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Der Berner Jura und der Solothurner Jura von Grenchen bis Balsthal

Vier Reiserouten :
Beginn am Doubs

bei La Ferrière

Schluss in Balsthal

Kloster Bellelay

Chasseral

St. Imier
Mont Soleil

Moron

Neu Falkenstein
bei Balsthal

Bezirk CourtelaryBezirk Courtelary

Bezirk MoutierBezirk Moutier

La Neu-La Neu-
vevilleveville

BielBiel

BürenBüren

NidauNidau

BezirkBezirk
LebernLebern

Bezirk ThalBezirk Thal

GäuGäu
Ober-Ober-
aargauaargau



  

3

Inhaltsangaben zum Berner Jura und zum westlichen Solothurner Jura

Route 1 : Vom Doubs über Tramelan nach Moutier

Vom Doubs über La Chaux-d'Abel zur Montagne du Droit Tramelan und die Dörfer an der Trame

Von Bellelay auf Umwegen bis nach Moutier

Route 2 : Vallon de St-Imier, oberes Birstal, Seehof, Schelten und Scheltenpass

Das Vallon de St-Imier bis nach St-Imier Der Chasseral und seine Nordseite

Das Vallon de St-Imier von Villeret bis nach Biel Das oberste Birstal von Tavannes bis Court

Moutier und die Klusen der Birs Das Grand Val von Moutier nach Gänsbrunnen

Von Crémines über Seehof zum Scheltenpass

Route 3 : Die Weissensteinkette vom Grenchenberg bis Oensingen
und der Solothurner Bezirk Thal

Die Weissensteinkette Von Gänsbrunnen bis nach Balsthal

Das Guldental von der Mümliswiler Klus bis zur Hohen Winde

Route 4 : Der Jurasüdrand von La Neuveville über Biel und Solothurn bis nach Balsthal

Das Bielerseeufer und die Montagne de Diesse Biel, Magglingen und Orvin

Der Jurasüdfuss von Biel bis Grenchen Der Jurasüdfuss von Grenchen bis Solothurn

Der Jurasüdhang um Günsberg Der Oberaargauer Jura von Attiswil bis Niederbipp

Oensingen, die Klus und Balsthal (Dampfbahnfahrt)

Die türkisfarbigen Routen und Kapitel sind mit den entsprechenden Seiten verlinkt.
Alle internen Links und die Internet-Links (kursiv) sind in dieser türkisblauen Farbe geschrieben.
Mit der Taste «Home» bzw. «Pos1» kommt man von jeder Seite aus direkt zur Startseite zurück.
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Das Wort „Jura“ ist keltischen Ursprungs und bedeutet „Wald“. Der Jura ist eines der jüngsten Gebirge der Erde und ist zeitgleich mit der
zweiten Alpenhebung aufgefaltet worden. Der nördlich davon liegende Tafeljura ist älter, die Falten wurden von Südosten her über
die Tafeln geschoben. Der Faltenjura steigt steil aus dem Mittelland empor bis über 1600 m Höhe (Chasseral). Gegen Südwesten

werden die Falten flacher, aber höher. NW von Genf werden sogar Höhen von 1700 m überschritten (Crêt de la Neige).

Aufnahme vom Aufnahme vom WeissensteinWeissensteingipfel Röti gegen Südwestengipfel Röti gegen Südwesten

Kurhaus Kurhaus WeissensteinWeissenstein

Chasseral

Mont SujetMont Sujet

BözingerbergBözingerberg

MagglingerbergMagglingerberg

ChaumontChaumont

Chasseron Mont Racine
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Die erste Reiseroute durch den Berner Jura

Biaufond

Moutier

Tramelan

Auf dieser Route werden wir den nördlichsten Teil des Berner Juras kennen lernen und dabei die beiden Bezirke Courtelary und
Moutier durchqueren. Auf Höhen um und über 1000 Meter werden wir mehrmals Mennonitensiedlungen begegnen und dabei

einiges über die Geschichte dieser Freikirche erfahren, die trotz aller Verfolgungen bis heute überlebt hat. Viele von ihnen
sind nach Kanada, den USA und Russland ausgewandert. In den USA sind sie als „Amish People“ bekannt.

An vielen Orten ist die Uhrenindustrie ansässig, die ihre Schwerpunkte ausserdem im Neuenburger Jura, in Biel,
im waadtländischen Vallée de Joux, in Genf und im solothurnischen Grenchen hat. Viele Orte haben unter der Uhrenkrise

nach 1970 gelitten und grosse Teile ihrer Einwohner durch Abwanderung verloren. Heute erholt sich die Uhrenindustrie wieder.
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Wenn man auf der Schulkarte schaut, wo genau der westlichste Punkt des Kantons Bern liegt, stösst man auf diesen Ort am Doubs : Biaufond.
Hier macht der Doubs eine Spitzkehre, weil sich an diesem Ort zwei grosse tektonische Bruchlinien kreuzen. Wir stehen am französischen Fluss-
ufer und blicken hinüber zum Schweizer Ufer. Links der Brücke (Pfeil) ist der Kanton Jura mit dem Restaurant de Biaufond; rechts bei den dunk-

len Felsen beginnt der Kanton Neuenburg. Aber wo ist denn der Kanton Bern geblieben ? Nun, so genau kann die Schulkarte nicht sein.

Fliessrichtung des Fliessrichtung des DoubsDoubs

Kanton Jura
Kanton Neuenburg
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Wir suchen nun den Kanton Bern: Bei der Brücke beginnt er noch nicht.
Aber hinter der Brücke befindet sich ein grausiger Tümpel .....

Voilà, genau hier, 140 Meter nach der Brücke, beginnt der
Kanton Bern. Ein Grenzstein ist hier jedoch nicht zu finden.

150 Meter weiter östlich ist der Schlammweiher am Verlanden;
Algen und Wasserpflanzen verdrängen das Wasser immer mehr.

Auch hier war früher der Weiher, aber im Laufe der Zeit ist er ver-
landet und dichte Vegetation wächst dort, wo einst Wasser war.

DoubsDoubs
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Der Kanton Bern hat viele Schluchten. Diese westlichste, die Combe de Biaufond, ist eine ziemlich extreme Schlucht. Normalerweise trocken,
kann sie bei starken Regenfällen grosse Wassermassen führen. Auf gar keinen Fall sollte man hier sein Velo mitnehmen ! (Sollte man ...)

Im unteren Teil der Schlucht kreuzen sich noch einmal zwei Bruchlinien im Jurakalk. Längs einer dieser Bruchlinien ist eine tektonische Höhle
entstanden. Im Jura entstehen Höhlen sonst immer durch Wasser, welches den Kalk auflöst. In dieser Schlucht ist vieles aussergewöhnlich.
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Bei der dritten Brücke macht die Schlucht eine starke Rechtskurve. Der Weg jenseits der Brücke führt extrem steil zum Plateau der Freiberge,
nach Les Bois, hinauf. Aber auch der Weg durch die Schlucht wird nach 200 Metern extrem: Steile Eisenleitern mit gesamthaft über 100
Sprossen, dazwischen wieder Treppen, führen weiter aufwärts. Und ich habe mein Velo dabei ! Also muss ich das Gepäck stehen las-

sen, das Vorderrad abmontieren und das Ganze in drei Aufstiegen nacheinander hoch schleppen. Nie mehr werde ich das tun !
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Kanton BernKanton Bern

Kanton JuraKanton Jura

Etwa 200 m nach den Eisenleitern wird das Tal flach und weit. In dieser Senke liegt wieder ein grausiger Schlammtümpel, der «Cul des Prés».
Das ist ein unanständiger Ausdruck, steht aber so auf der Landeskarte. Mitten durch diesen Pfuhl verläuft die Kantonsgrenze. Weiter tal-

aufwärts folgt eine zweite Schlucht, die anfänglich wieder im Kanton Bern liegt, die Combe du Valanvron. Der obere Teil liegt im
Kanton Neuenburg. Diesem Kanton obliegt auch der Unterhalt aller Wege, Treppen und Leitern im ganzen Schluchtsystem.

Combe deCombe de
BiaufondBiaufond
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Die ersten 3,3 Kilometer nach dem Cul des Prés ist das Strässchen durch die Combe du Valanvron wieder fahrbar. Dann, im Kanton Neuen-
burg, fängt die Plage wieder an: Zwar hat es keine Leitern und nur noch kleine Treppen, dafür endlose Brennesselfelder, umgestürzte Bäu-

me, abgerutschte Wege und sehr steile Wegstücke. Der Weg bis fast zur Kläranlage von La Chaux-de-Fonds ist sehr schlecht unterhal-
ten. Aber den ersparen wir uns jetzt; wir steigen noch vor der Kantonsgrenze auf einem Fünftklassweg aufwärts nach La Ferrière.
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Wir sind auf der Höhe der Franches Montagnes angekommen. Vor uns liegt die westlichste Gemeinde des Kantons Bern, La Ferrière. Unmittel-
bar hinter der Kirche befindet sich in der Tiefe im Wald die Combe du Valanvron. Das Tal des Doubs ist nur an den Felsen links zu erkennen;
rechts, knapp ausserhalb des Bildes, liegt in der Tiefe Biaufond. Darüber ist die Strasse zu sehen, die von La Chaux-de-Fonds via Biaufond

nach Frankreich führt. Sie durchquert das französische Dorf Fournet-Blancheroche und führt über Maîche schliesslich nach Besançon.

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008

C  o  m  b  e    d  u    V  a  l  a  n  v  r  o  nC  o  m  b  e    d  u    V  a  l  a  n  v  r  o  n

La FerrièreLa Ferrière

Fournet-BlancherocheFournet-Blancheroche

BiaufondBiaufond

Tal des Tal des DoubsDoubs

L e   V a l a n v r o nL e   V a l a n v r o n
Cul des PrésCul des Prés

RenanRenan

V  a  l  l  o  n    d  e    S  t  -  I  m  i  e  rV  a  l  l  o  n    d  e    S  t  -  I  m  i  e  r
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Die westlichste Gemeinde des Kantons Bern, La Ferrière, ist 14,2 km2 gross und hat 530 Einwohner. Sie reicht im Norden fast bis an den Doubs
und im Süden bis 200 m an den Dorfrand von Renan. Das Dorf selber liegt auf 1005 m Höhe. Der Dorfkern besteht aus grossen Wohnhäusern.

Auf der Schulkarte ist La Ferrière nicht eingezeichnet. Der genaue Standort ist dort, wo sich die Strasse mit der Eisenbahnlinie (rot) kreuzt.
Die reformierte Dorfkirche stammt aus dem Jahr 1864. Sie steht etwas erhöht am Ostrand der neueren Wohnzone.



  

14

Natürlich war La Ferrière früher ein reines Landwirtschaftsdorf. In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Uhrenindustrie eingeführt;
damit verschwanden fast alle Bauernhöfe im Dorf. Der letzte Bauernhof (links) ist heute ein Hotel-Restaurant schräg gegenüber

des Bahnhofs. An der Strasse nach La Chaux-de-Fonds gibt es einen Lebensmittelladen. Fast alle restlichen Gebäude sind
Wohnhäuser; deren Bewohner arbeiten auswärts, viele davon in der Uhrenindustrie von La Chaux-de-Fonds. Auch die

Landwirtschaft ist der Gemeinde dennoch erhalten geblieben; viele Einzelhöfe stehen ausserhalb des Dorfes.

Links ist die Gemeindeverwaltung, direkt neben der Bahnstation. Unterhalb der Kirche steht eine ehemalige Familienherberge von 1854.Links ist die Gemeindeverwaltung, direkt neben der Bahnstation. Unterhalb der Kirche steht eine ehemalige Familienherberge von 1854.
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La Chaux d' Abel :  Von La Ferrière aus erstreckt sich ein flaches Hochtal in nordöstlicher Richtung bis zur Grenze des Kantons Jura.

Haus NeuenburgHaus Neuenburg

Das frühere Heim für schwer behinderte Kinder ist heute
ein Lagerhaus, das sich gut für Klassenlager eignet. 

1,8 km nordöstlich der Kirche von La Ferrière steht auf einem Hügel
das Hotel La Chaux d' Abel. Es ist ein abgelegener und stiller Ort.

Zwischen dem Bauernhof und dem Restaurant «Chez Brechbühler» verläuft die Gemeindegrenze zwischen La Ferrière und Sonvilier.
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Durch das Hochtal von La Chaux d' Abel führt eine Erstklassstrasse von La Ferrière nach Les Breuleux. Sie ist auf der Schulkarte eingezeichnet.
In diesem Gebiet haben sich nach der Reformation Mennoniten angesiedelt. Mennoniten sind eine Freikirche, die damals von

den reformierten Kirchen blutig verfolgt wurde. Der Bischof von Basel bot ihnen Land über 1000 m Höhe an, das
sie roden und bewirtschaften durften. Etwa nach dem Motto : «Der Feind meines Feindes ist mein Freund.»
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Wenn wir diese Viehbrücke antreffen, wissen wir, dass wir uns dem Kerngebiet von La Chaux d' Abel nähern. Bei der Fromagerie (Käserei)
lohnt sich ein kurzer Aufenthalt. Im Keller sind eine kleine Ausstellung und ein Verkaufsladen eingerichtet. Auch hier leben Mennoniten.

Weil die Mennoniten fast ausschliesslich deutschsprachig sind, haben sie an vielen Orten eigene Schulen eingerichtet. In La Chaux d' Abel wur-
de von etwa 1800 an eine mennonitische, deutschsprachige Schule geführt. 1905 baute man auf dem Hügel über der Schule eine Kapelle.

Das ehemalige Schulhaus von La Chaux d' AbelDas ehemalige Schulhaus von La Chaux d' Abel
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Etwas weiter nordöstlich hat sich in einer weiten Mulde ein Moor gebildet, in dem früher Torf abgebaut wurde. Dies ist seit 1991 in der Schweiz
verboten, um die verbliebenen Moore zu schützen. Hinter dem Moor befindet sich der Hof La Tuilerie (Deutsch : Ziegelei). In solchen Mul-

den hat sich am Ende der Eiszeit eine Lehmschicht gebildet, welche in der Vergangenheit zur Herstellung von Backsteinen und
Ziegeln verwendet wurde. Das ist zwar nicht verboten, rentiert aber heute nur noch an wenigen Standorten im Mittelland.

Rest des HochmoorsRest des Hochmoors
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Wir haben die Grenze zum Kanton Jura erreicht. Vor uns liegt der Weiler Cerneux-Vesil-Dessous, der eine Exklave der Gemeinde Muriaux
bei Saignelégier ist. Die Strasse führt weiter nach Les Breuleux. Wir biegen hier nach rechts ab und fahren auf den Mont Soleil.

Kanton JuraKanton Jura

Kanton BernKanton Bern

Neben einem Bauernhof befindet sich diese originelle Baumhütte. An der Strasse zum Mont Soleil steht das Primarschulhaus Le Cerneux Vesil,
das zur Gemeinde St-Imier gehört. Es ist kein Mennonitenschulhaus, sondern gehört zur staatlichen Schule der Gemeinde.
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Der Mont Soleil (Sonnenberg) ist sowohl ein Berg als auch ein Pass. Bekannt wurde er durch das Sonnenkraftwerk. Es ist bis 2010 die grösste
Fotovoltaikanlage der Schweiz und dient nebst der Stromproduktion vor allem der Forschung. Betrieben wird es von den BKW (Berner

Kraftwerke) und 9 weiteren Energieunternehmen der Schweiz. Auf dem Mont Soleil und dem anschliessenden Mont Crosin sind
auch zahlreiche Windkraftwerke installiert. Sie dienen weniger der Forschung als vielmehr der Stromproduktion.

HotelHotel

SonnenkraftwerkSonnenkraftwerk

Mont Soleil 1291mMont Soleil 1291m

Tele-Aufnahme vom Tele-Aufnahme vom ChasseralChasseral aus aus
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Das Sonnenkraftwerk auf dem Mont Soleil hat eine Fläche von 20'000 Quadratmetern; die reine Nutzfläche der Solarzellen beträgt 4‘575 m2.
Pro Jahr werden im Durchschnitt 600'000 Kilowattstunden Strom produziert; das reicht für etwa 200 Haushaltungen.  Luftaufnahme 28.6.2008

Es sind 15 Typen von Solarzellen im Einsatz. Sie unterliegen hier einem Langzeittest. Jeder Typ wird separat gemessen. Nr. 8 und 10 kommen
z.B. aus den USA, Nr. 9 aus der Schweiz. Die jeweiligen Flächen sind immer dieselben, damit man den Wirkungsgrad vergleichen kann.
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Oberhalb des Sonnenkraftwerks steht das Observatorium
der Société d' Astronomie «Les Pléiades» von St-Imier.
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Den Mont Soleil erreicht man zu Fuss auf prächtigen Wanderwegen, mit dem Velo oder Auto auf der Passstrasse oder von St-Imier
her mit der Standseilbahn (Funiculaire). 270 Meter oberhalb der Seilbahnstation und 40 Meter höher steht das alte Sport-Hotel.

Leider ist das Hotel geschlossen. Als Ersatz gibt es auf dem Mont Soleil zwei andere, mehr ländliche Berghotels.
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Der Mont Crosin ist die nordöstliche Fortsetzung des Mont Soleil. Darauf stehen zahlreiche Windräder, die Elektrizität produzieren.
Dies ist nicht eine Versuchsanlage wie das Sonnenkraftwerk auf dem Mont Soleil, es ist der „Ernstfall“. Fast jedes Jahr kommen

weitere Windräder dazu, inzwischen ist ein ganzer Windpark mit 16 Turbinen auf dem Mont Crosin entstanden. Die neusten
Turbinen von 2013 erbringen Leistungen von je 2‘000 Kilowatt. Die Jahresproduktion im Jahr 2014 betrug 50 Mio. kWh.
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Der Mont Crosin ist ein Passübergang zwischen Les Breuleux und Tramelan auf der Nordseite und St-Imier auf der Südseite. Dieser Übergang
über die Kette Montagne du Droit ist eine Zweitklassstrasse, während der Übergang über den Mont Soleil nur eine Drittklassstrasse ist.

Auf der Schulkarte ist keine der beiden Strassen eingezeichnet. Diese Strasse fällt südwärts um 417 m steil nach St-Imier ab.
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Vom Mont Crosin zieht sich die lange Kette der Montagne du Droit ostwärts weiter bis zum Pierre Pertuis, wo sie abrupt endet.

Dass die Montagne du Droit ein Ausläufer der Franches Montagnes ist, ahnt man, wenn man auf dem Höhenrücken ostwärts fährt. Von der
Passhöhe aus führt eine Drittklassstrasse weiter, die zu einem Fahrweg wird. Dieser wird hier zum Feldweg, bleibt aber für Velos befahrbar.

Rechts hinter dem Wald geht es extrem steil hinunter ins Vallon de St-Imier, links unten liegt die kleine Gemeinde Mont-Tramelan.

OstenOsten
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Den östlichen Rest der Montagne du Droit teilen die Gemeinden Cortébert und Corgémont unter sich auf, die zum Vallon de St-Imier gehören.
Im Gebiet von Cortébert steht der grosse Hofe La Bise de Cortébert, zu dem auch ein Bergrestaurant gehört. Solche Restaurants sind im Jura

häufig; ihre grösste Dichte haben sie im Solothurner Jura und – weit, weit entfernt, auch im Kanton Appenzell. Vor allem im Winter, wenn
man mit Langlaufskis unterwegs ist, schätzt man solche Orte zum Aufwärmen sehr. Wir steigen jetzt wieder nach rechts aufwärts.
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Auf der letzten Anhöhe der Montagne du Droit steht das Blaukreuzhaus „Le Refuge“. Es ist geeignet für Klassen- und Ferienlager,
auch im Winter; in der Nähe führt eine Langlaufloipe vorbei, und 800 m westlich gibt es einen Skilift. Von Tramelan aus ist es

zu Fuss in 1 h 15 min erreichbar. Die Distanz beträgt 3,5 km, die Steigung 300 m. Im Sommer und Herbst ist das Gebiet
ideal zum Wandern und Mountainbike-Fahren. Das Windkraftwerk Mont Crosin ist zwei Wanderstunden entfernt.

