unterscheidet sich vom bisher Gesehenen. Es breitet sich eine Ebene mit schwarzer Erde
aus, links sieht man die Kirche von Kerzers, rechts davon den Mont Vully und dahinter die verschneite
Jurakette.
Bei einem Bauernhof oberhalb des Dorfes steht ein polnisches Auto. Hier arbeiten Osteuropäer, damit
wir frisches Gemüse und frische Salate essen können.

Im Dorf Fräschels gab es früher den Sternen. Die Beschriftung steht noch. Das Dorf wirkt gemütlich,
auf der Strasse gibt es Menschen, die in Zweiergruppen miteinander sprechen. Eine Gruppe von
Schulkindern fährt vorbei auf Fahrrädern, «Du bist ein Arschloch», höre ich, und die Antwort: «Und du
ein Mega-Arschloch». Die Schüler fahren friedlich weiter. Eine Haltestelle der S-Bahn gibt es auch.

Die Tagesetappe erlaubt es, in einem Vorort von Bern zu starten und im Seeland anzukommen. Man
bemerkt dabei eine beträchtliche Veränderung der Landschaft. Die Aare, einst eine wichtige
Verkehrsader, erfährt man auf dieser Wanderung als ein Gewässer von fast unwirklicher
Abgeschiedenheit, zumindest im Winter.
Auf der gewählten Route gibt es kein Restaurant und keine Haltestelle des öffentlichen Verkehrs. Wer
Karten lesen kann, findet aber nahe Restaurants und Postautohaltestellen trotzdem.
Neuvième promenade: von Marbach Neugaden LU nach Flühli LU
Ich steige am 4. Februar um halb neun aus dem Postauto und schaue mich um. Die Wiesen sind nicht
mehr weiss wie beim Spaziergang vor vier Wochen, sondern grün. An den vorangegangenen Tagen hat
es stark geregnet, und ein kräftiger Südwestwind hat den meisten Schnee weggeräumt. In der Nacht
war der Himmel sternenklar, deswegen ist der restliche Schnee vereist, und deswegen habe ich mich
auch entschlossen, die Wanderung zu wagen in der Erwartung, im hohen Schnee auf dem Pass nicht
einzusinken.

Von der Langlaufloipe bleibt jedoch ein teilweise weisses, teilweise eisgraues Band in der Landschaft.
Ein Hund springt mir entgegen. Der Landwirt, der an seinem Traktor hantiert, ruft ihn zurück und fragt
mich, ob ich die Maulwurfschäden an den Weiden begutachte. Ich antworte, dass ich nur spaziere,
interessiere mich aber doch für die Maulwürfe. Die seien in diesem Jahr zahlreicher als sonst,
deswegen wachse weniger Gras. Warum vermehren sie sich? Natürliche Schwankungen. Sein Vater
habe ihm gesagt: Wenn es mehr Maulwürfe und sie dichter zusammenleben, kriegen sie Parasiten,
und dann gibt es in den nächsten Jahren wieder weniger Maulwürfe.
Ich erreiche die Teerstrasse, gehe über den Hilferenbach, der vor vier Wochen mit Eisschollen
besonders schön ausgesehen hat. Jetzt fliesst viel Wasser. Die kleine Strasse, die durch die Ebene zum
Berghang führt, ist vereist. Dort, wo die Strasse ansteigt, überblicke ich nochmals den Talgrund. Dabei
fallen mir die vielen Maulwurfshügel auf.

