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Wie es die Tradition wollte, fand auch dieses Jahr ein Zweitägiger statt. Mit Bahn, mit Bus, mit Funiculaire 

und zu Fuss ging es quer durch den Neuenburger und den Berner Jura, von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt.  

Bereits in Les Hauts-Geneveys, wo die Samstag-Wanderung begann, bot sich ein grossartiger Ausblick über 

die Seen und das Mittelland hin zur Alpenkette. Noch eindrücklicher wurde die Sicht in die Weite von den 

Gipfeln und Höhen aus, denen die Wanderung im Bereich des Tête de Ran und der Vue des Alpes folgte. Der 

Abend verlief in Gemütlichkeit. Wir waren im traditionsreichen Gasthof Vue des Alpes einquartiert. Hier 

wurde auch bestens gegessen und getrunken. Während draussen ein stürmischer Herbstwind dem lauen 

Sommerabend ein Ende setzte und die Temperatur abzustürzen begann, wurde hinter geschlossenen 

Fenstern mit Gesprächen und Liedern der Abend verbracht. Nebst dem Baselbieter Lied wurden auch die 

altehrwürdigen Lieder aus dem musischen Zwischenbereich auferweckt – erstmals seit langem wieder in 

unzensurierter Länge.  

Am Sonntag führte die zweite Wanderung bei neblig-wolkiger Witterung vom Mont-Soleil nach Les Bois. Hier 

waren weder Mittelland noch Alpen zu sehen, dafür aber die Wälder und die Weiden der sanft gewellten 

Juralandschaft, dazu immer wieder der über allem thronende Chasseral.  

Der von Fredi Burri und Walti Lüdi geplante Zweitägige hat uns alle aus dem gegenwärtig eng gewordenen 

Alltag herausgeführt. Er hat uns nicht nur schöne Aussichten und kulinarische Höhepunkte beschert, sondern 

auch bahntechnische Spitzkehren erleben lassen: In Chambrelien, in der Combe de Tabeillon sowie auf Gleis 

16 in Basel wurden die Züge gewendet. Vorwärts wurde rückwärts und rückwärts wurde vorwärts. Ohne 

Spitzkehren keine Neuorientierung!  

Ganz nebenbei: Die geltenden Hygiene-Regeln wurden nicht nur befolgt. Sie wurden sogar ergänzt: Auch die 

innere Desinfektion wurde als erheblich erklärt. Diese innovative Ergänzung wurde  selbstverständlich ohne 

Murren befolgt. 
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Gruss vom Tête de Ran   Tête de Ran mit Chasseral  ….und mit Neuenburger- und Murtensee 
 

 
zügig voran auf Juraweiden  Mont Soleil      Freiberge bei Les Bois 