Koordinaten : 573.700 / 227.800 / 1205 mKoordinaten : 573.700 / 227.800 / 1205 m Einblicke ins Innere

http://www.chaletlerefuge.ch/index.php?lang=de
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Bei der Abfahrt vom Blaukreuzhaus nach Bei der Abfahrt vom Blaukreuzhaus nach TramelanTramelan  begeg-begeg-
nen mir einige Reiterinnen. Der Reitsport ist im Jura sehrnen mir einige Reiterinnen. Der Reitsport ist im Jura sehr

beliebt, im Kanton Jura wie auch im Kanton Bern.beliebt, im Kanton Jura wie auch im Kanton Bern.
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Tramelan liegt an der Linie der Jurabahn von Tavannes nach Le Noirmont. Wie St-Imier ist es eine typische Uhrmacherstadt. Bis zum Ende des
19. Jahrhunderts lebte die Bevölkerung vorwiegend von der Landwirtschaft und vom Torfstich im Hochmoor von La Tourbière, das es mit der
jurassischen Gemeinde La Chaux-des-Breuleux teilt. Dann kam es durch die Einführung der Uhrenindustrie zu einem starken Bevölkerungs-
wachstum. Um 1900 lebten in Tramelan 5560 Menschen, gleich viele wie 1970. Dann nahm die Zahl stetig ab bis heute auf etwa 4'400.
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Das Gemeindegebiet von Tramelan beträgt 24,9 km2.  Das Dorf ist 2,5 km lang. Es liegt in einer weiten Talmulde des Flüsschens La Trame,
das hier noch unterirdisch fliesst und erst bei den untersten Gebäuden ans Tageslicht kommt. Die Trame mündet bei Reconvilier in die Birs.

Neben der Uhrenindustrie, die um 1970 eine schwere Krise erlitt, spielt auch die Holzwirtschaft eine wichtige Rolle. In den letzten Jahren ha-
ben sich in Tramelan auch neue Gewerbe- und Industriebetriebe angesiedelt wie die „Precitrame“, eine Fabrik für Präzisionsmaschinen.
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15 Uhrenbetriebe sind noch in Tramelan ansässig, die meisten sind aber sehr klein. Sie produzieren mechanische Uhren oder Uhren-
bestandteile. Von der Uhrenkrise nach 1970 hat sich Tramelan nie ganz erholt. Dank der Ansiedlung neuer Betriebe entstehen

allmählich wieder neue Arbeitsplätze. Damit wird auch die Einwohnerzahl in den nächsten Jahren wieder etwas ansteigen.
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Ziemlich steil fällt die Hauptstrasse von den Freibergen her in das Dorf Tramelan ein. Vom obersten bis zum untersten Haus an dieser Strasse
beträgt der Höhenunterschied ganze hundert Meter ! Die Versuchung, mit dem Velo ungebremst hinunter zu fahren, ist zwar gross, aber

sehr wahrscheinlich endet das nicht gut. Die alten Einkaufsläden stehen längs dieser Strasse, die Migros und den coop erreicht man
jedoch nur, wenn man hier nach links abbiegt. Wie an vielen Orten stehen diese beiden Geschäfte nahe, sehr nahe beieinander.



  

34Die reformierte Kirche (hier geht's hinein) und die katholische Kirche von Tramelan stehen beide erhöht oberhalb der Hauptstrasse.
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Oben und links unten sind weitere Aufnahmen längs der Hauptstrasse von Tramelan.

Rechts : Über diese Brücke kommt man von der anderen Talseite her zur Hauptstrasse. Wir sehen die katholische Kirche
und das Hotel de Ville, das Rathaus. Rechts unter der Brücke befindet sich der Bahnhof, den wir schon gesehen haben.



  

36

Einige hundert Meter unterhalb des Dorfes fliesst das Flüsslein La Trame nicht mehr unterirdisch. Hier steht eine Sägerei, die früher mit Wasser-
kraft betrieben wurde. Weitere 1,5 km flussabwärts, an der Gemeindegrenze, stand früher eine Mühle. Noch weiter flussabwärts zweigt die

Hauptstrasse nach Tavannes vom Tal nach rechts ab, während die Zweitklassstrasse weiter der Trame folgt,die drei kleinen Ortschaften
Le Fuet, Saicourt und Saules durchfährt und bei Reconvilier in die Birstalstrasse mündet. Das nächste Bild zeigt die Trame in der Schlucht.
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Das Flüsschen La Trame am Beginn
der Schlucht östlich von Tramelan
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Wo die Trame und die Nebenstrasse die Schlucht verlassen, öffnet sich ein weites, fast unberührtes Talstück mit Bäumen, Büschen und
Blumenwiesen. In der Mitte hinter  den Bäumen liegt das Dorf Le Fuet, rechts hinter den Bäumen am Flüsschen sind die Dörfer

Saicourt und Saules, die wir jetzt besuchen werden. Der Berg im Hintergrund rechts ist ein Ausläufer der Moronfalte.
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Le Fuet ist keine eigene Gemeinde, sondern ein Ortsteil der Gemeinde Saicourt, zu der auch noch Bellelay gehört. Es ist ein klei-
nes Haufendorf, das aus zwei Teilen besteht. Zwischen diesen Teilen steht oberhalb der Strasse die kleine reformierte Kapelle .

Das alte Schulhaus von Le Fuet steht im Zentrum, die neue Schule (Kindergarten und 5./6. Klasse) an der Strasse unterhalb des Dorfes.
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Die Strasse von Le Fuet nach Saicourt führt streckenweise recht steil abwärts. Das Dorf Saicourt ist ein Strassendorf, dessen kleinerer, west-
licher Teil hier zu sehen ist. Die Gemeinde Saicourt ist 13,8 km2 gross und hat mit den Ortsteilen Le Fuet und Bellelay zusammen 600 Ein-

wohner. 1950 waren es noch 1140 Einwohner, seither nimmt die Zahl stetig ab, obwohl in Le Fuet und Bellelay neue Wohnsiedlungen
entstanden sind. Die Gemeinde lebt immer noch von der Landwirtschaft, aber auch von der Psychiatrischen Klinik Bellelay.

MontozMontoz-Kette-Kette
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Am westlichen Dorfeingang steht unten an der Trame noch die alte Säge Paroz. Sie kann gut restauriert werden, wenn das Geld dazu vor-

handen ist. Seit 2003 existiert eine Stiftung für den Wiederaufbau, offenbar mit Erfolg, denn seit 2014 ist die Sägerei wieder in Betrieb.

https://www.j3l.ch/de/P32360/saegerei-paroz?regionFilters[]=3
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Saicourt ist ein Dorf im Wandel. Noch ist es ein Bauerndorf. Ein Bauernhof wurde renoviert, ein anderer wurde gerade aufgegeben.
Und schon zieht es gut verdienende Zuzüger an, die ein Haus in ruhiger Umgebung gebaut haben. Pendler, denn sie arbeiten

nicht im Dorf, sondern auswärts. Dazu brauchen sie eine Doppelgarage. Vielleicht beginnt bald der Wiederanstieg der
Bevölkerungszahl wie an so manchem andern Ort. Nur ein ortsansässiger Gewerbe- oder Industriebetrieb fehlt noch.
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Auch das Dorf Saules liegt an der Trame, einem Nebenfluss der Birs. Saules ist wie Le Fuet ein Haufendorf. Die kleine
Gemeinde Saules ist 4,3 km2 gross und hat 160 Einwohner. Im Jahr 1900 waren es noch 212 Einwohner. Allmählich
werden auch hier neue Wohnhäuser gebaut. Man kann sie hinter dem ehemaligen Schulhaus (Türmchen) sehen.

Ganz rechts ist der Weiler „La Citadelle“ zu sehen, der mit dem Dorf fast zusammengewachsen ist.
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Im Zentrum von Saules steht das frühere Schulhaus; heute ist es das Gemeindehaus. Die Schüler gehen nun in Saicourt oder in Reconvilier zur
Schule. Eine Kirche gibt es nicht in Saules, die nächste ist auch in Reconvilier. Auf dem rechten Bild ist links das Gemeindehaus zu sehen.

Die alten Bauernhäuser im Zentrum stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Auf beiden Bildern ist ein historischer Backofen zu sehen.
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Wir besuchen nun den Teil des Berner Juras, der im Einzugsgebiet der Sorne liegt. Sie ist der grösste Nebenfluss der Birs. Die Sorne entspringt
hier in Bellelay und mündet bei Delémont in die Birs. In Bellelay wurde die Käsesorte „Tête de Moine“ (Mönchskopf) im 12. Jhdt. entwickelt.

Von Saules aus sind wir zurück über Saicourt und Le Fuet nach Norden über die westwärts auslaufende Moronkette gefahren und nach
Bellelay gekommen. Dieser Ort gehört zur Gemeinde Saicourt und hat eine grosse historische Bedeutung. Wir sind hier am westlichen
Rand der Freiberge. Ein schmaler Streifen des Kantons Bern begrenzt die Freiberge nach Osten hin und greift über die Sorne hinaus.

Er besteht aus den Gemeinden Saicourt, Châtelat, Monible, Rebévelier, Sornetan und Souboz. Zusammen mit den Gemeinden
des obersten Birstals, des Vallée de Tavannes, gehören sie zum Bezirk Moutier, einem der drei Bezirke des Berner Juras.

Auf der steilen Strasse, die links aufwärts durch das Dorf führt, gelangt man nach Les Genevez
(Kanton Jura) und auf das Plateau der Freiberge (Franches Montagnes)

Bellelay
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Weil Bellelay zum Kanton Bern gehört, ist es nichts als folgerichtig,
dass dieses Hotel aus dem Jahr 1698 Hôtel de 'l Ours (Bären) heisst.

Im Pferdezentrum wird ungefähr alles angeboten, was mit Pferden
zu tun hat : Pferdetherapie, Reitunterricht, Ausritte, Pferdepension.

Das Kloster Bellelay hat zahlreiche Nebengebäude, die unterschiedlich genutzt werden. Die Anlagen erstrecken sich auf 10 ha Fläche.
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Das Kloster Bellelay wurde in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts von Siginand, einem Propst der Abtei Moutier Grandval, gegründet und
war dem Kloster L'Abbaye am Lac de Joux unterstellt. Es war zu Beginn ein Prämonstratenserkloster; die Mönche lebten nach der Regel des

Augustin. Sein Grundbesitz erstreckte sich über den ganzen heutigen Kanton Jura und den Berner Jura. Nach der Reformation blieb es
noch bestehen und wurde erst Ende 1797 von den Truppen Napoleons aufgehoben, aller Besitz wurde gestohlen (konfisziert).
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So sehen die grossen Klosteranlagen heute aus, hier von Norden, von der Strasse nach Undervelier aufgenommen. Das Kloster wurde
im 18. Jahrhundert im Barockstil neu aufgebaut. 1772 wurde ein Kollegium (Kirchliches Gymnasium) eröffnet, in dem beim Einmarsch

der Franzosen etwa 100 Schüler wohnten und ausgebildet wurden. Mit der Aufhebung des Klosters wurde auch das Kollegium ge-
schlossen. Heute dienen die Gebäude als psychiatrische Klinik des Kantons Bern, die Kirche wird als Ausstellungsraum genutzt.
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Von 1960 an wurde die ehemalige Klosterkirche sehr aufwändig restauriert. Im Innern werden seit 1970 Kunstwerke in Wechsel-
ausstellungen gezeigt. Wer die Kirche besichtigen will, muss auch das Eintrittsgeld für die aktuelle Ausstellung bezahlen.
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Von Bellelay aus geht eine Strasse aufwärts nach Les Genevez, eine andere über Fornet Dessous nach Lajoux. Beide führen also auf das
Plateau der Franches Montagnes hinauf. Fornet Dessous gehört noch zum Kanton Bern; es ist ein Weiler mit prächtigen Bauernhäusern.

Von Fornet Dessous (Bilder oben) führt die Strasse weiter über die Kantonsgrenze nach Fornet Dessus, das zur Gemeinde Lajoux gehört.
Beide Weiler haben keine eigene Schule, die Kinder gehen in Lajoux zur Schule, auch die aus dem Berner Dorf Fornet Dessous.
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In Fornet-Dessous befindet sich die Käserei Amstutz, eine der acht Käsereien, welche die Käsesorte „Tête de Moine“ produzieren. Dieser Käse
wurde schon im 12. Jahrhundert von den Mönchen des Klosters Bellelay hergestellt und ständig verbessert. Als 1797 die Soldatenbanden

Napoleons ins Kloster eindrangen, verjagten sie die Mönche und verzehrten die Käse, denen sie wegen ihres Aussehens den Namen
„Tête de Moine“, Mönchskopf, gaben. Diese Käsesorte wird nur im Schweizer Jura produziert. Internet : Seite über den Tête de Moine

http://www.tetedemoine.ch/
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Von Fornet Dessus aus ist man nach 1,6 km ebener Fahrt in Lajoux, vom bernischen Fornet Dessous sind es 2,6 km. Die jurassische Gemeinde
Lajoux ist 12,4 km2 gross und hat 670 Einwohner. Interessant ist dabei, dass die Schulen kantonsübergreifend sind. Die Primarschüler der

Bernischen Nachbarorte kommen hier zur Schule, während die Sekundarschüler im bernischen Bellelay ausgebildet werden. Vor der
Gründung des Kantons Jura gehörte Lajoux zum Bezirk Moutier, der bei Bern verblieb. Damit wurde ein Bezirkswechsel nötig.
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Von Fornet Dessous aus führt eine Drittklassstrase in die Berner Gemeinde Rebévelier, die sehr entlegen am Ostrand der Freiberge liegt.
Wer nach Rebévelier fährt, muss auf demselben Weg wieder zurück fahren; die Strasse ist eine Stichstrasse ohne Fortsetzung.

Zuerst kommen wir zum Ortsteil Cerniers-de Rebévelier. Hier befindet sich in einem Privathaus die Gemeindeverwaltung (rechts). Die meisten Ein-
wohner sind Mennoniten (evang. Freikirche) und sprechen Deutsch. Der Bauer auf dem grössten Hof ist katholisch und spricht französisch.  



  

54
Die Stichstrasse nach Rebévelier wird streng überwacht. Ich fühle mich beim Besuch der Gemeinde beobachtet, werde aber als Velofahrer
problemlos durchgelassen. Die Wächter rühren sich dabei nicht von der Stelle. Der obere Wächter liegt auf dem Rückweg immer noch da.
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Von Cerniers-de Rebévelier führt die Stichstrasse hinunter in das 70 m tiefer gelegene Rebévelier. Das Dorf besteht im Wesentlichen aus drei
mennonitischen Bauernhöfen. Hier wird Deutsch gesprochen. Hinter dem bewaldeten Hügelzug geht es steil hinunter in die Pichouxschlucht,

dahinter erhebt sich die Velleratkette, die vom Plateau der Freiberge abzweigt und von der Birs in der Klus von Choindez durchbrochen
wird. Die Kinder von Rebévelier gehen ebenfalls in Lajoux zur Schule, fünf Kilometer weit. Ob sie zu Fuss gehen, vergass ich zu fragen.
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Alle drei Bauern im Dorf Rebévelier sind auch Imker. Der Honig dieser Gegend, fern vom Autoverkehr, ist von der allerbesten Sorte.
Die Gemeinde Rebévelier ist 3,5 km2 gross und hat 45 Einwohner. Die brauchen natürlich nicht so viel Honig für sich selber.
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Von Rebévelier fahren wir die 70 m Steigung nach Cerniers-de Rebévelier wieder hinauf, dann geht die Fahrt abwärts. Zuerst wieder nach
Fornet-Dessous, das zu Châtelat gehört, und dann weiter abwärts nach Châtelat. Dieses Dorf liegt an der Hauptstrasse von Bellelay

nach Undervelier und nach Bassecourt. Châtelat ist 4,1 km2 gross und hat 105 Einwohner. Davon sind zwei Drittel Mennoniten.

Im Zentrum von Châtelat steht dieser alte Brunnen. Rechts ist das Primarschulhaus, wo ein Teil der Kinder zur Schule geht.



  

58

Wenn man durch Châtelat geht oder langsam fährt, erhält man einen gemischten Eindruck : Einige Häuser sind am Verlottern, andere werden
renoviert und gepflegt. Das Haus links oben war früher ein Waisenhaus und auch ein Altersheim für die ganze Region. Im Jahr 1890 lebten
in Châtelat noch 220 Menschen; heute sind es noch 105. Seit 2015 ist Châtelat ein Dorf in der neuen Gemeinde Petit-Val. Wenn das An-

gebot für günstiges Bauland benützt wird, kann vielleicht sogar der zugemauerte Dorfladen wieder einmal neu eröffnet werden. 
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Von Châtelat aus steigt ein Feld- und Waldweg 200 m auf einen Hügel. Dort steht das Mennonitendorf Moron, das zu Châtelat gehört.
Wer auf Rädern dorthin gelangen will, muss einen Umweg über Bellelay machen. Rechts ist die Mennonitenkapelle Moron zu sehen.

Moron war einer der ersten Zufluchtsorte für Berner Mennoniten, die im 17. Jhdt. von der Berner Kirche und Regierung blutig verfolgt wurden.
Der Fürstbischof von Basel, dem diese ganze Gegend untertan war, bot ihnen Land an, das sie roden, bebauen und bewohnen konnten.
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Auf einem nahezu runden Hügel 750 m nordöstlich von Châtelat und 60 m höher befindet sich das Dorf Monible. Seit 2015 bildet es mit
Châtelat, Sornetan und Souboz die neue Gemeinde Petit-Val. Mit 36 Einwohnern war Monible bis 2014 die kleinste Gemeinde des Kan-
tons Bern. Ihre Fläche betrug 3,4 km2. Monible ist kein Mennonitendorf, denn die Mennoniten durften sich nur auf Höhen über 1000 m

ansiedeln. Hinter dem Bergzug Le Droit Mont befindet sich die Gemeinde Rebévelier; dort oben ist es hoch genug für Mennoniten.

Le Droit MontLe Droit Mont

Monible von Châtelat aus aufgenommenMonible von Châtelat aus aufgenommen

Monible von Sornetan aus aufgenommen
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Zuoberst im Dorf Monible steht dieser Bio-Bauernhof mit einem prächtigen Gemüsegarten daneben. Die frühere Gemeinde lebt ausschliesslich
von der Landwirtschaft : Milchwirtschaft und etwas Obstbau bilden die Grundlagen. 1850 lebten hier noch 132 Menschen, heute noch 36.

Die Primarschule von Monible wurde 1956 geschlossen. Heute gehen
die Kinder in Châtelat zur Schule; das Schulhaus ist ein Wohnhaus.

Der grösste der drei Bauernhöfe von Monible liegt NE des Dorfes am
Nordhang des Droit Mont. Der Hof lebt von der Milchwirtschaft.

Hof Les Grands ChampsHof Les Grands Champs
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Von Monible aus sehen wir jenseits der noch jungen Sorne das Dorf Sornetan; dahinter erhebt sich die mächtige Moronkette; nochmals
dahinter liegt das oberste Birstal, das wir später kennen lernen werden. Sornetan liegt auf einem Höhenzug auf etwa 850 m Höhe.

Die frühere Gemeinde Sornetan war 5,6 km2 gross und hatte 140 Einwohner. Das Dorf wurde etwa 20 Jahre nach dem Kloster
Bellelay gegründet. Unten im Tal (Pfeil) stand früher das Dorf Sapran, das aber nach einer Pestepidemie aufgegeben wurde.