Die schmale Strasse steigt weiter an. Ich gehe vorsichtig und überlege mir, wohin ich mich rette, wenn
an einer vereisten Stelle ein Fahrzeug entgegenkommt. Am besten wohl auf den bergseitigen Hang.
Ich gehe vorbei am ehemaligen Wirtshaus
Alpenrösli, der Name steht auf einem Schild
der Brauerei Eichhof, später führt die
Strasse einer Felswand entlang, dann
taucht ein verlassenes Bauernhaus auf,
hinter ihm sichtbar die Schrattenfluh.
Weiter oben komme ich an einem Gebäude
vorbei, das bewohnt scheint. Ist das
Glockentürmchen ein Hinweis auf ein
Schulhaus? Erinnert die Friedenstaube
zuoberst
auf dem
Turm an
den
Frieden
von
1918? An
der
Fassade
eine Uhr, sie zeigt die falsche Zeit an.
Am gegenüberliegenden Hang die
Nordseite der Schrattenfluh. Ein mächtiger,
wilder, zum Grat hin zerklüfteter Berg in
schwarz-weiss. Der alte Traktor, der noch eben auf der gleichen Strasse unterwegs gewesen ist, zieht
einen Anhänger mit Strohballen zu einem Hof auf der anderen Talseite. Am Fuss des Berges sehen Hof,
Traktor und Anhänger klein und unbedeutend aus.

Eine Naturfreundehütte mit Ausblick auf die Schrattenfluh. Ein Kreuz. Ein Brunnen mit fliessendem
Wasser, ich nehme einen Schluck. Brücken über Bäche, die sich tief in den Hang eingeschnitten haben.

Bis zur Untermueshütte, schon in der Gemeinde Flühli gelegen, ist der Schnee von der Strasse geräumt
worden. Dort gibt es eine Weggabelung. Ich mache wenige Schritte auf dem oberen Weg, versinke
aber einige Male im Schnee. Der untere Weg ist besser. Es gibt eine Spur, wohl von einem
Schneefahrzeug, und von Schneeschuhen, jedenfalls versinke ich kaum. Der Schnee ist hart gefroren,
man kann ausrutschen.
Die Sonne zeigt sich für
einige Augenblicke, dann
verschwindet sie für den
Rest des Tages.
Oben
auf
dem
Hilferenpass, 1289 Meter
über dem Meer. Der Blick
nach Osten, auf den
nächsten
zerklüfteten
Grat. Und eine gewaltige
Ruhe, kein Gezwitscher
von Vögeln, nichts als
stille Einsamkeit. Einen
Moment halte ich inne
und geniesse das Gefühl
der Freiheit in diesem
unbewohnten Gebiet. Dabei weiss ich, dass die Gegend um den Pass nur im Winter unbewohnt ist.

Die zerklüftete Bergkette im Osten, noch weit weg, heisst Schwändiliflue.

Rechts führt der Bergwanderweg nach unten. Anfänglich hält die Schneedecke. Ich finde die Spur eines
Menschen, der Schneeschuhe trug
und breite Abdrücke hinterlassen
hat. Weiter unten, wo das Geräusch
der Bäche lauter wird, sinke ich
manchmal ein. Trotz dem warmen
Regen der letzten Tage liegt noch
viel Schnee. Je weiter ich nach
unten gehe, desto weicher wird er.
Bald ist Zeit für einen letzten Blick
zurück auf die kalten Felshöcker der
Schrattenfluh.
Die Kombination von hoher
Schneehöhe
und
hohem
Wasserstand macht auch das
Überqueren
eines
harmlosen
Bächleins zu einem heiklen
Unterfangen.
Weil ich befürchte, im Schnee
einzusinken, wähle ich von
Schwändi aus nicht den direkten
Abstieg nach Weierboden, sondern
gehe auf der Teertrasse nach unten.
Verkehr gibt es kaum – ein Pöstler,
ein Tiertransport. Unterwegs fällt
mir ein weiteres traditionelles
Bauernhaus auf, das unbewohnt ist.

Vom Weierboden, wo nur noch wenig Schnee liegt, gehe ich direkt zu den Gebäuden von Torbach und
zur Torbachbrücke, die über die Waldemme führt. Die Wassermassen des Flusses sind beeindruckend,
das Tal heisst Waldemmental. Bei der Brücke gibt es eine Postautohaltestelle.