SoubozSouboz

Moron

Planche aux BoeufsPlanche aux Boeufs
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Es ist der 16. August 2008, 17.20 Uhr. Ich bin in Sornetan angekommen. Die Kühe kehren aus freien Stücken von der Weide zurück, denn
sie möchten – bitte sehr – gemolken werden. Die Milchwirtschaft ist die wichtigste Einnahmequelle von Sornetan. Daneben redet

aber auch die reformierte Kirche ein grosses Wort mit, denn sie unterhält hier ein grosses Tagungszentrum mit etwa 80 Betten.
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Sornetan besteht aus zwei Dorfteilen: Dem Oberdorf westlich (hier rechts) der Kirche. Dort befindet sich auch das Centre de Sornetan.
Das Unterdorf östlich der Kirche ist ein 400 m langes Strassendorf. Hier an der Strasse stehen die meisten Bauernhäuser und Wohnhäuser.

Ein auffallend anders gebautes, hohes Haus sticht durch seinen speziellen Baustil sofort ins Auge. Wir sehen es uns näher an.
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«Das CCJS - Centre Cadet Jurassien de Sornetan (Kanton Jura, Schweiz) ist speziell für Gruppen zwischen 10 und 40 Personen geeignet.»
Die Union Cadette ist ein Teil des UCJG, dasselbe wie der CVJM in der Deutschschweiz. Union Cadette ist dasselbe wie die Jungschar.

Dieses Haus kann man für Klassen-und Ferienlager mieten. Wer will, kann noch die Rückseite anschauen.

https://www.glaj-ge.ch/maisons/cadet-centre/
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Die barocke Innenausstattung der Kirche von Sornetan ist etwas Einmaliges. Die Kanzel ist handgeschnitzt. Alles passt hier zusammen.
Die Berner Kirche hatte in jenen Jahren genug Geld und konnte sich so etwas leisten. Viel von ihrem Geld hatte sie den verfolgten

Mennoniten abgenommen, bevor diese vertrieben, eingesperrt oder sogar getötet worden waren. Genau zwei Kilometer von
hier entfernt hatten die Mennoniten damals einen geheimen Gottesdienstraum, der auf der folgenden Seite zu sehen ist.
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Genau 2 km von der Kirche Sornetan entfernt ist das mennonitische Gegenstück : Eine Kirche, die nicht von Menschen erbaut worden war.
Hier versammelten sich über 100 Jahre lang Mennoniten zu ihren geheimen Gottesdiensten. Den „Gnädigen Herren“ von Bern musste der
Satz „Des Herrn ist die Erde und was sie erfüllt...“ wie eine Ohrfeige vorgekommen sein. Die Mennoniten traten ein für die Taufe aufgrund

einer Willensentscheidung, für Gewaltlosigkeit und für die Trennung von Kirche und Staat. Letzteres ist heute längst selbstverständlich.
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Die Pichouxschlucht ist eine der eindrücklichen Juraklusen im Nordjura. Hier fliesst ein Nebenbach der Sorne, der Ruisseau du Tchaibez, durch
die aufsteigende Raimeux-Kette. Am Eingang der Klus steht das handverlesene Hotel de la Couronne. Gut 100 m weiter stürzt sich von links
her die Sorne wie ein Seitenbach in die Schlucht, die eigentlich ihr gehört. Die Strasse führt hier mit etwa 12% Gefälle durch die Schlucht.
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Ruisseau du Tchaibez
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Die Sorne fliesst jetzt auf der rechten Strassenseite. Noch vor dem Ende der Schlucht ist die Kantonsgrenze Bern - Jura.
Die Strasse führt nach Undervelier und von dort durch eine zweite Klus nach Bassecourt.

Links sieht man die Kalkschichten der Raimeux-Kette steil aufsteigen.
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Hier sind wir ungefähr bei der Kantonsgrenze; links in der Tiefe fliesst die Sorne ihrem ersten „Arbeitsplatz“ zu. Wer von Basel aus mit dem Velo
in die Freiberge fahren will, benützt am besten diese Route durch die Pichouxschlucht, obwohl sie teilweise recht steil ist. Die Strasse über

Glovelier und St-Brais ist eine gefährliche Strecke, auf der viele Autofahrer rücksichtslos rasen. Hier jedoch  ist der Verkehr gering.

Aufnahme : Marc Pancera, Basel 25.3.2002Aufnahme : Marc Pancera, Basel 25.3.2002
auf einer Velotour von Basel nach auf einer Velotour von Basel nach GenfGenf
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Etwa um das Jahr 1900 wollte der Neuenburger Industrielle Henri Sandoz an der Sorne, am Ende der Pichouxschlucht, ein Elektrizitätswerk bau-
en. Die Gemeinde Undervelier erlaubte es ihm unter zwei Bedingungen : Er musste hier in Blanches Fontaines eine Fabrik für 30 - 40 Arbeiter
bauen und das Dorf Undervelier mit Elektrizität versorgen. Beide Bedingungen wurden erfüllt; hier steht die Fabrik und Undervelier war eines

der ersten Dörfer der Schweiz, das elektrischen Strom zur Verfügung hatte. Wir kehren jetzt wieder zum oberen Schluchteingang zurück.
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Die Pichouxschlucht ist eine Klus; darum weichen die Felswände zu beiden Seiten in der Mitte weit auseinander. Die von der untergehenden
Sonne beleuchteten Felsköpfe liegen 300 m über der Strasse in der Schlucht. 1,4 km in dieser Richtung steht das Lagerhaus Mont De-

dos, das wir auf einer Zusatzseite noch sehen werden. Wir fahren wieder aufwärts durch den Tunnel und stehen nach 600 Metern
und 70 Metern Steigung wieder beim Hotel de la Couronne. Von dort aus befahren wir die Strasse in Richtung Moutier.
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Östlich von Sornetan liegt das Dorf Souboz, wie auch Sornetan auf einem abfallenden Bergrücken. Die beiden Dörfer liegen sich etwa auf
gleicher Höhe gegenüber. Hier sehen wir Souboz von Sornetan aus, natürlich etwas herangezoomt. Die frühere Gemeinde war 10,6 km²

gross und hatte 130 Einwohner. Um 1920 waren es noch 236 Einwohner. Seit 2015 gehört sie mit Sornetan, Châtelat und Monible zur
neuen Gemeinde Petit-Val. Die Strasse, die das Dorf der Länge nach durchquert, verbindet die Franches Montagnes mit Moutier.
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Vom Fussweg aus, der vom Eingang der Pichouxschlucht zum Geisskirchlein hinauf führt, erhält man einen Blick von Norden her auf Souboz.
Das Haus mit dem Türmchen ist keine Kirche, sondern das Schulhaus aus dem Jahr 1854. Die Kirche wird in Sornetan besucht.

Längs der Durchgangsstrasse stehen Wohn- und Bauernhäuser. Besonders schöne Bauernhäuser gibt es zuoberst im Dorf, im Osten.
Souboz liegt auf der Schulkarte über dem M von Moron.

Moron



  

77

Drei Kilometer östlich von Souboz führt die Strasse über eine Passhöhe. Hier befindet sich der Weiler Les Ecorcheresses, der noch zu Souboz
gehört. Der Weiler besteht aus einem Restaurant mit schönem Garten, einem auffallend grossen Bauernhof sowie einigen kleineren

Wirtschaftsgebäuden. Hier zweigt eine Drittklassstrasse ab, die auf die Jurafalte östlich der Pichouxschlucht führt. Dort oben
gibt es einige Berghöfe und das Blaukreuzhaus Mont Dedos. Mitten durch das Berggebiet geht die Kantonsgrenze.
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Von Les Ecorcheresses fällt die Strasse ostwärts steil um 300 Meter nach Perrefitte hinunter. Das Dorf ist zum Teil hinter den
Bäumen verborgen, dahinter ist das Tal von Moutier zu sehen. Rechts erheben sich die steilen Nordhänge des Graitery.

MoutierMoutier

PerrefittePerrefitte
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Perrefitte liegt westlich von Moutier in einem Seitental der Birs. Bis vor einigen Jahrzehnten war es ein reines Bauerndorf. Der oberste Dorfteil mit
dem alten Schulhaus (Türmchen) ist noch im ursprünglichen Zustand erhalten. Darum herum und im unteren Teil wurden Wohnsiedlungen

für Neuzuzüger gebaut. So wurde zuerst der Bau eines neueren und schliesslich eines ganz neuen Primarschulhauses notwendig.
Die Gemeinde Perrefitte ist 8,7 km2 gross und hat knapp 500 Einwohner. Die Einwohnerzahl nimmt in neuster Zeit wieder zu.
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Wir sind in Moutier angekommen, der Hauptstadt des Berner Juras. Vom westlichsten Punkt des Kantons Bern, wo wir gestartet sind, haben
wir uns 40 km in Richtung ENE bewegt. Wir werden uns hier aber nicht aufhalten; Moutier werden wir auf einer späteren Reiseroute
nochmals durchfahren, dann aber am Boden, und wir werden uns die Stadt genauer ansehen. Wir beginnen jetzt eine neue Reise

und fliegen zurück in den äussersten Westen des Kantons Bern, an den Anfang des Vallons de St-Imier, wo die Suze entspringt. 

Luftaufnahme 7.5.2008Luftaufnahme 7.5.2008
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Die zweite Reiseroute durch den Berner Jura

Nachdem wir bisher dem Nordrand des Berner Juras gefolgt sind, reisen wir jetzt etwas südlicher durch das Vallon de St-Imier nach Biel,
überqueren anschliessend den Pierre Pertuis, folgen dem oberen Birstal nach Moutier und fahren weiter ostwärts zum Scheltenpass.
Auf der dritten Reise werden wir die Weissensteinkette und den Solothurner Bezirk Thal kennen lernen.
Das Gebiet zwischen dem Chasseral und dem Bielersee lernen wir in der letzten Route kennen, auf der wir dem Südfuss
des Juras entlang von La Neuveville bis nach Oensingen (Kanton Solothurn) fahren werden. Wir beginnen nun in Le Creux.

Le Creux

Moutier

Scheltenpass

St-Imier

Chasseral
Biel / Bienne

Pierre Pertuis
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Bei der Südwestspitze des Berner Juras verläuft eine der grössten Bruchlinien des gesamten Juragebirges. Hier bei Le Creux nördlich der
Vue des Alpes kreuzt sie eine zweite Bruchlinie. So entsteht ein kompliziertes, schluchtartiges Tal, das den Anfang des Vallons de St-Imier
bildet. Dieses Loch wird von der Eisenbahnlinie von Neuchâtel nach La Chaux-de-Fonds und auch von der Schnellstrasse mit densel-

ben Endpunkten durchquert. Wir sind hier noch im Kanton Neuenburg, aber rechts über der Felswand beginnt der Kanton Bern.

nach Renan
und St-Imier

Le CreuxLe Creux
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Das Dorf Renan ist das oberste Dorf im Vallon de St-Imier. Dahinter liegt der südlichste Teil der Berner Freiberge, dahinter können wir noch das
Dorf La Ferrière erkennen. Wir haben es auf unserer ersten Reise besucht. Hinter La Ferrière liegt das Schluchtsystem der Combe de Valan-

vron und der Combe de Biaufond, das von La Chaux-de-Fonds zum Doubs hinunter führt. Zwei Strasse führen von Südwesten her nach
Renan : Die Hauptstrasse von La Chaux-de-Fonds her und die Nebenstrasse von Le Creux her (nicht auf der Schulkarte zu sehen).

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008

Hauptstrasse vonHauptstrasse von
La Chaux-de-FondsLa Chaux-de-Fonds

NebenstrasseNebenstrasse
von Le Creuxvon Le Creux

RenanRenan

La FerrièreLa Ferrière

DoubsDoubstal (Landesgrenze)tal (Landesgrenze)
DoubsDoubstal (Landesgrenze)tal (Landesgrenze)

F  r  a  n  c  h  e     C  o  m  t  éF  r  a  n  c  h  e     C  o  m  t  é
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Durch den oberen Dorfteil führt die Eisenbahnlinie von Biel nach La Chaux-de-Fonds, die das Vallon de St-Imier in seiner ganzen
Länge durchfährt. Im oberen Teil sehen wir die Hauptstrasse von La Chaux-de Fonds her, die von der Höhe der Berner

Freiberge mit etwa 10% Gefälle das Dorf erreicht. Unterhalb des Bahnhofs besteht ein kleines Industrieareal.

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008
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Am Hauptplatz von Renan kommen die beiden Strassen zusammen; von links oben (mit Mittellinie) die Hauptstrasse von La Chaux-de-Fonds
und von links unten (Pfeil) die Nebenstrasse von Le Creux. Die Gemeinde Renan ist 12,6 km2 gross und hat 850 Einwohner.

Im Jahr 1860 hatte Renan über 2‘000 Einwohner; damals hatte die Uhrenindustrie ihren Höhepunkt erreicht.
Die reformierte Kirche wurde 1630, also hundert Jahre nach der Berner Reformation, gebaut. 
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Unterhalb der Bahnlinie in Renan befindet sich ein Industriebetrieb der Feinmechanik und Uhrenindustrie.

800 Meter östlich von Renan, aber auf dem Gebiet der Gemeinde Sonvilier, befindet sich das „Hospice Pré-aux-Boeufs“, ein Heim für
psychisch und körperlich behinderte Menschen, die hier wohnen und arbeiten können, unter anderem in der Gärtnerei (rechts).
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Das zweite Dorf im Vallon de St-Imier ist Sonvilier. Wie fast alle Dörfer im Tal ist es mit einem rechtwinkligen Strassennetz versehen und hat so
das typische Aussehen eines Uhrmacherdorfes. Die Gebäude im Vordergrund bilden die Industriesiedlung La Raisse an der Suze (Schüss).

Die Suze ist im Dorf bereits kanalisiert; sie wurde schon früh für die Gewinnung von Wasserkraft genutzt. Mitten im Dorf steht ein grosser
erratischer Block vom Mont Blanc. Er weist darauf hin, dass im Riss-Glazial der Rhonegletscher ins Tal eingedrungen ist. (Atlas S. 11 oben)
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Die Gemeinde Sonvilier ist 23,8 km2 gross und hat 1‘250 Einwohner; im Jahre 1860 waren es fast 2‘900 Einwohner. Die grossen Häuser längs
der Hauptstrasse und das alte Schulhaus stammen aus dieser Zeit. Heute ist darin auch die Gemeindeverwaltung untergebracht.

Die reformierte Kirche von Sonvilier steht auf einer Terrasse über dem Dorf; von hier aus sieht man auf das Dorf hinunter und zum Chasseral
hinüber. Zur Gemeinde Sonvilier gehört auch ein grosser Teil der Hochfläche von La Chaux-d'Abel bis zur Grenze des Kantons Jura.
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Einen Kilometer ESE von Sonvilier steht auf einem Felskopf auf 936 m Höhe die stattliche Ruine des Schlosses Erguël. Sie stammt aus dem
13. Jahrhundert. Von hier aus wurde das ganze Tal, der heutige Bezirk Courtelary, verwaltet. Er war zu jener Zeit der südlichste Teil des
Bistums Basel. Das Schloss wurde im 14. Jahrhundert von den Bernern zerstört, als sie den heutigen Berner Jura eroberten. Schon im
frühen 15. Jahrhundert wurde es wieder aufgebaut, verlor aber zusehends ihre Bedeutung. Auf der Schulkarte ist sie eingezeichnet.
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Wir sind in St-Imier angekommen. Hier halten nicht nur die Regionalzüge, sondern auch die Interregio-Züge an. Der Bahnhof
liegt am unteren Rand des Dorfes, aber noch 30 Meter über der Suze, die einen schmalen Talboden geschaffen hat.

Auf diesem Talboden unterhalb des Bahnhofs steht die grosse Longines-Uhrenfabrik. Sie gehört zum Swatch-Konzern.
St-Imier ist ein klassischer Uhrenstandort, wie er für den Jura typisch ist. Wir werden dies noch sehen.



  

91

St-ImierSt-Imier von W von W

St-Imier von E

Saint-Imier ist der Hauptort des Tales, das Vallon de St. Imier heisst. Es liegt auf etwa 800 m Höhe. Durch den Aufschwung der Uhrenindustrie im
19. Jahrhundert wuchs das Dorf sehr rasch und wurde mit einem rechtwinkligen Strassennetz versehen, nach dem Vorbild von La Chaux-de-

Fonds. Die 20,9 km2 grosse Gemeinde hatte von 1880 - 1910 etwa 7‘500 Einwohner; heute sind es noch 5‘150. Obwohl auch heute noch
viele Uhren produziert werden, braucht es dazu viel weniger Angestellte als früher. Viele Arbeitsabläufe sind heute automatisiert.

Mont SoleilMont Soleil

Mont SoleilMont Soleil
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Die Gründung von St-Imier geht auf den Einsiedler Himerius zurück, der sich, von der Ajoie her kommend, um etwa 610 hier angesiedelt ha-
ben soll. Der Turm rechts (Tour Saint-Martin) steht ungefähr an der Stelle, wo Himerius begraben sein soll. Dieser Platz ist das Zentrum
von St-Imier, an seinem unteren Rand verläuft die Hauptstrasse von La Chaux-de-Fonds nach Biel. Links steht die Kollegiatskirche.



  

93

Unterhalb von St-Imier, jenseits der Suze, steht die grosse Uhrenfabrik Longines. Einige hundert Meter flussaufwärts ist der neue Technopark
entstanden, in dem sich unterschiedliche technische Firmen eingemietet haben. Dieser Industriekomplex wird sich noch weiter vergrössern.

ChasseralChasseral

An der Hauptstrasse steht die Ingenieur-Hochschule von St-Imier, die mit den Hochschulen von Le Locle (NE) und Porrentruy (JU) verbunden ist.
Am Waldrand des Mont Soleil oberhalb von St-Imier steht das Regionalspital. Es steht unter gemeinsamer Leitung mit dem Spital Moutier.
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Keines der Dörfer im Vallon de St-Imier hat eine Umfahrungsstrasse. Wie hier in St-Imier fliesst der Verkehr mitten durch die Ortschaften.
Links oberhalb des Dorfes ist der Mont Soleil, der auf einer Strasse oder mit einer Standseilbahn erreicht werden kann. Nach rechts

zweigt die Strasse nach Neuchâtel ab, von der wiederum eine Strasse auf den Chasseral abzweigt. Bevor wir nun weiter talab-
wärts fahren schauen wir uns den Chasseral und seine Umgebung ewas an. Er ist immerhin der höchste Berg im Nordjura.
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Wer den Chasseral zu Fuss besteigen will, wählt normalerweise den Fussweg durch die Combe Grède. Man kann von St-Imier oder von
Villeret aus einsteigen. Der Weg führt nacheinander durch zwei Schluchten, von denen die zweite recht abenteuerlich ist. Auf keinen

Fall nimmt man hier das Velo mit ! Wer den Chasseral mit dem Velo besteigen will, benützt die Strasse, die von St-Imier nach Neu-
châtel führt. Von Villeret aus führt eine Drittklassstrasse durch den Wald und mündet auf 976 m Höhe in die Hauptstrasse ein.

von Villeret mit dem Velovon Villeret mit dem Velo

von Villeret zu Fussvon Villeret zu Fuss
von von St.ImierSt.Imier zu Fuss zu Fuss

C o m b e    G r è d eC o m b e    G r è d e

Chasseral
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Zu Fuss kommt man auf dem steilen Weg zum Grat hinauf. Mit dem Velo fährt man an dem Punkt vorbei, von dem aus diese beiden
Bilder aufgenommen worden sind. Der Chasseral ist eine einseitig aufgebrochene Falte. Die oberste Jurakalkschicht, der Malm,

bricht nach Nordwesten ab; darunter liegen der fruchtbare Oxfordmergel und die Dogger-Kalkschicht.