Ich gehe weiter zu Fuss, ins Dorfzentrum. Dort steht ein historisches Kurhaus, in dem sich nach der
Renovation gewiss ein Besuch lohnt. Auch auf dem Kurhaus gibt’s ein Türmchen, wohl für eine Glocke.
Hat man mit einer Glocke die Kurgäste zum Essen gerufen?
Etwa drei Tagesetappen im Osten liegt Flüeli-Ranft. Aber die nächste Etappe führt bis auf eine Höhe
von 1800 Metern. Schneeschuhe kaufen? Warten, bis Frühsommer ist? Ich bin unschlüssig. Das Gebiet
der UNESCO Biosphäre zeichnet sich durch intakte Moorlandschaften aus. Die sieht man aber erst,
wenn der Schnee weg ist.
Dixième promenade: von Fräschels FR nach Ins BE
In Richtung Westen ist der Weg nicht von Schneemassen versperrt, aber hat es in der Nacht auf den 9.
Februar und am Morgen etwas geschneit. Meine Begleiterin und ich frühstücken spät und fahren mit
der S-Bahn nach Fräschels, wo wir kurz nach Mittag ankommen.

Ein erster Blick von der Bahnstation über die Ebene nach Westen zeigt, dass sich der Himmel aufhellt.
Die Ebene, die Grosses Moos heisst, wurde durch die Erste und Zweite Juragewässerkorrektion für die
Landwirtschaft nutzbar gemacht. Neben den grossen Bauwerken (Hagneck-Kanal, Nidau-Büren-Kanal)
wurden auch schnurgerade Entwässerungskanäle erstellt, die die Ebene vor uns in westlicher Richtung
entwässern. Auf freiburgischem Kantonsgebiet grub man den Grossen Kanal, der bei Fräschels beginnt

und bis in die Broye führt, aber bei
Fräschels
noch
unbedeutend
aussieht, auf bernischem Gebiet
parallel dazu den etwas längeren
Hauptkanal.
Von Fräschels aus gehen wir
anfänglich Richtung Nordosten,
vorbei an einem mächtigen
Gewächshaus, das den Blick zurück
auf das Dorf versperrt. Bei der
Ziegelei nehmen wir das Strässchen
nach links und kommen am
Naturschutzgebiet
FräschelsWeiher vorbei, das trotz des
Namens schon zum Kanton Bern
gehört - ein Feuchtgebiet umgeben
von landwirtschaftlich genutzten
Flächen. Von dort gehen wir weiter
geradeaus. Der Weg ist nass, wir
haben uns aber darauf vorbereitet
und tragen gute Schuhe.
Felder, Kanäle, Baumreihen, oft
neben den kleineren Kanälen, die das Wasser zu den grossen Kanälen leiten.

Meliorationsarbeiten im Sumpfgebiet, da denke ich auch an die
Strafanstalten. Im Grossen Moos wurde vor dem Ende des 19.
Jahrhundert damit begonnen, Häftlinge für landwirtschaftliche
Arbeiten einzusetzen. Die Strafanstalten Witzwil BE und
Bellechasse FR liegen in der Ebene, deren Ende man kaum
erahnt. Das vergessene Buch «Die Moorsoldaten» des
Schauspielers Wolfgang Langhoff, erschienen 1935 in Zürich,
kommt mir in den Sinn, ein Erlebnisbericht aus dem neuen
System der Konzentrationslager im nationalsozialistischen
Deutschland, und das traurige Lied, das die Moorsoldaten im
Börgermoor im norddeutschen Emsland sangen.
Nach einiger Zeit kommen wir auf die Teerstrasse von Kerzers
zur Kanalmühle und folgen ihr. Die Sonne zeigt sich. Wir folgen
der Strasse, überqueren den Hauptkanal überquert, biegen
links ab und folgen von nun an dem Kanal.