Von Südosten her sieht man die „unverletzte“ Seite des Chasserals, die aus einer stetig aufsteigenden Malmkalkschicht besteht.
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S. 

Dies ist ein zweifach überhöhtes Querprofil durch die Chasseralfalte.

Fast alle Jurafalten sind im Verlaufe der Zeit durch Erosion „angeknabbert“ worden. Meistens fehlt der höchste Teil der Falten, weil er der
Verwitterung am stärksten ausgesetzt ist. Diese oberste Schicht ist hier der Malmkalk, die härteste aller Kalkschichten. Im südlichen Jura

liegt über dem Malm oft noch eine jüngere Schicht von Kreidekalk. Am Chasseral kommt sie nur auf der Nordwestseite (rechts) in
kleinen Resten vor. Die zweite Kalkschicht (unter dem Malm) ist die Dogger-Kalkschicht. Sie kommt am Petit Chasseral (PC) zum
Vorschein. Zwischen den Kalkschichten liegen weiche, wasserundurchlässige Mergel-Schichten (Oxford-Mergel). An der Kon-
taktzone der Kalk- und der Mergelschichten dringt Wasser in den Untergrund; es entstehen Reihen von Dolinen (Erdtrichtern).

Blick vom Petit Chasseral in Richtung auf den Gipfelgrat des Chasserals

PC
Kreidekalk-Kanten

Chasseral-Gipfelgrat

Nods

Montagne de Diesse

SE NW
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Wer mit dem Velo zum Chasseral hoch fährt, kommt hier zum höchsten Punkt (1502 m) des Juras, der mit einer öffentlichen Strasse erreichbar
ist. Er bildet die Kantonsgrenze zwischen NE (hinten) und BE (vorne). Als ich dieses Bild aufnahm, näherte sich von Nods her ein Traktor ...

... und wollte genau da, wo ich mein Velo abgestellt hatte, auf die Weide hinaus fahren, um sie zu parfümieren. Bello Composto ...
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Wir stehen hier auf der Malm-Kante des Chasseralgrates und schauen hinüber zum Hotel und zum eigentlichen Gipfel. Die gestrichelte Linie
deutet den ursprünglichen Verlauf der Falte an; sie verbindet die beiden Malm-Schenkel. Dazwischen liegen die Oxford-Komben (Der Malm-

-Mergel wird als Oxfordien bezeichnet) und die Doggerschicht (zweite Kalkschicht der Jura-Sedimente). Vom Strassenübergang (Pt. 1502)
führt eine Nebenstrasse zum Hotel Chasseral und weiter bis zum Sendemast. Sie ist nur für den Zubringerdienst und für Velos offen.

MalmkalkMalmkalkMalmkalkMalmkalk

DoggerkalkDoggerkalk

Oxford-KombenOxford-Komben

Mont SoleilMont Soleil
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Diese Gruppe stieg von Nods her zu Fuss oder mit Velos zum Chasseralgipfel herauf. Im Jahr 1987 gab es erst sehr wenige Mountainbikes,
umso erstaunlicher ist die Leistung der Velofahrer, welche den Gipfel mit den wackligen Alltagsvelos jener Zeit bezwangen. Damals waren
Pannen wie Plattfüsse, Kabelbrüche und Speichenbrüche ständige Begleiter der Velofahrer. Auf der Abfahrt war daher Vorsicht geboten.  

Aufnahme : CVJM Thomas, Basel, Juli 1987Aufnahme : CVJM Thomas, Basel, Juli 1987
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Etliche Gipfel der Schweiz sind durch solche Sendeanlagen verschandelt; der Chasseral wird von allen am meisten verunstaltet. Auf bei-

den Bildern ist dasselbe zusehen, aber aus der Distanz verschieben sich die Proportionen beträchtlich.    (Links 1990, rechts 2007)

Der Der ChasseralChasseral ist 1607,4 m hoch ist 1607,4 m hoch
und damit 80 cm höher als derund damit 80 cm höher als der
ChasseronChasseron im Waadtländer Jura. im Waadtländer Jura.
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Das Hotel auf dem Chasseral erfreut sich im Sommer grosser Beliebtheit. Viele Wanderer und Biker kehren hier ein. Von 1964 bis 1993 gab
es eine 3 km lange Sesselbahn, die von Nods aus bis in die Nähe des Hotels führte. Auf der Schulkarte ist sie irrtümlicherweise noch

eingezeichnet. An ihrer Stelle verkehren seit 2004 jeweils im Sommer Postautokurse von Nods und von St-Imier aus bis zum Hotel:
Von Nods aus an Wochenenden 2 Kurse pro Tag, von St-Imier aus an Werktagen 3 und an Wochenenden 4 Kurse pro Tag.
Bei schlechtem Wetter oder nach Schneefall kann man sich aber nicht darauf verlassen, man sollte vorher nachfragen.

Aufnahme Juli 1986Aufnahme Oktober 2007
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Im Herbst und im Winter gibt es oft Tage, an denen der Chasseral eine unglaubliche Aussicht auf die Berner Alpen bietet. Hier ist es der
10. Oktober 2009, der dieses Bild beschert. Unten ist das Dorf Nods und fast das gesamte Plateau der Montagne de Diesse zu sehen.

Direkt gegenüber stehen die Riesen des Berner Oberlands : Das 4274 m hohe Finsteraarhorn, der Eiger mit seiner gefürchteten Nordwand,
der Mönch, das Jungfraujoch und die Jungfrau, und schliesslich das Gletscherhorn und die Aebnifluh, beide knapp unter 4000 Metern.

Zwischen dem Wildstrubel und dem Wildhorn schauen sogar einige der höchsten Walliser Gipfel hervor :
Das Weisshorn (W), das Zinalrothorn (Z), das Matterhorn (M), die Dent Blanche (DB) und die Dent d'Hérens (DH).
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Eine Gruppe geniesst die Abfahrt vom Chasseral nach Nods hinunter. Es gibt unterschiedliche Biker; diese hier sind anständig und fahren in
angemessenem Tempo. Es gibt aber auch Downhiller, die eine Art Rüstung tragen und aufs Ganze gehen. Sie fahren selten selber auf den
Berg, sondern lassen sich hoch fahren. Sie benützen auch selten die Strassen, sondern brettern cool über Wanderwege und Weiden hin-
unter. Vieh und Menschen sind für sie nur Hindernisse, weiter nichts. Wir besuchen nun die andere, nordwestliche Seite des Chasserals.
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Von dieser Seite sind wir gekommen. Nach St-Imier müssten wir jetzt wieder auf der Strasse hinunter fahren,
zu Fuss aber steigen wir durch die Combe Grède hinunter.

Mont Crosin

Franches Montagnes

Combe GrèdeCombe Grède

Strasse nach
St-Imier
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Bei der Talmulde Pré aux Auges vereinigen sich mehrere Kombentäler; links ist der Anfang der
Combe Grède, eine der imposantesten Schluchten des Juras. Der Weg ist gut gesichert.
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Die Combe Grède steht unter strengem Naturschutz. Das „wissen“ natürlich auch die Wildtiere. Deshalb ist die Fluchtdistanz kleiner als in den
alpinen Lebensräumen. Mit eleganten, sehr flachen Sprüngen gelangt diese Gämse von den seitlichen Wänden in die Schlucht herunter.

Der obere, mächtigere Teil der Schlucht endet bald, das Tal weitet sich und wird flacher, danach folgt eine zweite Schluchtstrecke.
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Wir schauen nochmals zurück in den oberen, wilderen Teil der Schlucht mit der ersten von drei Eisenleitern. Dann führt der Weg einige
hundert Meter durch den mittleren Teil. Hier gibt es weiche Mergelgesteine, in denen eine weite Quermulde entstanden ist. 

Noch einmal verengt sich das Tal zur Schlucht, wir sind im unteren Schluchtteil. Das Wasser fliesst während grosser Teile des Jahres
unterirdisch ab. Und bald schon kommt das Dorf Villeret in Sicht, in dessen Gemeindeareal die ganze Combe Grède liegt.



  

109

Wir  stehen wieder auf dem Chasseralgrat und schauen zurück zur Combe Grède, die zur Gemeinde Villeret gehört. Villeret werden wir später
kennen lernen. Mit dem Bike fahre ich vom Gipfel in nordöstlicher Richtung um den Petit Chasseral und weiter durch zwei Combes zu den

hoch gelegenen Landwirtschaftsgebieten der Gemeinden Cortébert, Corgémont und Sonceboz-Sombeval auf etwa 1150 m. Diese
Gebiete wurden früher von Mennoniten besiedelt und ganzjährig bewohnt. Auch heute leben dort noch einige Mennonitenfamilien.
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Wir sind am Petit Chasseral; rechts am Strassenrand kommt die Dogger-Kalkschicht zum Vorschein. In der Oxford-Combe werden im flachen
Gegenlicht zahlreiche Dolinen sichtbar. Unter ihnen befinden sich Höhlensysteme, die jedoch noch unerforscht sind. Das Gebäude an der
Strasse ist die Alp La Neuve, mit 1514 m die höchste Alp im Berner Jura. Hier verbringen zahlreiche Kühe ihre Sommerferien; jetzt im Herbst

sind die Ferien zu Ende, das Vieh befindet sich wieder unten im Tal von St-Imier. Wir sind hier auf 1540 m Höhe, nun geht es abwärts.
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Auf der Nordseite des Petit Chasseral steht der Berghof Métairie de
Morat. Eine Métairie ist eine Sommeralp mit einem Restaurant.

Weiter nach Nordosten führt der Fahrweg abwärts durch eine Combe
zwischen dem Oxfordmergel links und dem Doggerkalk rechts.

Nach einem kurzen Quertal kommen wir zum Hof Petite Douanne.
Auch er führt auch ein Restaurant, das bis Anfang November offen ist.

Der Hof La Daxelhofer ist der oberste Hof des grossen Weidegebietes
Prés de Cortébert, das einst von Mennoniten besiedelt worden ist.
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Das grosse Weidegebiet Prés de Cortébert liegt auf rund 1150 m Höhe. Hier haben sich während der Verfolgungszeit Mennoniten ange-
siedelt, Bauernhöfe gegründet und unter schwierigen Bedingungen Landwirtschaft betrieben. Vereinzelt wird auch heute noch Getreide

angebaut, obwohl das Klima dafür nicht günstig ist. Wir sind ja auf der Nordseite der Chasseralkette. Die etwa 10 Höfe dieser Hoch-
ebene hatten eine eigene, deutschsprachige Schule. Sie wird heute als Einklassen-Gesamtschule (1 - 9) französisch geführt.

Mennonitenhof
Pré Blanche
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Die Hochfläche Prés de Cortébert ist mehr als 2 Quadratkilometer gross. Wir fahren jetzt weiter nordostwärts auf einer Drittklassstrasse
bis zur Schlucht Combe du Bex, welche Prés de Cortébert von der nordöstlich angrenzenden Terrasse Les Boveresses trennt.

Der am höchsten gelegene Bauernhof dieser Hochfläche ist Haut de la Montagne auf 1180 m Höhe. Was noch höher liegt, sind reine Vieh-
weidebetriebe. Hier aber wird noch Getreide angebaut, was für diese Höhe aussergewöhnlich ist. Das Gebiet gehört zur Bergzone 2.
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Das frühere Schulhaus der Mennoniten auf der Hochfläche Prés de Cortébert ist heute eine französischsprachige Schule. Heute ?
Auf der Website der Gemeinde Cortébert ist die Schule noch als bestehend aufgeführt. Vielleicht ist das ja wirklich der Fall.

Mit der Milch ist die Sache jedoch eindeutig : Sie wird nicht mehr hier oben verarbeitet, sondern gesammelt und auf
einem steilen Weg in die Käserei im Tal gefahren. Dort wird Gruyère- und Tête de Moine-Käse daraus hergestellt.



  

115

Die Fortsetzung der Strasse nach Nordosten führt über eine Schlucht, die hier auf einem künstlichen Damm überquert wird; der Bach fliesst
durch eine Betonröhre, die im Damm eingebaut ist. Von 1835 bis 1924 wurde die Schlucht durch eine Natursteinbrücke überwunden, die

dann einstürzte. Der Damm besteht seit 1932. Diese Bilder wurden im Oktober 2007 aufgenommen. Seiter ist hier einiges anders.

Der östliche Brückenkopf ist noch zu sehen. Unter dieser Brücke bestand während langer Zeit ein geheimerDer östliche Brückenkopf ist noch zu sehen. Unter dieser Brücke bestand während langer Zeit ein geheimer
Versammlungsort der Mennoniten. Der Ort heisst noch heute Pont des Anabaptistes, Täuferbrücke.Versammlungsort der Mennoniten. Der Ort heisst noch heute Pont des Anabaptistes, Täuferbrücke.
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Mit dem Ausdruck Versammlungsort ist natürlich ein Ort gemeint, an dem Gottesdienste gefeiert wurden. Hier bei der Brücke konnte man nach
drei Seiten fliehen, je nachdem, woher man angegriffen wurde. Und weil hier oft Wasser vorhanden war, konnte man auch taufen.

Diese Taufen Erwachsener wurden vom Berner Staat als Staatsverbrechen angesehen, weil Menschen, die nicht als Säuglinge
getauft wurden, nicht in den Kirchenbüchern eingetragen waren und sich so der Kontrolle durch den Staat entzogen.
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Im Jahr 2010 wurde neben dem Brückenkopf der früheren Brücke eine neu Fussgängerbrücke erstellt mit einem Weg, der in die Schlucht
hinunter führt. Das Geländer ist hier zu sehen. Am östlichen Ende steht eine Säule zum Gedenken an die Märtyrer, die vertrieben,
geköpft, ertränkt oder auf Galeeren verschleppt wurden. Die Mord-Fantasien der Berner und Zürcher Kirche waren eindrücklich.

In der Schlucht ist seit langem eine Gedenktafel angebracht, welche an diese Verfolgungszeit erinnert. An der Felswand in der Schlucht
sind noch Zeichen, Inschriften und Jahreszahlen zu sehen, die vom Moos befreit wieder lesbar sind. 1633 ist die älteste Jahreszahl.

Hier ist noch ein weiterer geheimer Versammlungsort von Mennoniten zu sehen, die Täuferhöhle im Kanton Zürich.
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Nordöstlich der Täuferbrücke liegt eine weitere, lang gezogene Terrasse mit einer Fläche von knapp 2 Quadratkilometern : Les Boveresses.
Auch dieses Gebiet ist früher von Mennoniten besiedelt worden. Heute gibt es hier nur noch wenige Mennoniten. 

Die Terrasse Les Boveresses liegt auf einer Höhe zwischen 1120 und 1220 Metern. Sieben ganzjährig bewohnte Bauernhöfe stehen hier.
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Es ist erstaunlich, dass auf der Höhe von 1130 m noch Äpfel gedeihen, und das erst noch auf den rauen Höhen des Juras.
Wir sind hier immer noch auf der Nordseite der Chasseralfalte und sind damit den kalten Nordwinden ungeschützt

ausgesetzt. Die Bauern brauchen das Obst natürlich für den Eigenbedarf, nicht zum Verkauf.
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Wenn man an einem derart abgelegenen Ort lebt wie in Les Boveresses, dann stellen sich natürlich verschiedene Fragen : Wie kommen
die Kinder zur Schule ? Wie kann man Einkäufe machen ? Was passiert im Winter, wenn die Wege zugeschneit sind ?

Der Weg von Les Boveresses nach Corgémont ist 5,6 km lang, der Höhenunterschied beträgt 490 m. Zu Fuss braucht man abwärts
1,5 Stunden, aufwärts 2 Stunden. Wenn man gut trainiert ist, geht es etwas schneller. Aber als Schulweg ist es definitiv zu weit.
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Noch 70 m Höhenunterschied bis nach Corgémont. Wir sind hier bereits in der unteren Hälfte des Vallons de St-Imier. Hinter dem Dorf erhebt
sich die Bergkette Montagne du Droit, zu der weiter westlich der Mont Crosin und der Mont Soleil gehören. Und hinter der Montagne du

Droit liegt Tramelan, das wir schon kennen gelernt haben. Wir sind von St-Imier auf den Chasseral gefahren, haben auf der Nord-
westseite der Chasseralkette einige Alphöfe und Wohngebiete der Mennoniten besucht und sind jetzt fünf Dörfer weiter talab-

wärts wieder ins Vallon de St-Imier gekommen. Die Dörfer, die wir so übersprungen haben, sehen wir uns nun noch an.
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Vielleicht kommt uns hier etwas bekannt vor. Für den Fall, dass dies nicht so ist, folgen hier einige Details : Ganz links ist das Dorf St-Imier an-
geschnitten, daneben im Vordergrund das Nachbardorf Villeret. Über Villeret ist der Mont Soleil zu sehen mit zwei Windrädern und dem

Sonnenkraftwerk. Und dazwischen sind Felsabbrüche. Auf den ersten Blick vermutet man eine gewaltige Hangrutschung. Aber bei
genauerer Nachforschung entdeckten Wissenschafter, dass es der grösste Meteoriten-Einschlagkrater der Schweiz sein muss.

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008
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Villeret liegt unmittelbar östlich von St-Imier, 60 Meter tiefer. Von hier aus wandert man normalerweise durch die Combe Grède
zum Chasseral hinauf. Auch Villeret ist ursprünglich ein Uhrenstandort wie die meisten grösseren Dörfer in Vallon de St-Imier.
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Am oberen Dorfeingang von Villeret steht das Forschungsinstitut Minerva für die Uhrenindustrie. Hier wird Grundlagenforschung für
die Zukunft betrieben, wie man die Uhren noch besser, noch genauer, noch robuster und noch automatischer machen könnte.
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Villeret ist ein Haufendorf bei der Mündung der Combe Grède, der riesigen Schlucht, die vom Chasseral herunter kommt. Die Gemeinde
ist 16.2 km2 gross und hat 930 Einwohner. Zur Gemeinde Villeret gehört der grösste Teil des Windkraftwerks auf dem Mont Crosin. Im SE

reicht die Gemeinde bis hinauf zum Grat des Chasserals, fast bis zum Hotel. Um 1910 war die Uhrenindustrie auf ihrem Höhepunkt,
die Gemeinde hatte damals 1500 Einwohner. Auch heute gibt es noch Arbeitsplätze in der Uhrenindustrie und Feinmechanik.
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Das herrschaftliche Haus oberhalb der Hauptstrasse stammt aus derDas herrschaftliche Haus oberhalb der Hauptstrasse stammt aus der
Hochblüte der Uhrenindustrie. Die reformierte Kirche von VilleretHochblüte der Uhrenindustrie. Die reformierte Kirche von Villeret
wurde in den Jahren 1935 – 36 erbaut.wurde in den Jahren 1935 – 36 erbaut.
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Dies ist die Hauptstrasse von Villeret mit der Post und dem Schulhaus von 1865. Heute ist auch die Gemeindeverwaltung darin untergebracht.

Die Fromagerie (Käserei) von Villeret produziert den Tête de Moine.Die Fromagerie (Käserei) von Villeret produziert den Tête de Moine. Die Schule ist aus, es ist Mittagspause.
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Etwa in der Mitte zwischen Villeret und Cormoret mündet die Dou von Nordwesten her in die Suze. Sie entspringt einer Karstquelle aus
der Montagne du Droit. Der Ort ist nicht leicht zu finden. Von Nordwesten her fallen die Kalkschichten ins Vallon de St-Imier ab;

hier ist es der Malmkalk, der im Tal draussen unter Kreidekalk und talabwärts unter eiszeitliche Moränenmassen abtaucht.
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Cormoret ist ursprünglich ein Strassendorf, dessen Kern längs der alten Dorfstrasse (Pfeil) gebaut ist. Das Dorf profi-
tiert von etwa 25 Quellen, deren stärkste die Stromquelle Source de la Raisette ist (Kreis). Dort stand früher eine

Mühle, heute ein Wohnhaus. Die Gemeinde ist 13,4 km2 gross und hat 500 Einwohner. Das Gebiet reicht
im Nordwesten über den Mont Crosin hinaus und im Südosten bis hinauf zum Chasseralgipfel.

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008
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Bis nach Cormoret ist die Suze schon recht kräftig geworden. Viel Wasser ist schon vom Chasseral her dazu gekommen, zudem hat es vor
und in Cormoret zwei starke Stromquellen, die Karstwasser aus der Montagne du Droit in die Suze führen. Aber auch die zahlreichen

kleineren Quellen liefern gemeinsam viel Wasser. Offenbar ist es manchmal zu viel, so dass beidseits des Flusses die Mauern
erhöht wurden. Zu viel Wasser kommt besonders dann, wenn sich kräftige Sommergewitter über dem Tal entladen.
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An der alten Dorfstrasse von Cormoret stehen mehrere ehemalige Bauernhäuser, die zwar umgebaut, aber sehr gut erhalten sind.
Sie dienen heute alle als Wohnhäuser. Diese Strasse ist praktisch frei von Durchgangsverkehr. Als Wohnlage ist sie deshalb ideal.

Auch das Haus links steht an der alten Dorfstrasse. Rechts ist die Hauptstrasse zu sehen. Das gelbe Gebäude ist die Mennonitenkapelle.
Hier kommen die Mennoniten des ganzen Vallons de St-Imier und der Hochflächen am Chasseral zu ihren Gottesdiensten zusammen.
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Das Primarschulhaus von Cormoret wird auch
heute noch als Schulhaus gebraucht. Dahinter
steht ein grosses Mehrzweckgebäude mit der
Turnhalle für die Schule.

Die ehemalige Uhrenfabrik Technos wurde als
Kulturdenkmal wieder instand gestellt und
kann bei Gelegenheit besichtigt werden.

Heute gibt es in Cormoret keine Uhrenindustrie
mehr. Nebst einer Maschinenfabrik spielt die
Landwirtschaft wieder die Hauptrolle
in der Gemeinde.
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Courtelary ist der politische Hauptort, der Bezirkshauptort des gleichnamigen Bezirks Courtelary. Die Gemeinde ist 22,2 km 2 gross und hat
1‘400 Einwohner. Sie erstreckt sich von den Franches Montagnes bis hinauf zum Grat des Chasserals. Courtelary hat zwar einige Industrie-
betriebe, ist aber dennoch keine reine Industriegemeinde, sondern auch eine Landwirtschafts- und Wohngemeinde. Am linken Bildrand

sehen wir die grosse Schokoladefabrik Camille Bloch, einen der grössten Arbeitgeber der Gemeinde.      Luftaufnahme 28.6.2008

Montagne du DroitMontagne du Droit

Crêt du Sapelot,
Erziehungsheim
und Schulinternat
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Courtelary, das Dorf, das auch von Blinden
sofort erkannt wird !

Verführerisch duftet es hier nach Schokolade.
Die Schokoladefabrik Camille Bloch produ-
ziert etwa 3‘700 Tonnen Schokolade pro Jahr.
200 Arbeitsplätze sind eine Bereicherung für
das Tal. Seit 1926 gibt es diese Firma, seit
1936 steht sie an diesem Ort; vorher war sie
in Bern. Sie wird heute vom Enkel des Grün-
ders geführt, ist also nach wie vor ein Famili-
enbetrieb. Die Eisenbahnlinie führt direkt
hinter der Fabrik vorbei. Das ist ideal für die
Anlieferung der Rohstoffe und für die Ange-
stellten, die per Bahn anreisen.

Schauen wir uns das „süsse Dorf“ im
Berner Jura etwas genauer an.
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Die reformierte Kirche von Courte-
lary steht am selben Ort, an dem
vor etwa tausend Jahren eine
erste Kirche dem heiligen Himerius
geweiht wurde.

Die ursprünglich romanische Kirche
wurde dreimal erweitert und seither
schon mehrmals restauriert.
Das breite Turmdach ist typisch
für Berner Kirchen.

Vergleich : Kirchturm Zweisimmen



  

136

Das Zentrum von Courtelary ist grosszügig angelegt, die drei Fahnen stehen im Schlosspark. Das Schloss ist heute das Rathaus, darin
ist auch ein Museum eingerichtet, der Park ist öffentlich zugänglich. Gegenüber links steht das stolze Hotel Restaurant de la Clef.
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Das Schulhaus von Courtelary ist ein prächtiger Bau aus dem Jahr 1908. Neben der Primarschule ist auch eine Sekundarschule
darin untergebracht. Hinter dem Schulhaus schaut die fast endlos lange Bergkette der Montagne du Droit hervor.
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Das nächste Dorf flussabwärts ist Cortébert. Die Gemeinde ist 14,8 km2 gross und hat 710 Einwohner. Die Uhrenindustrie brachte ihr zeitweise
eine wirtschaftliche Blüte, erlosch aber 1962. Die Fabrikgebäude dienen heute als Wohngebäude. Im Westen besteht ein kleines Indus-

triegebiet (Kreis), aber nach wie vor ist die Landwirtschaft sehr bedeutend. Auf den Jurahöhen stehen viele Einzelhöfe, einige von
ihnen sind auch Bergrestaurants. Zur Gemeinde gehört auch die Hochfläche Prés de Cortébert, die wir schon besucht haben.

Luftaufnahme 28.6.2008
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Man muss nicht immer fliegen, um Luftafnahmen zu machen – das Velo macht solches auch möglich. Bei der steilen Abfahrt von
der Hochfläche Pré de Cortébert sehen wir den Dorfkern des Ortes mit der Kapelle, dem Restaurant de l‘ Ours (RO)

und der früheren Uhrenfabrik Omega (UO), die von 1980 an zu einem Wohnhaus umgebaut wurde.

RORO

UOUO
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In der Dorfmitte von Cortébert steht der wuchtige Bau des
Restaurants de l' Ours (zum Bären, wir sind hier im Kanton Bern !)

Die reformierte Kapelle am Nordhang
stammt aus dem Jahr 1902.
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Bisher konnte man glauben, im Vallon de St-Imier reihe sich ein Dorf lückenlos an das andere. Dies ist nur in zwei Fällen so : St-Imier und Villeret
berühren einander, auch Cormoret und Courtelary. Normalerweise liegen jedoch ausgedehnte Landwirtschaftsgebiete und kleine Waldstücke

zwischen den Dörfern, wie hier zwischen Cortébert und Corgémont. Hier ist das Tal am breitesten; beide Bergketten, die Montagne du
Droit (im Bild) und die Chasseralkette weichen etwas auseinander. Der Hof Les Carolines liegt bereits in der Gemeinde Corgémont.

Les Carolines
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Zwischen Cortébert und Corgémont stossen wir auf die neue Käserei, die erst 6 Wochen nach dieser Aufnahme eingeweiht wird.
Sie ersetzt zwei bisherige Käsereien von Corgémont - Sonceboz und Courtelary. Pro Jahr werden hier 400 Tonnen Käse

der Sorte Tête de Moine hergestellt. Diese Käsesorte hat ihren Ursprung im ehemaligen Kloster Bellelay.
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Die reformierte Kirche Saint-Valier von Corgémont steht am Hang nördlich der Hauptstrasse. Der Weg zur Kirche ist unangenehm steil.
Die heutige Kirche wurde im Jahr 1766 erbaut, an der Stelle einer früheren Kirche aus dem Jahr 1379. 1925 wurde sie vergrössert. 
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Dem Gemeindehaus von Corgémont mit dem Glockentürmchen sieht man an, dass es früher das Dorfschulhaus gewesen ist.

Die Gemeinde Corgémont ist 17,6 km2 gross und hat 1‘700 Einwohner, mehr als der Bezirkshauptort Courtelary selber.
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Corgémont ist ein Strassenzeilendorf längs der Grand-Rue und auch entlang der Querstrasse Quar-Dessous. Das Leben spielt sich also
hauptsächlich längs dieser Hauptstrassen ab. Die Uhrenindustrie hat das Dorf gross gemacht, heute ist sie nicht mehr vorhanden.

Dafür gibt es einige Betriebe der Mechanik und der Feinmechanik. Bei Corgémont kommt von der Chasseralkette her eine
grosse, unbegehbare Schucht, die Combe du Bez, herunter. Sie wird hoch oben von der Täuferbrücke überbrückt.
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Die Firma Swiss Timing beschäftigt in Corgémont 170 Mitarbeiter. Sie ist die weltweit führende Herstellerin von Uhren für die Sport-Zeitmessung.
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Das weite Landwirtschaftsgebiet um Corgémont liegt nicht auf Kalkschichten, sondern auf tertiärer Molasse und eiszeitlichem Moränenmaterial,
welches sehr fruchtbar ist. Am Waldrand taucht der Malmkalk unter diese Gesteine und kommt  auf der Chasseral-Seite wieder zum Vorschein.

Das Gemeindeareal von Corgémont reicht auf der hier sichtbaren Kette der Montagne du Droit bis an den jenseitigen Waldrand und be-
rührt dort die Gemeinden Tramelan und Tavannes. Rechts zweigt eine Eisenbahnlinie ab, die nach Tavannes im oberen Birstal führt.

M o n t a g n e   d u   D r o i t

TramelanTramelan
F r a n c h e s   M o n t a g n e sF r a n c h e s   M o n t a g n e s

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008



  

149

Dieses Bild schliesst direkt an das vorhergehende an. Wir sehen die beiden Dörfer Sombeval und Sonceboz, die gemeinsam die
Gemeinde Sonceboz-Sombeval bilden. Wegen der zunehmenden Industrialisierung nimmt die Zahl der Einwohner

stetig zu. Die grossen Industrieanlagen sind an beiden Enden des Siedlungsgebiets deutlich zu sehen.

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008
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Sonceboz ist der Verkehrsknotenpunkt im Vallon de St-Imier. Die Autobahn A 16, Transjurane genannt, kommt von Biel her und führt über
Sonceboz durch einen 2 km langen Tunnel unter dem Pierre Pertuis hindurch nach Tavannes. Diese Autobahn ist teilweise noch im Bau;

sie wird 2016 im Endausbau Biel via Delémont und Porrentruy mit Delle und dem französischen Autobahnnetz verbinden. Die Kan-
tonsstrasse führt über den Pass Pierre Pertuis nach Tavannes. Dieser Pass wurde schon von den Römern ausgebaut und benützt.

nach nach TavannesTavannes
nach nach BielBiel
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Rückblick und Ausblick : Das untere Vallon de St-Imier   (von der Mont Soleil-Strasse aus aufgenommen)

Bis nach Cortébert führt das Vallon de St-Imier ziemlich gradlinig nach Nordosten, dann biegt es langsam nach Osten um. Die gerade Fort-
setzung würde eher zum oberen Birstal führen. Tatsächlich befindet sich am Übergang eine alte Klus, in der sich heute der Passübergang

Pierre Pertuis befindet. Vielleicht ist die Suze in früheren Zeiten ein Nebenfluss oder gar der Quellfluss der Birs gewesen, bis sich gegen
das Mittelland hin zwei grosse und neue Klusen geöffnet haben. Dies ermöglichte der Suze den heutigen Abfluss in den Bielersee.
Ob dies sich aber wirklich so ereignet hat, müsste man zuerst durch sehr aufwändige und komplizierte Forschungen nachweisen.

Wir werden jetzt zuerst der Suze bis nach Biel folgen und erst dann den Pierre Pertuis überqueren.

Les Boveresses
(Gemeinde Corgémont)Le MontozLe MontozMoron

Montagne du Droit

Montagne du Droit

CourtelaryCourtelary

CortébertCortébert
CorgémontCorgémont

SoncebozSonceboz-Sombeval-Sombeval

ChasseralChasseralkettekette

Weissenstein

Pierre Pertuis

Fortsetzung des
Tals der Suze

Tavannes
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Wenn wir nach Sombeval kommen, fällt uns zuerst die grosse Kirche auf. Schon vor 900 stand hier eine Kapelle, an deren Stelle
später die Kirche St. Agathe gebaut wurde. Ein kurzes Stück danach kommen wir zum postmodernen Bau der Raiffeisen-Bank

und anschliessend am Primarschulhaus von Sonceboz-Sombeval vorbei. Die neue Gemeindeverwaltung steht an der Rue
des Prés, genau in der Mitte zwischen Sombeval und Sonceboz. Die Gemeinde ist 15 km² gross und hat 2‘000 Einwohner.
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Das Dorf Sonceboz ist ein stattliches Wohn- und Industriedorf; es ist etwa 700 Jahre alt, während Sombeval sogar über 1‘100 Jahre alt ist.
Die grosse Strassenkreuzung mit der Abzweigung nach Tavannes und Moutier ist das Zentrum von Sonceboz. Früher wurden hier häufig
die Pferde gewechselt, deshalb stehen im Zentrum grosse Gasthäuser. Seit der Motorisierung haben sie stark an Bedeutung verloren.
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Zwei Kilometer südöstlich von Sonceboz weist die Chasseralkette eine 400 m tiefe und 2 km breite Erosionswunde auf. Eine kleine Strasse geht
dort hinauf zu einigen Berghöfen, die anders kaum erreichbar sind. Am Anfang begegnen wir der stattlichen Métairie de Nidau, dann führt
das Strässchen durch die «Porte des Enfers». Der Name macht neugiereig, also fahre ich weiter. Riesige Malmkalkschichten sind hier ausge-
räumt. Weit oben wird durch die Zementfabrik Vigier Kalk abgebaut und durch einen Tunnel zu Fabrik in der Rondchâtel-Klus transportiert.

https://map.geo.admin.ch/?X=225544.19&Y=582781.93&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers_visibility=false&layers_timestamp=18641231&catalogNodes=532,533
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Bei Sonceboz fliesst die Suze ein kurzes Stück südwärts und knickt dann scharf nach Westen um. Nach der engsten Stelle weitet sich das Tal
wieder und verläuft parallel zur Montoz-Kette. Zwischen Sonceboz und Péry liegt das kleine, gemütliche Bauerndorf La Heutte. Der Name
stammt von einer spätmittelalterlichen Glashütte, die hier betrieben wurde. Die frühere Gemeinde ist 8 km2 gross und hat 490 Einwohner.

An der  Hauptstrasse stehen das Schulhaus und das ehemalige Restaurant de la Croix Fédérale, das 2003 liquidiert wurde.
Heute hat die Spitex ihren Sitz in diesem stolzen Bau. Die Autobahn A 16 führt südlich am Dorf vorbei.
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Das Dorf Péry liegt am östlichen Ende des Vallons de St-Imier. Eine erste Siedlung und eine Kapelle bestanden schon 884. Die Gemeinde,
welche auch die Siedlungen Reuchenette und Rondchâtel umfasste, war 15,6 km2 gross und hatte 1‘360 Einwohner. Seit 2014 ist sie

mit La Heutte fusioniert. Im Hintergrund ist das enge Tal des Flüsschens Terbez. Die beiden Jurafalten links (Montozkette) und
rechts (Fortsetzung der Chasseralkette) vereinigen sich zuoberst zur Weissensteinkette. Diese setzt sich weit nach Osten fort
und bildet dann die Hauensteinkette. Die Suze biegt hier bei Reuchenette scharf nach Süden ab und durchbricht zuerst

die mächtige Klus von Rondchâtel, die sich vollständig im neuen Gemeindegebiet von Péry- La Heutte befindet.

MontozMontozkettekette ChasseralChasseralkettekette
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Wir sind am Bahnhof Reuchenette-Wir sind am Bahnhof Reuchenette-PéryPéry angekommen. Die Bahnwagen gehören der Zementfabrik Vigier, die in der Schlucht von Rondchâtel angekommen. Die Bahnwagen gehören der Zementfabrik Vigier, die in der Schlucht von Rondchâtel
(im Hintergrund) steht. Hier halten die Regionalzüge von (im Hintergrund) steht. Hier halten die Regionalzüge von BielBiel nach  nach TavannesTavannes und nach  und nach La Chaux-de-FondsLa Chaux-de-Fonds. Am gepflegten Hotel de la. Am gepflegten Hotel de la

Truite vorbei führt die Strasse hinauf ins Dorf Truite vorbei führt die Strasse hinauf ins Dorf PéryPéry. Vom Bahnhof bis ins Dorfzentrum steigt die Strasse um 40 Meter. Hier stehen nebst. Vom Bahnhof bis ins Dorfzentrum steigt die Strasse um 40 Meter. Hier stehen nebst
schönen historischen Bauten das Gemeindehaus und das alte Schulhaus. Die neue Schule ist unterhalb des Dorfplatzes.schönen historischen Bauten das Gemeindehaus und das alte Schulhaus. Die neue Schule ist unterhalb des Dorfplatzes.
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Beim Dorfplatz steht auch das Gemeindehaus. Seit 2015 ist Péry mit La Heutte fusioniert. Die neue Gemeinde Péry-La Heutte ist
23,6 km² gross und hat gut 1‘900 Einwohner. Zur Gemeinde gehört die ganze Klus von Rondchâtel mit der Zementfarik Vigier.
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Wenn wir vom Gemeindehaus die Rue du Collège hinunter
spaziert, kommt man direkt zum neuen Schulhaus. Im Hof

steht ein riesiges Holzrad, in dem ein Kalksteinblock einge-
klemmt ist. Offenbar brauchte man früher solche Räder
zum Transport der schweren Blöcke, die am Anfang der
Klus ausgebrochen wurden und oben im Dorf für den
Bau der Häuser gebraucht wurden. Auf dem gelben

Schild steht nur, man dürfe nicht darauf klettern.
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Wenn wir vom Dorfplatz aus zehn Meter aufwärts gehen,Wenn wir vom Dorfplatz aus zehn Meter aufwärts gehen,
sind wir bei der reformierten Kirche von sind wir bei der reformierten Kirche von PéryPéry. Hier. Hier

stand schon 884 eine kleine Jakobs-Kirche.stand schon 884 eine kleine Jakobs-Kirche.
Später wurde eine gotische Kirche ge-Später wurde eine gotische Kirche ge-

baut, 1706 die jetzige Kirche.baut, 1706 die jetzige Kirche.
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Die kleine Siedlung Reuchenette knapp östlich von Péry besteht aus einer Kapelle, einer Ruine und einigen Wohnhäusern, die
hinter dem Felsen verborgen sind. Im Hintergrund ist die Montozkette zu sehen, deren Südhang zur Gemeinde

Péry-La Heutte gehört. Hier beginnt die mächtige Klus von Rondchâtel, die wir uns jetzt ansehen.
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Im Kreis ist Reuchenette zu sehen, dahinter fast das ganze Dorf Péry. Darüber erhebt sich die Montozkette, im Vordergrund ist die Klus

von Rondchâtel mit den riesigen Steinbrüchen der Zementfabrik Vigier. In dieser Klus durchbricht die Suze die Chasseralkette.

LuftaufnahmeLuftaufnahme
28.6.200828.6.2008
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In der Klus von Rondchâtel kommen Malmkalke, Doggerkalke und dazwischen Oxford-Mergelschichten vor.
Vor allem der Malmkalk, aber auch der Mergel sind die Ausgangsmaterialien für die Zementherstellung.