Ein paar hundert Meter weiter kommen wir zu einer Stelle, wo der Kanal auf der linken Seite
ausgeweitet wurde, ein Stück wiederhergestellte Natur, kleine Sandbänke, Schilf, Schwäne. Sobald wir
auf den Stägemattekanal treffen, folgen wir auch diesem. Wir erreichen die Strasse MüntschemierTreiten, überqueren den Kanal dort und folgen ihm aus seiner gegenüberliegenden Seite.
Beim Punkt 436 biegen wir links ab, gehen geradeaus bis zum geteerten Feldweg, biegen dort links ab
und gleich wieder rechts, der Fritschelematte entlang. Links am Weg unter einer Tanne ein Unterstand
mit efeuumrankten Sitzbänken. Ich stelle mir vor, dass Bauern und Knechte in Gruppen auf dem Feld
arbeiteten und zusammen hier ihr Znüni assen, das ihnen von den Mägden gebracht wurde.

Dort, wo geradeaus kein Weg mehr weiterführt, gehen wir rechts, dann wieder links. Auf einem
geteerten Feldweg nähern wir uns dem Dorf Ins, gehen an der alten Zehntenscheune vorbei und
kommen schliesslich zum Haus Müntschmiergasse 7, in dem der Maler Albert Anker sein Atelier hatte.
Das Atelier, so wird berichtet, ist seit dem Tod des Malers unverändert und kann voraussichtlich wieder
besichtigt werden, sobald die Pandemie zu Ende ist.

Im Dorfzentrum von Ins fallen die historischen Gebäude auf, in denen die ehemalige Heimschule
Schlössli Ins (1953-2014) untergebracht war. Die Kirche ist nüchtern und protestantisch, dazu
strategisch gelegen am höchsten Punkt des Dorfes.

Vom Friedhof aus weitet sich der Blick
über die Ebene nach Westen. In der Ferne
sieht man die Häuser von Neuchâtel
(Neuenburg).
Der Himmel ist inzwischen wieder grau,
das kurze Zwischenhoch aber haben wir
genossen.
Das Grab von Albert Anker müssen wir
nicht lange suchen, es überragt alle
anderen.
Vom Hinterausgang des Friedhofs führt
ein direkter Fussweg zum Bahnhof Ins, der
Friedrich Dürrenmatt zum Ort der
Handlung seines Erfolgsdramas «Der
Besuch der alten Dame» inspiriert hat.
Der boshafte Autor nannte den Ort
Güllen.
Quintessenz der heutigen Wanderung:
Interessant sind nicht nur Berge und
Pässe. Ein flaches Gefühl in einem flachen
Land? Gewiss nicht. Das Gehen entlang
der Entwässerungskanäle in der von
Menschen umgestalteten Landschaft ist eine Erfahrung, die ich weiterempfehle.
Schluss
Gibt es eine Schlussfolgerung aus zehn Wanderungen? Sieh, das Gute liegt so nah?
Ich kann von keiner besonderen Erleuchtung auf meinem Weg nach Osten berichten, auch nicht auf
meinem Weg nach Westen, auch von keiner spektakulären Begegnung. Meist war ich allein oder zu
zweit unterwegs auf menschenleeren Strassen und Wegen.
Manchmal spürte ich ein Gefühl der Dankbarkeit darüber, dass es mir möglich war, zu Fuss so einfach
zu besonderen Orten zu gelangen. Eine Ahnung hat sich bestätigt: das Bekannte ist oft nur vermeintlich
bekannt. Durch die langsame Fortbewegung habe ich Unerwartetes entdeckt und hatte Freude daran.
Ich hoffe, dass diese Freude auch beim Lesen und beim Betrachten der Bilder zu spüren ist.
Michael Tschanz, Mitte Februar 2021

Praktische Hinweise
1. Zum Verständnis der Wegbeschreibungen: auf der Website https://map.geo.admin.ch/ sind
die Karten der Schweizer Landestopographie frei zugänglich, bis zum Massstab 1:10’000. Im
Menü «Dargestellte Karten» suchen und «Wanderwege» anklicken. Auf der Website von
Swisstopo findet man auch gratis eine Zeichenerklärung und Tipps zum Kartenlesen.
2. Für Winterwanderungen in Lagen über 900 oder 1000 Metern empfehlen sich doch
Schneeschuhe, die das Einsinken im Schnee verhindern oder verringern.