Die Firma Vigier ist eine von vier Schweizer Zementfabriken, die nicht zum Holcim-Konzern gehören, sondern (noch) selbständig sind.
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Dies ist das südliche Ende der Klus von Rondchâtel, von südöstlich Orvin aus aufgenommen. Die ganze Klus ist so lang wie die Chasseralfalte
breit ist, hier also 2,2 Kilometer. Im Berner Jura gibt es die schönsten Klusen der Schweiz überhaupt. Zur Erklärung der Entstehung der Klusen
dient die Antezedenz-Theorie : Der Fluss war zuerst da, erst dann falteten sich die Schichten in die Höhe. Weil diese Faltung sehr langsam

erfolgte, hatte der Fluss genug Zeit, sich während der Faltung stetig einzuschneiden, ohne dass er seitwärts ausweichen musste.
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Das Dorf Frinvillier liegt in einem Kessel zwischen zwei Schluchten und zwei kleinen Seitentälern, die hier in die Suze münden. Auf beiden Seiten
von Frinvillier verläuft je eine Hälfte der Autobahn A 16, die hier auch dem Lokalverkehr, sogar dem Veloverkehr, zur Verfügung steht, weil es
keine andere Strasse der Suze entlang gibt. Für diese Aufnahme stehe ich auf einem Viadukt der A 16, jenseits des Dorfes sieht man die an-
dere Hälfte der A 16. Unter der Strasse links, die nach Orvin führt, ist das Ende der Klus von Rondchâtel, rechts der Anfang der Taubenloch-

schlucht. Im Hintergrund links ist das kleine Tal, das nach Vauffelin hinauf führt. Frinvilier ist ein Dorf in der früheren Gemeinde Vauffelin.

Nach VauffelinNach Vauffelin
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Auf der Doppelfalte zwischen Péry und Grenchen gibt es zwei kleine Gemeinden, die zum Kanton Bern gehören; weiter östlich beginnt der
Kanton Solothurn. Es sind die Dörfer Romont (nicht im Bild, heute noch selbständige Gemeinde), Plagne und Vauffelin, die seit 2014 zur

Gemeinde Sauge fusioniert sind. Romont ist 7,1 km2 gross und hat 200 Einwohner, Plagne misst 7,6 km2 Fläche und hat 360 Einwoh-
ner; Vauffelin ist 5,9 km2 gross und hat 460 Einwohner. Von Biel aus gibt es eine Autobuslinie, welche alle drei Dörfer bedient.

VauffelinVauffelin

PlagnePlagne

PéryPéry

L e    M o n t o zL e    M o n t o z

La HeutteLa Heutte

Montagne du DroitMontagne du Droit Oberes Oberes BirsBirstaltal

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008

Nach Nach BielBiel und und
FrinvillierFrinvillier

Nach RomontNach Romont
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Im Dorfzentrum von Vauffelin steht ein altes Gemeindehaus und ein schöner, grosser Dorfbrunnen. Zwei Schülerinnenwarten auf den Bus,
der sie zur Sekundarschule in Biel bringt. Hinter dem Brunnen (linkes Bild) beginnt die steile Strasse 150 m aufwärts nach Plagne.

Die meisten Häuser im Dorf Vauffelin sind gut gepflegt und teilweise frisch renoviert. Wir fahren jetzt zur kleinen Dorfkirche hinauf.
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Vom Dorfzentrum Vauffelin steigen wir 25 m aufwärts zum reformierten Kirchlein. Es ist die einzige Kirche in diesem Hochtal. Sie wurde 1716
auf den Mauern einer mittelalterlichen Kapelle erbaut und 1900 umgebaut. Damals erhielt sie ihren Glockenturm.
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Das Kirchlein von Vauffelin ist ein echtes Schmuckstück. Vorne sind zwei grosse Tafeln mit den Zehn Geboten angebracht.
Links und hinten ist eine grosse Empore, auf der hinteren befindet sich eine kleine Orgel. Tagsüber ist

das Kirchlein geöffnet und kann durch den Seiteneingang betreten werden.
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Wir fahren jetzt ostwärts nach Romont. Am Dorfausgang von Vauffelin steht eine kleine Fabrik für Mikromechanik. Solche Betriebe stehen
meist im Zusammenhang mit der früheren Uhrenindustrie. Zwischen Vauffelin und Romont ist ein breites, stilles Tal. Nur links in

der Senke ist es nicht ganz still. In den Sümpfen von Les Marais ist ein Froschkonzert, das einen Preis verdient hätte.

nach Romontnach Romont
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Romont ist eine selbständige Gemeinde geblieben (Stand 2021). Oben sehen wir die Hauptstrasse mit dem früheren Dorfladen und in der Mit-
te sowie unten links die Gemeindeverwaltung mit dem Primarschulhaus. Hier werden die Primarschüler der Klassen 3 und 4 von Romont,

Vauffelin, Plagne, Frinvilier und Orvin unterrichtet. Die anderen Kindergärtler und Schüler werden auswärts geschult. Das Bild unten
rechts zeigt ein früheres Restaurant bei der Bus-Endstation von Biel und Orvin her. Romont macht einen eher ärmlichen Eindruck.
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Plagne ist das am höchsten gelegene der drei Dörfer – es liegt 150 m höher als Vauffelin und 100 m höher als Romont. Es liegt
auf der östlichen Fortsetzung der Chasseralkette. Deren weitere Fortsetzung sind der Grenchenberg und die Weissenstein-

kette. Der Dorfkern fiel im Jahr 1862 einen Dorfbrand zum Opfer und wurde anschliessend wieder aufgebaut.

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008
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Von Osten her sehen wir die höher gelegenen Wohngebiete von VauffelinVauffelin und den unteren Dorfteil von PlagnePlagne. Der Höhenunterschied
zwischen beiden beträgt hundert Meter. Ganz unten ist noch eine Häuserreihe zu sehen, die an der Strasse nach Romont steht.

An der Strasse «Bas du Village» stehen die grössten Häuser von Plagne. Stolze, frisch renovierte Bauernhäuser präsentieren sich hier.

VauffelinVauffelin

Plagne, Bas du VillagePlagne, Bas du Village
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Wir befinden uns im oberen Dorfteil von Plagne, dies ist die Strasse «Haut du Village». Das Haus mit dem Spitzdach ist das ehemalige
Hotel au Cerf (Unten rechts zu sehen). Links hinter dem Baum versteckt ist das Gemeindehaus und das Schulhaus.

Dies ist das Gemeindehaus der fusionierten Gemeinde Sauge, welche aus den Dörfern Plagne, Vauffelin und Frinvillier besteht. Hier ist auch
der Kindergarten mit den Primarschulklassen 1 und 2 aus mehreren Dörfern untergebracht. Ob der «Cerf» (Hirschen) wieder einmal

öffnet, weiss ich nicht. Jedenfalls ist hier die oberste Busstation. Wir fahren jetzt die Route de Bienne abwärts nach Frinvillier.
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Vom Viadukt der A 16 aus sehen wir die Strasse nach Orvin,
das von Frinvillier 3,2 km entfernt ist und 130 m höher liegt.

Am Ende der Klus von Rondchâtel ist eine Wasserfassung für den
Fabrikkanal, der die alten Industrieanlagen mit Energie versorgte.

Frinvillier war ursprünglich ein reiner Fabrikstandort,
der die Wasserkraft der Suze geschickt ausnützte.

Auch am Anfang der nächsten Schlucht, der Taubenlochschlucht,
wird wieder Wasser gefasst für die Fabriken am unteren Ende.
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Am Anfang der Taubenlochschlucht

steht das Hotel Eau-Berge du Tau-

benloch. Es ist ein umgebautes,

ehemaliges Fabrikgebäude,

speziell kinderfreundlich

ausgestattet. Haustiere

zum Streicheln und

ein Kinderspielplatz

sind vorhanden.

Der Fussweg durch die Tauben-
lochschlucht bis zur Bussstation

in Bözingen (Vorort von Biel)
benötigt etwa 35 Minuten.

Wir machen uns jetzt auf den Weg
durch die Schlucht; Velofahren ist
verboten, aber das Velo zu schie-

ben ist problemlos möglich.
Erst ganz am Ende hat es

48 Treppenstufen.
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Die Taubenlochschlucht ist sehr abwechslungsreich. Mehrmals führt der Weg durch kurze Tunnel, fünfmal wechselt man die Flussseite.
Der Weg ist sehr bequem begehbar und hat nur wenig Gefälle. Der gesamte Höhenunterschied beträgt nur knapp 40 Meter.
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Sehr gut kann man die Kalkschichten der Klus auf beiden Seiten erkennen, denn um eine Klus handelt es sich. Sie durchbricht die Falte
von Magglingen, welche an dieser Stelle ziemlich flach aufgewölbt ist. An manchen Stellen münden Seitenbäche in die Suze.

Hier heisst der Fluss Schüss, denn nach Frinvillier haben wir die Sprachgrenze überquert. Man spricht hier Deutsch.
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Sowohl die Eisenbahnlinie von Biel nach La Chaux-de-Fonds als auch die A 16 benützen die Taubenlochschlucht. Beide führen über
grosse Strecken durch Tunnel. In der Mitte der Schlucht vereinigen sich die beiden Spuren der A16 und führen im unteren Teil

gemeinsam in etwa 25 Metern Höhe über die Schlucht. Die Eisenbahnlinie führt vorne unter der Autobahn durch.

A16
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Der Name «Taubenlochschluch» scheint nicht weit her geholt. In der Wikipedia (2021) steht, er komme vielleicht von früher dort nistendenDer Name «Taubenlochschluch» scheint nicht weit her geholt. In der Wikipedia (2021) steht, er komme vielleicht von früher dort nistenden
Tauben. Zwei weitere Vorschläge stehen noch da, darunter eine Legende. Dass in manchen Löchern hier noch heute TaubenTauben. Zwei weitere Vorschläge stehen noch da, darunter eine Legende. Dass in manchen Löchern hier noch heute Tauben

nisten, kann ich mit diesen Bildern belegen. nisten, kann ich mit diesen Bildern belegen. Ein Weitwinkel- und ein starkes Teleobjektiv genügen dazu.Ein Weitwinkel- und ein starkes Teleobjektiv genügen dazu.
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Dies ist eine weitere Stelle mit Tauben, etwas weiter flussabwärts. Die Tiere lassen sichDies ist eine weitere Stelle mit Tauben, etwas weiter flussabwärts. Die Tiere lassen sich
gerne fotografieren, wenigstens über den Fluss hinweg.gerne fotografieren, wenigstens über den Fluss hinweg.
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Kurz vor dem Ende der Taubenlochschlucht senken sich die Malmkalkschichten nach Süden und werden vom Fluss unterspült. Nach we-
nigen hundert Metern tauchen die Jurakalkschichten, der Malm ist die oberste, unter das Mittelland und kommen erst im Berner

Oberland wieder zum Vorschein. Im ganzen Mittelland sind sie von tertiärer Molasse und von Eiszeitmoränen überdeckt.
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Am Ende der Schlucht und noch ein Stück darüber hinaus ist im 19. Jahrhundert ein Industriekomplex entstanden, der die Wasserkraft
der Schüss (Suze) nutzte. Auch heute ist noch ein kleines Kraftwerk in Betrieb, auf dem «Wasserkraftwerk Bözingen» geschrieben steht.

An die Stelle der alten Fabriken sind zum Teil neue getreten. Die meisten sind abgebrochen worden. Auf der freien Fläche soll ein
Hotel und ein 19-stöckiges Wohnhochhaus erstellt werden. Bilder oben : August 2008, Bilder unten : Juni 2021
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Nach dem Ende der Taubenlochschlucht biegt die Suze nach Südwesten um und fliesst mitten durch die Stadt Biel in den Bielersee.
Rechts unten ist als heller Fleck ein Steinbruch am linken Hang der Taubenlochschlucht zu sehen, den wir auch auf dem nächsten
Bild erkennen können. Das Seeufer mit dem grossen Rebbaugebiet werden wir später in dieser Präsentation noch kennen lernen.

TaubenlochschluchtTaubenlochschlucht

Luftaufnahme 28.6.2008

EvilardEvilard

MagglingenMagglingen

Mündung der Mündung der SuzeSuze
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Links im Bild sehen wir wieder den Steinbruch am linken Hang der Taubenlochschlucht; die Schlucht selbst verläuft davor von links nach rechts.
Wir sehen hier den Jurasüdfuss und den Anfang des Mittellands von Magglingen aus. Die vordersten Häuser im Tal gehören zu Bözingen,

dem Vorort von Biel, zu dem die ganze Schlucht gehört. Die Ortschaften im Hintergrund lernen wir später kennen; wir kehren jetzt
zurück nach Sonceboz, werden von dort aus den Pierre Pertuis überqueren und so ins oberste Birstal hinüber fahren.

Beginn der A 16Beginn der A 16

BözingenBözingen

BüttebergBütteberg

Weissenstein

PieterlenPieterlen
TaubenlochschluchtTaubenlochschlucht
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Vor uns liegt das Dorf Sonceboz, das wir schon einmal durchquert haben, dahinter ist die Halbklus, durch welche die Pass-
strasse des Pierre Pertuis führt. Rechts von Sonceboz sind die Tunnelportale der Autobahn A 16 zu sehen. Der Tunnel führt
durch den Pierre Pertuis nach Tavannes hinüber. Von dort aus führt die A 16 ungefähr der Birs entlang nach Delémont.

Auf der Schulkarte ist die A 16 teilweise gestrichelt eingezeichnet, weil sie zur Zeit der Herausgabe noch im Bau ist.

Le MontozLe Montoz

Montagne du DroitMontagne du Droit

Pierre Pertuis
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Der Col de Pierre Pertuis ist der kürzeste Juraübergang zwischen Basel und Biel; für die Römer war es eine direkte Verbindung
zwischen Augusta Raurica (Augst) und Aventicum (Avenches). Die Abfahrt auf der Nordseite nach Tavannes

ist sehr kurz, denn Tavannes liegt 100 Meter höher als der südliche Passfussort Sonceboz.



  

189

Pierre Pertuis kommt vom lateinischen „Petra pertusa“ und heisst „durchbrochener Fels“. Dieses natürlich entstandene Felsentor ermöglichte
den Römern den bequemen Ausbau ihrer Verbindungsstrasse. Die heutige Kantonsstrasse führt höher oben dem Gegenhang entlang.

Auf der Nordseite ist eine römische Inschrifttafel zu sehen, die durch ein kleines Regendach vor der Verwitterung geschützt wird.
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Auf der Römerstrasse bin ich gegen Tavannes hinunter gefahren. Sie ist in der linken unteren Ecke noch knapp zu sehen. Heute baut
man ganz andere Strassen : Der Autobahnzubringer von der A 16 über Tramelan in die Freiberge führt durch einen 600 m langen

Tunnel unter dem Hügel Pâturage de la Rochette hindurch und mündet in die bisherige Kantonsstrasse von Tavannes
nach Tramelan ein. Dieser Autobahnzubringer führt auf hohen Betonpfeilern über die Birsquelle bei Tavannes.
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Von Tavannes aus führt auch eine Linie der Chemins de Fer du Jura (CJ) über Tramelan und Les Breuleux nach Le Noirmont. Dort hat sie

Anschluss an die Stammlinie von Glovelier nach La Chaux-de-Fonds. Dies hier ist ein Pendelzug, der nur bis nach Tramelan fährt.
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Wir sind am Dorfeingang von Tavannes ankekommen, dem ersten Dorf an der Birs. Ihre Quelle befindet sich hinter dem Fabrikkamin rechts.

Die Birs entspringt einer kräftigen Karstquelle am oberen Dorfrand von Tavannes. Kaum geboren, musste sie früher bereits Arbeit verrichten:
Eine Sägerei und eine Mühle wurden schon früh mit Wasserkraft betrieben. Das linke Bild habe ich 1980, das rechte 2006 aufgenom-

men. Heute wird die junge Birs auch zur Trinkwasserversorgung der Gemeinden Sonceboz, Tavannes und Reconvilier genutzt.

Dieses Bild wurde durch eine Glasscheibe aufgenommen.Dieses Bild wurde durch eine Glasscheibe aufgenommen.
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Aus der früheren Sägerei wurde die Holzfirma Tavapan, die alte Mühle ist heute eine moderne Grossmühle. Alles hat mit der Nutzung

der Wasserkraft der Birs angefangen. Die neueren Industriebetriebe befinden sich talabwärts mitten im Dorf Tavannes.
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Tavannes ist ein Industrieort, weil hier seit dem 19. Jahrhundert die Wasserkraft der Birs genutzt werden konnte, und weil sich auch hier
wie überall im Jura die Uhrenindustrie ansiedelte. Links unten ist die Uhrenfabrik Roventa-Henex, die hier 90 Menschen beschäftigt,

und rechts eine alte Maschinenfabrik zu sehen. Diese ist nicht mehr in Betrieb, die Räume sind zur Vermietung ausgeschrieben.
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Mitten im Dorf steht das Rathaus, das Hotel de Ville. Die Gemeinde Tavannes hat eine Fläche von 14,7 km2 und 3‘630 Einwohner.
Um 1900 und 1960, den Höhepunkten der Uhrenindustrie, hatte Tavannes 5‘560 Einwohner, fast genau gleich viele wie Tramelan.

Tavannes ist die westlichste der 26 Gemeinden des früheren Berner Amtsbezirks Moutier.



  

196Der Stil der Wohnhäuser in Tavannes hat sich gewandelt: Oben sind Arbeiter-Reihenhäuser von ca. 1950, unten moderne Wohnblöcke.

Früher wohnte man am liebsten an der Hauptstrasse ...Früher wohnte man am liebsten an der Hauptstrasse ...

……. heute wohnt man viel lieber weit weg von der Hauptstrasse.. heute wohnt man viel lieber weit weg von der Hauptstrasse.
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Im November 1983 zerstörte ein Orkan grosse Waldflächen im Jura, vor allem auf der Weissenstein- und der Montozkette. Es waren etwa
500'000 Kubikmeter Holz, das vom Sturm gefällt wurde. Links sehen wir Sturmholz am Weissenstein ein halbes Jahr nach dem Orkan,
rechts sieht man die abgeräumten Sturmholzflächen am Montoz zweieinhalb Jahre nach dem Orkan. Spätere Orkane fällten noch

weit mehr Holz : Der Orkan Vivian 1990 fällte in der Schweiz 5 Millionen Kubikmeter, 1999 legte der berüchtigte Lothar sogar
12,5 Millionen Kubikmeter um. Doch so gross die Schäden waren, heute sieht man dem Montoz (oberes Bild) nichts mehr an.

Das obere Birstal zwischen Tavannes und Court (das Vallée de Tavannes) wird gegen Süden von der Montozkette begrenzt. Sie geht weiter
östlich in die Weissensteinkette über. Die Kette ist stark bewaldet, auf den Höhen sind ausgedehnte Weidegebiete zum Sömmern

des Viehs. Alle paar Kilometer befindet sich eine Bergwirtschaft. Es ist also ein ideales und beliebtes Wandergebiet.
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Nur einen Kilometer vom Dorfausgang von Nur einen Kilometer vom Dorfausgang von TavannesTavannes entfernt sind wir bereits am Dorfeingang von  entfernt sind wir bereits am Dorfeingang von ReconvilierReconvilier..
Die Industriegemeinde hat eine Fläche von 8,2 kmDie Industriegemeinde hat eine Fläche von 8,2 km22 und eine Einwohnerzahl von 2‘330. Der Verkehr auf der und eine Einwohnerzahl von 2‘330. Der Verkehr auf der

Hauptstrasse ist sehr lebhaft, wird aber nach der Fertigstellung der Transjurane A 16 stark nachlassen.Hauptstrasse ist sehr lebhaft, wird aber nach der Fertigstellung der Transjurane A 16 stark nachlassen.

Südabhang des Südabhang des MoronMoron
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Seit 1855 existiert in Reconvilier ein Walzwerk und eine Giesserei, die vor allem Messing zur Herstellung von Uhren-Rohwerken lieferte.
Die Firma trug den Namen Boillat. 1986 fusionierte die Firma mit den Metallwerken Dornach (SO) zur neuen Firma swissmetal.

Sie ist auf die Produktion von Kupferlegierungen spezialisiert, in Dornach werden grosse und in Reconvilier mittlere und
kleine Werkstücke hergestellt. Seit 2013 befindet sich der Hauptsitz nicht mehr in Dornach, sondern in Reconvilier,



  

200

Im unteren Dorfteil von Im unteren Dorfteil von ReconvilierReconvilier besteht seit 1963 die besteht seit 1963 die
Recyclingfirma VOX DEI (Deutsch : Stimme Gottes).Recyclingfirma VOX DEI (Deutsch : Stimme Gottes).

Textilien, alle Metalle sowie Papier, Karton Glas,Textilien, alle Metalle sowie Papier, Karton Glas,
Plastic und Elektronikschrott wird hier zerlegtPlastic und Elektronikschrott wird hier zerlegt

und der Wiederverwertung zugeführt.und der Wiederverwertung zugeführt.
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Auch in Reconvilier steht eines dieser schlossartigen Schulhäuser, die so typisch sind für den Berner Jura.
Wer hier zur Schule geht, kommt sich ein wenig wie ein Schlossherr oder eine Schlossdame vor. Hier wer-

den die Primarschüler unterrichtet, das Sekundarschulhaus von Reconvilier ist ein neueres Gebäude.
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Loveresse ist ein kleines Dorf am Südhang des Moron, dessen Gemeindegebiet sowohl am Moron als auch am Montoz bis über
1200 m Höhe reicht. Die Gemeinde ist 4,6 km2 gross und hat nur 340 Einwohner. Sie lebt von der Landwirtschaft, von zwei

kleinen Fabriken und von den Steuern der Pendler, die sich hier niedergelassen haben. Links unten ist das Schulhaus
zu sehen, rechts unten das ehemalige Bahnwärterhaus an einem Bahnübergang, der heute aufgehoben ist.
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Oberhalb von Loveresse ist der Südhang des Oberhalb von Loveresse ist der Südhang des MoronMoron extrem steil. Senkrechte Felspartien aus Malmkalk extrem steil. Senkrechte Felspartien aus Malmkalk

und tiefe Abgründe sind durch die Erosion freigelegt worden. Der quadratische hellblaue Fleckund tiefe Abgründe sind durch die Erosion freigelegt worden. Der quadratische hellblaue Fleck

rechts war ein riesiges Jurawappen, das von Berntreuen wieder übermalt wurde.rechts war ein riesiges Jurawappen, das von Berntreuen wieder übermalt wurde.
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Das obere Das obere BirsBirstal ist für die Verhältnisse im Nordjura ein eigentliches Hochtal. Es ist keine Polje, sondern ein normales Tal, das von einemtal ist für die Verhältnisse im Nordjura ein eigentliches Hochtal. Es ist keine Polje, sondern ein normales Tal, das von einem
Fluss, der Fluss, der BirsBirs, oberirdisch entwässert wird. Die nächsten Dörfer nach Loveresse sind Pontenet, Malleray, Bévilard, Sorvilier und , oberirdisch entwässert wird. Die nächsten Dörfer nach Loveresse sind Pontenet, Malleray, Bévilard, Sorvilier und CourtCourt..

Bei Bei CourtCourt durchbricht die  durchbricht die BirsBirs die Graiteryfalte und fliesst ins Tal von  die Graiteryfalte und fliesst ins Tal von MoutierMoutier hinüber. Links sehen wir das Ende der  hinüber. Links sehen wir das Ende der MoronMoronkette,kette,
rechts ist die rechts ist die MontozMontozkette, die weiter östlich zur kette, die weiter östlich zur WeissensteinWeissensteinkette wird. Die östliche Fortsetzung des kette wird. Die östliche Fortsetzung des BirsBirstals ist das Chaluet.tals ist das Chaluet.

Luftaufnahme 7.5.2008Luftaufnahme 7.5.2008

PontenetPontenet

Champoz 850 mChampoz 850 m

MallerayMalleray

BévilardBévilard

SorvilierSorvilier

CourtCourt

ChaluetChaluet
MoronMoron

GraiteryGraitery

MontozMontoz

WeissensteinWeissenstein
RaimeuxRaimeux
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Wenig südlich vom Binzberg sieht man ins obere Birstal hinunter. Es fällt auf, wie breit dieses Tal ist. Es besteht nicht aus Jurakalken, sondern ausWenig südlich vom Binzberg sieht man ins obere Birstal hinunter. Es fällt auf, wie breit dieses Tal ist. Es besteht nicht aus Jurakalken, sondern aus
Molasseschichten, die auch das Mittelland bilden. Sie wurden über den Juraschichten von den Ur-Alpen her abgelagert, als der Jura nochMolasseschichten, die auch das Mittelland bilden. Sie wurden über den Juraschichten von den Ur-Alpen her abgelagert, als der Jura noch

nicht aufgefaltet war. Im Riss-Glazial, dem grössten der Eiszeit, drangen die Alpengletscher in die Juratäler ein und liessen Findlinge undnicht aufgefaltet war. Im Riss-Glazial, dem grössten der Eiszeit, drangen die Alpengletscher in die Juratäler ein und liessen Findlinge und
Moränenschotter zrück. So wurde das obere Birstal ein sehr fruchtbares Gebiet. Im Würm-Glazial, dem letzten, blieb das Tal eisfrei.Moränenschotter zrück. So wurde das obere Birstal ein sehr fruchtbares Gebiet. Im Würm-Glazial, dem letzten, blieb das Tal eisfrei.

CourtCourt

Malleray und BévilardMalleray und Bévilard

ReconvilierReconvilier

Mont CrosinMont Crosin

Tele-Aufnahme vom Binzberg ausTele-Aufnahme vom Binzberg aus
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Mit der Mit der BirsBirs sind wir in Malleray angekommen. sind wir in Malleray angekommen.
Bis hierher hat der Fluss einen Zehntel seinerBis hierher hat der Fluss einen Zehntel seiner
Gesamtlänge hinter sich. Die Einwohner ha-Gesamtlänge hinter sich. Die Einwohner ha-
ben die ben die BirsBirs ganz diskret an die Rückseite ganz diskret an die Rückseite
der Häuser verlegt, wie wenn sie sich ih-der Häuser verlegt, wie wenn sie sich ih-
rer schämen müssten. Vielleicht muss-rer schämen müssten. Vielleicht muss-
ten sie das früher, als man alle Abfäl-ten sie das früher, als man alle Abfäl-
le noch in die Fliessgewässer schmiss.le noch in die Fliessgewässer schmiss.
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So sieht Malleray auf seiner „Vorderseite“ aus. Ein grosser Kreisel beruhigt den Verkehr, der nach der Vollendung der A 16 von selbst schwächer
werden wird. Bis zur Fusion im oberen Birstal war Malleray 10.3 km² gross und hatte knapp 2‘000 Einwohner. Seit 2015 sind die Gemein-

den Malleray, Bévilard und Pontenet zur neuen Gemeinde Valbirse fusioniert, die 18,7 km² gross ist und 4'000 Einwohner hat.
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HeilsarmeeHeilsarmee
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Die Firma Affolter in Malleray besteht seit 1919. Sie stellt Präzisions-Uhrenbestandteile her, vor allem winzige Zahnrädchen. Aber auch die
Maschinen, die zur Herstellung benötigt werden, produziert die Firma selber. Solche Präzisionsmaschinen sind sehr gefragt, sie werden

bis nach China verkauft. 175 Personen finden hier Arbeit, gesucht sind vor allem Fein- und Mikromechaniker und -ingenieure.
Durch das neue Aufblühen der Uhrenindustrie sind auch Zulieferfirmen wieder im Aufwind, und zwar im ganzen Berner Jura.
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Die katholische Kirche St-Georges von Malleray steht seit 1971.Die katholische Kirche St-Georges von Malleray steht seit 1971.
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Bevor wir weiter dem Birstal entlang abwärts fahren, mache ich einen Abstecher auf den Moron, hier also nach links. Von Malleray aus
führt die Route de Moron steil aufwärts. Von Malleray bis zum Gipfel sind es 640 m Steigung. Bei der extremen Sommer-

hitze im Juli 2015 schiebe ich mein Velo auf den Berg. Schweissgebadet komme ich schliesslich  oben an.
Dafür kann ich abwärts fahren. Das folgende Bild ist von der Position des Pfeils aus aufgenommen.

ChampozChampoz



  

212

Das Dorf Malleray ist im Birstal recht kompakt zusammengebaut. Dahinter sind am Fuss des Montoz grosse und ertragreiche Felder und Wiesen
angelegt. Mitten durch diese Felder führt seit einigen Jahren die neue Autobahn A16, welche die Ajoie mit Biel verbindet. Dies ist eines

der letzten Teilstücke der über 6 Milliarden Franken teuren A16. Die ganze Autobahn soll im Jahr 2016 vollständig befahrbar sein.

A16A16
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Auf 900 m Höhe, 200 m über Malleray, führt die Strasse zum Moron an einem modernisierten Bauernhof auf der weiten Pâturage Dessous vorbei.
20 m höher beginnt der steile Bergwald, der diese unteren Weiden von den oberen Bergweiden trennt. Die Strasse führt steil aufwärts in

weiten Kehren durch den Wald, den sie gut 300 m höher oben wieder verlässt. Über der oberen Waldgrenze wird der Hang allmäh-
lich weniger steil. Dort oben, nicht fern vom Gipfel, steht ein Bauernhof mit einem Restaurant. Der Aufstieg macht sehr durstig ...
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Das Restaurant du Moron steht auf 1275 m Höhe, nur noch 60 m unterhalb des Gipfels. Es gehört zu einem Bauernhof, der auch im Winter
bewohnt ist. Die Strasse von Malleray bis hierher wird ganzjährig offen gehalten – ein teures Unterfangen. Die Tochter des Bauern fährt

oft mit dem Mountainbike von Malleray herauf, das macht ihr Spass. Ich aber habe mein Bike fast den ganzen Weg geschoben ...
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Die Die MoronMoronkette endet bei kette endet bei MoutierMoutier
und wird südlich von der aufstei-und wird südlich von der aufstei-
genden Graiterykette abgelöst.genden Graiterykette abgelöst.

Der Der MoronMoron ist ein beliebter ist ein beliebter
Aussichtsberg; seit demAussichtsberg; seit dem

Bau des Turms ist erBau des Turms ist er
noch beliebternoch beliebter

geworden.geworden.

MoronMoron 1336 m 1336 m

MoutierMoutier

ChampozChampoz

GraiteryGraitery

RaimeuxRaimeux

Luftaufnahme 7.5.2008Luftaufnahme 7.5.2008

RestaurantRestaurant
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Der Aussichtsturm auf dem Moron wurde von 2000 bis 2004 in 65'000 Arbeitsstunden von Maurerlehrlingen erbaut, unter der Leitung des Star-
Architekten Mario Botta. Deshalb wird er auch „Botta-Turm“ genannt. 199 Stufen führen sehr bequem auf den 30 m hohen Turm hinauf.

Die Aussicht von der obersten Plattform aus ist sehr umfassend. Westlich des Turmes steht das Grathaus Moron des SAC Angenstein.
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Gegen Osten sehen wir die langen Jurafalten, die sich bis ins Baselbiet erstrecken. Auffallend ist, wie flach die Rücken dieser Falten meist sind.
Fast überall führen aus den Tälern fahrbare Strassen auf die Höhen hinauf, oft bis in Gipfelnähe. Zur Orientierung ist hier einiges beschriftet.

RaimeuxRaimeux GraiteryGraiteryGrand ValGrand Val
Montagne de MoutierMontagne de Moutier

HasenmattHasenmatt

CourtCourt

GrenchenbergGrenchenbergWeissensteinWeissenstein

In südlicher Richtung sind die Berner Alpen zu sehen. Jetzt im Juli ist die Sicht durch starke Thermik eingeschränkt. Im Herbst und WinterIn südlicher Richtung sind die Berner Alpen zu sehen. Jetzt im Juli ist die Sicht durch starke Thermik eingeschränkt. Im Herbst und Winter
hingegen sieht man noch weit mehr von den Alpen. Der dunkle Bergrücken im Vordergrund ist der hingegen sieht man noch weit mehr von den Alpen. Der dunkle Bergrücken im Vordergrund ist der MontozMontoz..

FinsteraarhornFinsteraarhorn FiescherhornFiescherhorn EigerEiger MönchMönch JungfrauJungfrau
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Vom Moron könnten wir jetzt wieder auf demselben Weg nach Malleray hinunter fahren. Interessanter ist jedoch ein Abstecher über Champoz
nach Court. Champoz ist eine Landwirtschaftsgemeinde auf 850 m Höhe in der Senke zwischen dem Moron (vorne) und dem Mont Girod

(Bildmitte). Sie ist 7,1 km² gross und hat etwa 160 Einwohner. Die meisten leben in den neuen Wohnhäusern am Dorfrand und südlich
des Dorfes. Im Dorfzentrum stehen einige ältere Bauten aus dem 17. und 18. Jahrhundert (gemäss Wikipedia). Sehen wir sie uns an.
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Am Nordrand von Champoz wurde ein kleiner Sportplatz für die Schule angelegt. Das denkmalgeschützte Schulhaus selbst steht nämlich
mitten im Dorf an der Dorfstrasse Clos Grasson. Im Dorfkern stehen mehrere alte Brunnen, die einander zum Verwechseln ähnlich sind.

Am Dorfplatz am südlichen Ende der Dorfstrasse stehen alte Bauernhäuser. Östlich vom Dorfplatz befindet sich ein einladendes Restaurant.
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Zwei Kilometer ESE von Champoz schimmert in einem Wald ein wunderschöner See : Der Lac Vert (Grünsee). Er füllt den Grund eines früheren
Steinbruchs. Hier wurde von der Gemeinde Court früher Malmkalk abgebaut. Heute befindet sich der See in Privatbesitz, ist aber zu Fuss

und ohne Hundebegleitung öffentlich zugänglich. Zum Baden ist er sehr beliebt. Eigentlich geht hier niemand mit dem Bike hin,
die Wege sind sehr ruppig. Weil ich mein Velo nicht zurück lassen will, schiebe ich es neben mir her, sogar über Treppen.
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Vom Lac Vert aus müssten wir eigentlich nach Vom Lac Vert aus müssten wir eigentlich nach CourtCourt absteigen, denn er absteigen, denn er
liegt in dieser Gemeinde. Damit würden wir jedoch die Dörfer Bévilardliegt in dieser Gemeinde. Damit würden wir jedoch die Dörfer Bévilard
und Sorvilier auslassen. Deshalb setzen wir jetzt unsere Reise in Mallerayund Sorvilier auslassen. Deshalb setzen wir jetzt unsere Reise in Malleray
fort und folgen dem Birstal abwärts. Das Schulhaus Malleray von 1905fort und folgen dem Birstal abwärts. Das Schulhaus Malleray von 1905

haben wir schon gesehen. Das nächste Dorf talabwärts ist Bévilard.haben wir schon gesehen. Das nächste Dorf talabwärts ist Bévilard.
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Das Dorf Bévilard ist mit Malleray zusammen gewachsen, seit 2015 ist es mit Malleray und Pontenet fusioniert. Bévilard war
5,6 km² gross und hatte 1‘740 Einwohner. 1970, vor der ersten Uhrenkrise, waren es noch 1‘950 Einwohner.

Die neue fusionierte Gemeinde heisst Valbirse. Über dem Dorf erhebt sich der Montoz.
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Die Firma Schäublin in Bévilard produziert Präzisionsmaschinen: Dreh- und Werkzeugmaschinen. Sie beschäftigt im Jahr 2015 115 Mitarbeiter.

Im Dorfzentrum von Bévilard stehen noch einige alte Häuser. Einen eigenen Bahnhof hat das Dorf nicht, die Station heisst „Malleray-Bévilard“.
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Die Firma Helios am Hang des Montoz in Bévilard stellt feinmechanische Produkte für die Uhren- und die Elektronikindustrie her:
Präzisionsdrehteile, Uhrwerke und Mikrozahnräder. Hier produzieren 250 Mitarbeiter pro Jahr 120 Millionen solcher Kleinteile.

Im ganzen Tal gibt es etwa 100 ähnliche Fabriken, wenn man die mittleren und kleinen Betriebe mitzählt.
Tele-Aufnahme vom Aufstieg zum Tele-Aufnahme vom Aufstieg zum MoronMoron, Juli 2015, Juli 2015
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Die Sekundarschule in Bévilard wird von etwa 180 Schülerinnen und Schülern des ganzen oberen BirstalesDie Sekundarschule in Bévilard wird von etwa 180 Schülerinnen und Schülern des ganzen oberen Birstales
„Vallée de Tavannes“ besucht. Das Schulhaus rechts war 1951 von Charles Schäublin, dem damali-„Vallée de Tavannes“ besucht. Das Schulhaus rechts war 1951 von Charles Schäublin, dem damali-

gen Inhaber der Werkzeugmaschinenfabrik Schäublin, gestiftet (nicht gesponsert !) worden.gen Inhaber der Werkzeugmaschinenfabrik Schäublin, gestiftet (nicht gesponsert !) worden.
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Während ich mit dem Velo das Birstal hinunter fahre und Dorf um Dorf fotografiere, geniesst über dem Montoz ein Gleitschirmflieger

die letzten Strahlen der Abendsonne. Auf der kleinen Lichtung breitet ein weiterer seinen Schirm aus, um demnächst zu starten.
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Die Abendsonne geniessen ? Das kann ich auch unten im Tal. Der bewaldete Kamm der absteigenden Moronkette und der ansteigende
Mont Girod, der diesseits der gewaltigen Schlucht den Anfang der Graiterykette bildet, bieten ein Naturschauspiel wie die Wellen auf
einem sturmgepeitschten Meer. Welche gewaltigen Kräfte hat es gebraucht, um ursprünglich flach liegende Schichten aufzufalten !
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Sorvilier ist eine Gemeinde mit 7 km2 Fläche, aber nur 280 Einwohnern. Die meisten sind Landwirte oder arbeiten in den grossen
Industrieorten des Tales bzw. im 8 km entfernten Moutier. Hier auf etwa 700 m Höhe steht der Weizen in der letzten Woche der
Sommerferien noch; weiter talabwärts ist er bereits geschnitten. Auf der rechten Seite begleitet uns immer noch der Montoz.
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Es ist schon halb acht Uhr abends, Es ist schon halb acht Uhr abends, CourtCourt ist in Sicht. Der Regionalzug von  ist in Sicht. Der Regionalzug von Solothurn Solothurn über über MoutierMoutier ist unterwegs nach  ist unterwegs nach SoncebozSonceboz..
Das Tal im Hintergrund ist das Chaluet. Wenn man dort hinauf fährt, kommt man zum Binzberg, einem kleinen PassDas Tal im Hintergrund ist das Chaluet. Wenn man dort hinauf fährt, kommt man zum Binzberg, einem kleinen Pass

mit einem Restaurant. Dahinter führt die Strasse hinunter nach mit einem Restaurant. Dahinter führt die Strasse hinunter nach GänsbrunnenGänsbrunnen. Dort ist dieser Zug vor. Dort ist dieser Zug vor
35 Minuten auch vorbei gefahren. 35 Minuten auch vorbei gefahren. Auf der Schulkarte lässt sich dies gut verfolgen.Auf der Schulkarte lässt sich dies gut verfolgen.

GraiteryketteGraiterykette
MontozMontozkettekette

ChaluetChaluet
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Die neugotische Kirche von Court wurde von 1861 - 1864 erbaut. Sie ist die gemeinsame reformierte Kirche von Court und Sorvilier.
Ursprünglich bestand eine Kirche im Dorf Mévilier, das später jedoch aufgegeben wurde. Es lag etwa 1km WNW von Court.
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Court ist, wie viele andere Dörfer im Berner Jura, ein Industrieort. Früher wurden Uhren hergestellt, heute Uhrenbestandteile
und feinmechanische Teile für elektronische Geräte. Überall im Dorf, vor allem aber im Ostteil, trifft man auf solche
Fabriken; eine ist hier mit einem Pfeil markiert. Rechts ist der Eingang der Klus zu sehen, ganz rechts der Graitery.



  

232

Abgesehen vom alten Dorfkern südlich der Birs ist Court ein typisches Strassendorf. Als 1752 die Strasse nach Moutier gebaut wurde,
begann die Entwicklung des Dorf längs der Srasse. Das Restaurant Guillaume Tell ist noch ein Zeuge dieser Zeit des Aufschwungs.
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Mitten in Mitten in CourtCourt steht das  steht das PrimarschulhausPrimarschulhaus, rechts, rechts
daneben das Hôtel de l'Ours (zum Bären), einesdaneben das Hôtel de l'Ours (zum Bären), eines
der ältesten Häuser von der ältesten Häuser von CourtCourt; es ist ungefähr; es ist ungefähr
240 Jahre alt und wurde nach einem Brand240 Jahre alt und wurde nach einem Brand

im Jahre 1985 wieder instand gestellt.im Jahre 1985 wieder instand gestellt.

An der Hauptstrasse steht eine von mehrerenAn der Hauptstrasse steht eine von mehreren
kleinen Fabriken; hier werden Uhren-kleinen Fabriken; hier werden Uhren-

bestandteile hergestellt.bestandteile hergestellt.

Am Ende des  Mittelalters wurde in der GegendAm Ende des  Mittelalters wurde in der Gegend
Eisenerz gewonnen und in Eisenerz gewonnen und in CourtCourt verhüttet; Holz verhüttet; Holz

dafür war in den Wäldern genügend vor-dafür war in den Wäldern genügend vor-
handen. Im Chaluet gab es im 17. Jahr-handen. Im Chaluet gab es im 17. Jahr-

hundert vier Glashütten. Die Bevölke-hundert vier Glashütten. Die Bevölke-
rung in diesem Nebental bestehtrung in diesem Nebental besteht
zum grossen Teil aus Mennoniten.zum grossen Teil aus Mennoniten.

Die Gemeinde Die Gemeinde CourtCourt ist die flächengrösste ist die flächengrösste
im Amtsbezirk im Amtsbezirk MoutierMoutier : Auf 24,6 km² : Auf 24,6 km²

Fläche leben 1‘450 Menschen.Fläche leben 1‘450 Menschen.
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Das Längstal, das sich von Court aus nach Osten erstreckt, heisst Chaluet. Es ist sehr einsam. Der oberste Teil gehört zum Kanton Solothurn;
auf der Passhöhe steht der Bauernhof Binzberg. Die Bergkette links ist der Graitery, diejenige rechts der Montoz mit dem Grenchenberg.

Im ganzen Tal gibt es etwa 12 Bauernhöfe. Hier wird gerade einer davon mit Post beliefert.
Mitten im Tal ist das heimelige Restaurant Le Chaluet (Mo / Di geschlossen).
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Soeben fährt der Regionalzug von Solothurn über Moutier nach Sonceboz aus der Klus von Court. Hinter dem Zug ist die zukünftige Einfahrt

von Court zur A16 bereits erstellt, aber zu dieser Zeit ist erst das Tunnelportal vorhanden. Die Verzweigung selbst ist im Berginnern.

Das Ende des Dorfes Court ist der Anfang der Klus von Court. Hier am Kreisel ist die Ausfahrt und die Einfahrt zum Graitery-Tunnel der A16.

Aufnahme November 2009Aufnahme November 2009

Aufnahme Juli 2015Aufnahme Juli 2015
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Unmittelbar nach Court biegt die Birs in ihre erste und grösste Klus ein. Im Jahre 1752 wurde eine befahrbare Strasse durch die Schlucht ge-
baut, 1877 fuhr zum erstenmal die Eisenbahn durch die Klus. Zuvor war Court die abgelegenste Gemeinde des ganzen Tals; Verbindungen
zur Aussenwelt gab es über den Binzberg nach Gänsbrunnen, über Bévilard und Champoz nach Moutier (2½ mal so weit wie heute durch

die Klus), über den Pierre Pertuis nach Biel und schliesslich über Tramelan in die Freiberge. Alle diese Wege waren weit oder mühsam.

Klus von Klus von CourtCourt

Luftaufnahme 8.8.1987Luftaufnahme 8.8.1987

ChaluetChaluet
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In den Klusen ist es meist sehr eng, besonders am Anfang und am Ende, wo die harten, aufsteigenden Kalksteinschichten durchschnitten
werden. Ein Wanderweg, die Birs, die Kantonsstrasse und die Eisenbahnlinie haben knapp Platz. Für die Autobahn A 16 reicht es nicht,
sie wird rechts durch den Graitery gebohrt. Diese Aufnahme ist nur möglich, weil hier am Anfang der Klus eine Autobahneinfahrt ge-
baut wird. Ist sie einmal in Betrieb, darf sie nicht mehr zu Fuss betreten werden. Dann kann man dieses Bild nicht mehr aufnehmen.
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Gleich am Anfang der Klus von Court steigen die mächtigen Schichten des harten Malmkalks
steil in die Höhe, um 2 km weiter nördlich vor Moutier ebenso steil wieder abzufallen.
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Nach der heute anerkannten „Antezedenztheorie“ war hier schon ein Fluss, als die Kalkschichten noch nicht aufgefaltet waren. Mit der
langsamen Auffaltung frass sich das Gewässer zeitgleich mit der Hebung in die Kalkschichten ein, so dass die Falte hier, wo heute
die Klus ist, gar nie entstehen konnte. Man geht davon aus, dass die Flüsse damals von Norden nach Süden geflossen sind und
im Verlauf der Jurafaltung ihren Lauf umgekehrt haben. In den südlichsten Juraklusen fliesst das Wasser immer noch südwärts.

„Harte“ Arbeit der Birs in der Klus von Court
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Im nördlichen Teil der Klus von Court fallen die Kalksteinschichten wieder ein. An diesen Stellen ist die Erosionsarbeit der

Birs am intensivsten. Durch den Bau der Strasse wurde die Birs an den linken Hang gedrängt, den sie jetzt unterspült.
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Wenn man von Court aus den Graitery überschreitet, kann man sich ganz vorsichtig auf die äusserste Kante hinaus wagen, um die Klus
im Überblick zu sehen. Links ist das obere Birstal, das Vallée de Tavannes, rechts ausserhalb des Bildes liegt Moutier. Die Malmkalk-

schichten hier und jenseits der Klus gehören zusammen, waren aber seit der Auffaltung nie mehr miteinander verbunden.
Weitere Informationen zu den Klusen sind im Geografiebuch „Schweiz“ auf der Seite 27 zu finden.
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Wenn wir uns nach rechts, nach Norden wenden, sehen wir zunächst das nördliche Ende der Klus von Court. Dahinter ist das grosse Dorf
Moutier und rechts davon die nächste der grossen Birsklusen, die Klus von Moutier. Auch sie durchbricht eine Falte, die von Westen nach

Osten ansteigt, genau wie die Klus von Court auch. Es ist die Raimeuxfalte. Wir stehen immer noch am Ostrand der Klus  (Pt. 1119).
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Auf der Nordseite des Graitery stehen die Malmkalkschichten extrem steil, stellenweise senkrecht. Entsprechend steil

ist auch der Abstieg vom Graitery nach Moutier, der auf 1100 m Höhe nur mit Leitern bewältigt werden kann.



  

244

Auch nach der Überwindung der Felsstufe (Der Pfeil gibt die Stelle mit den Leitern an) ist der Abstieg noch sehr steil. Nach einer weiten
Zickzack-Kehre kommt man schliesslich auf die Drittklassstrasse, die nach Moutier führt. Man hätte auch diese Strasse benützen

können, denn sie führt bis zum Berghof Montagne de Graitery hinauf, aber dieser Weg wäre fast 2 km weiter gewesen.
Erkennt ihr den Felskopf der vorigen Seite links auf diesem Bild wieder ?
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Gewiss hätte man die Transjurane A 16 auch durch die Klus bauen können. Aber nachdem schon die Eisenbahn und die Kantonsstrasse die-
sen Weg nehmen, wäre es in der Klus enorm eng geworden. So baut man die A 16 durch den Graitery hindurch. Auch die BLS-Eisenbahn-

linie Basel - Biel führt durch den Graitery, anschliessend auch noch durch den Grenchenberg. Dieser längste aller Juratunnel trägt den
Namen Grenchenbergtunnel; er ist 8,6 km lang. Vielleicht wird er in Zukunft einmal durch den Wisenbergtunnel überboten werden.

Richtung Richtung DelémontDelémont

Durch den Graitery nach Durch den Graitery nach CourtCourt

Ausfahrt Ausfahrt MoutierMoutier

Klus von Klus von CourtCourt

GraiteryGraitery
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Die grösste Fabrik von Moutier ist die Tornos (beidseits der Hauptstrasse). Hier werden Werkzeugmaschinen hergestellt, die zu 90% ins Ausland
exportiert werden. Das Unternehmen Tornos beschäftigt 700 Mitarbeiter. Begonnen hat die Firma mit der Herstellung von Uhrenbestandteilen.

Wenn man aus der Klus von Court nach Moutier fährt, stösst man zuerst auf das Forum de l' Arc und auf eine Fabrik für Industrieglas.
Die Glashütte war der erste Industriebetrieb von Moutier. Sie wurde 1840 in Betrieb genommen. Hier war früher ein idealer Standort
für die Nutzung der Wasserkraft. Die Wasserkraft wird heute kaum mehr genutzt, aber die Standorte der Industrie sind geblieben. 
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Wir sind nur noch wenige hundert Meter vom Stadtzentrum entfernt und durchfahren eine weitere Industriezone.

Rechts der Strasse fliesst die Birs. Im Hintergrund ist der Raimeux zu sehen, der „Hausberg“ von Moutier.

Um uns orientieren zu können, gehen wir wieder einmal in die Luft. Der rote Pfeil gibt diese Strasse an in Richtung auf die Altstadt.
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A l t s t a d tA l t s t a d t

Hôtel de VilleHôtel de Ville

CollégialeCollégiale

PräfekturPräfektur
(Schloss)(Schloss)

RegionalspitalRegionalspital

SBB nach 
SBB nach Delémont

Delémont und 
 und Basel

Basel

Nach 
Nach Grenchen

Grenchen und 
 und BielBiel

Nach 
Nach CourtCourt und  und Tavannes

Tavannes

Luftaufnahme 7.5.2008Luftaufnahme 7.5.2008
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Das Rathaus von Das Rathaus von MoutierMoutier wurde 1830 erbaut. wurde 1830 erbaut.
Es steht im nördlichen Eckpunkt der Altstadt.Es steht im nördlichen Eckpunkt der Altstadt.

Hier ist es mit einer Bühne versehen, weilHier ist es mit einer Bühne versehen, weil
am folgenden Tag ein Fest stattfindet.am folgenden Tag ein Fest stattfindet.
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Die Rue Centrale ist die Hauptgasse der Altstadt von Moutier. Mit der Altstadt von Delémont kann sie nicht mithalten.
Die Gemeinde Moutier hat eine Fläche von 19.5 km² und hat 7'700 Einwohner. Im Jahr 1970 waren es noch 8‘800.
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Zwanzig Meter über der Altstadt befindet sich eine Geländeterrasse, auf der mehrere historische Bauten stehen : Die Collégiale St-Germain
steht am Ort, wo schon im 11. Jahrhundert eine Stiftskirche erbaut worden war. Nachdem sie mehrmals abgebrannt war, liess man sie am
Ende des 18. Jahrhunderts verfallen. Etwa 1860 wurde an ihrer Stelle die heutige Kirche erbaut. Im Gebäude rechts sind Teile der Bezirks-

verwaltung, unter anderem die Polizei, untergebracht. Links ist ein Teil des Schlosses von Moutier zu sehen. Heute ist es die Präfektur.
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Vom Spital aus führt ein Waldweg zum Aussichtspavillon hinauf.
Von hier hat man einen guten Überblick über Moutier. Noch etwas

höher oben ist ein Aussichtspunkt mit einem Einblick in die Klus.

Tele-Aufnahme vom Bahnhof ausTele-Aufnahme vom Bahnhof aus

Klus von Klus von CourtCourt
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Moutier ist ein Bahnknotenpunkt. Die Hauptbahnlinie führt von Basel nach Biel. Die ICN-Züge halten hier an und setzen ihre Fahrt durch den
8,6 km langen Grenchenbergtunnel fort. Die Regio-Expresszüge von Biel nach Porrentruy und Delle halten hier ebenfalls. Eine regio-

nale Bahnlinie führt von Solothurn durch den Weissenstein nach Moutier und durch den Pierre-Pertuis nach Sonceboz. Deren
Anschlusszeiten sind meist so knapp, dass nur gut trainierte Passagiere den nächsten Zug erwischen. Das soll gesund sein.
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Bevor wir weiter nach Osten vorstossen, machen wir von Moutier aus einen Abstecher nach Norden. Dort fliesst die Birs durch drei aufeinan-
der folgende Klusen, von denen sich zwei noch im Kanton Bern befinden; die dritte liegt bereits im Kanton Jura. Wie mit einem Beil ist die

Klus von Moutier in die aufsteigende Raimeuxkette eingekerbt. Die Situation ist sehr ähnlich der in Court. Wir befinden uns hier auf
dem Graitery und schauen nach Norden. Im Schweizer Weltatlas ist diese Klus mitsamt einem Kartenausschnitt abgebildet.

Les GolatsLes Golats

RaimeuxRaimeux

PavillonPavillon

BahnhofBahnhof
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Die Einfahrt in die Klus von Moutier ist ein beeindruckendes Erlebnis, ob man mit dem Velo oder mit dem Zug fährt. Von beiden Seiten
der Klus fallen senkrecht stehende Malmkalkrippen ein, zwischen denen enge Schluchten himmelwärts streben. Die Eisenbahn

durchquert kurz nacheinander vier kurze Tunnel, von denen der dritte der kürzeste Tunnel Europas ist. Links ist wieder der Pa-
villon zu sehen, von dem aus man einen schönen Ausblick auf Teile von Moutier und die Dinosaurierspuren in der Klus hat.

Luftaufnahme 7.5.2008Luftaufnahme 7.5.2008
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Wenn man von Moutier aus auf einem steilen Fussweg zum Raimeux hinauf steigt, kann man sich an einigen Stellen vorsichtig an den Rand
der Klus vorwagen. Hier bekommt man einen imposanten Einblick ins Innere der Klus. Links sind die senkrechten Kalkrippen zu sehen,

durch welche die Eisenbahn viermal hindurch sticht. Die Klus von Moutier ist 1,3 km lang, dann schliesst ohne Übergang die Klus
von Roches an, die wir später sehen werden. Zuerst schauen wir uns jetzt über und in der Klus von Moutier genauer um.



  

259

Das vorherige Bild ist von diesem Aussichtspunkt auf 845 m Höhe aus aufgenommen. Einige Meter rechts oben überblickt man die andere Sei-
te derselben Klus, die Ostseite. Weil die Raimeuxfalte nach Osten hin ansteigt, ist die Klus hier grösser. Der obere Rand ist auf der Ostseite

120 m höher als auf der Westseite. Rechts sehen wir den Faltenkern, der offen liegt. Die ganze Klus besteht aus dem harten Malmkalk.
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Vom Punkt 845 steigen wir weiter aufwärts bisVom Punkt 845 steigen wir weiter aufwärts bis
zum höchsten Punkt der Falte in 950 m Höhe.zum höchsten Punkt der Falte in 950 m Höhe.

Wenn man dort an den Rand tritt, überblicktWenn man dort an den Rand tritt, überblickt
man die ganze Westseite der Klus von man die ganze Westseite der Klus von Mou-Mou-

tiertier. Rechts, also nördlich, schliesst die. Rechts, also nördlich, schliesst die
Klus von Roches ohne Unterbruch an.Klus von Roches ohne Unterbruch an.

Die oberste Kalkschicht ist hier scharf ab-Die oberste Kalkschicht ist hier scharf ab-
geknickt. Wir sehen uns dies auf dergeknickt. Wir sehen uns dies auf der

Ostseite näher an, wir befindenOstseite näher an, wir befinden
uns ja bereits auf dieser Seite.uns ja bereits auf dieser Seite.

Klus von RochesKlus von Roches

Klus von RochesKlus von Roches

Klus vonKlus von
MoutierMoutier

Klus vonKlus von
MoutierMoutier

Klus vonKlus von
MoutierMoutier Klus von RochesKlus von Roches

Klus von RochesKlus von Roches

Fussweg direktFussweg direkt
im Knickim Knick
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Wer kein geografisch geschultes Auge hat, sieht hier möglicherweise einfach einen mit Bäumen bewachsenen Felsgrat. Es sind aber zwei GrateWer kein geografisch geschultes Auge hat, sieht hier möglicherweise einfach einen mit Bäumen bewachsenen Felsgrat. Es sind aber zwei Grate
im Abstand von 300 Metern. Es ist dieselbe Kalkschicht, aber nicht derselbe Grat. Dazwischen verläuft der Knick, den wir auf der vorherigenim Abstand von 300 Metern. Es ist dieselbe Kalkschicht, aber nicht derselbe Grat. Dazwischen verläuft der Knick, den wir auf der vorherigen

Seite gesehen haben. Der hintere Grat ist der beliebte Seite gesehen haben. Der hintere Grat ist der beliebte RaimeuxRaimeuxgrat, über den man 500 m hoch auf den grat, über den man 500 m hoch auf den RaimeuxRaimeux klettern kann. Er ist  klettern kann. Er ist 
1300 m lang, der vordere nur 600 m. Am unteren Ende des 1300 m lang, der vordere nur 600 m. Am unteren Ende des RaimeuxRaimeuxgrats ist die bekannte grats ist die bekannte RaimeuxRaimeuxplatte mit den Saurierspuren.  platte mit den Saurierspuren.  
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Weil die Malmkalkschichten sehr fest sind, eignen sie sich ausgezeichnet zum Klettern. Die Klus von Moutier ist deshalb ein beliebtes
Klettergebiet. Gleich am Anfang der Schlucht steht eine kleine Hütte des Schweizer Alpenclubs, die gelegentlich als Basis für aus-

gedehnte Touren dient. Meist werden aber nur Tagestouren am Raimeux unternommen, die nicht so viel Zeit benötigen.



  

263

Der Raimeuxgrat heisst auf der Landeskarte „Arête du Raimeux“. Er gehört genau genommen bereits zur zweiten Klus, der Klus von
Roches, denn die Schichten steigen hier schon wieder an. Auf der grossen Platte (Pfeil) wurden im Jahr 1996 Dinosaurier-

fährten entdeckt. Es ist das weltweit dichteste Vorkommen von Dinosaurierspuren mit etwa 2‘500 Trittsiegeln.
Beim Auto beginnt der Aufstieg zur Platte, über die man normalerweise zum Grat aufsteigt.
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Die Platte ist etwa 100 m lang und steigt um ungefährt 70 m an. Bei diesem Sonnenstand sind die Saurierspuren kaum zu sehen,Die Platte ist etwa 100 m lang und steigt um ungefährt 70 m an. Bei diesem Sonnenstand sind die Saurierspuren kaum zu sehen,
wenn man nicht wenn man nicht direkt davordirekt davor steht. Bei tiefer stehender Sonne sind jedoch kleine Vertiefungen bereits gut sichtbar. steht. Bei tiefer stehender Sonne sind jedoch kleine Vertiefungen bereits gut sichtbar.
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Als wir 1991 diese Kalksteinplatte empor stiegen, ahnten wir noch nichts von diesen Dinosaurierspuren. Und hätten wir so etwas vermutet,
wären wir damals wohl nur ausgelacht worden. Dabei sieht man sie sogar auf dieser Aufnahme. Natürlich, jetzt, wo man es weiss !

Die grössten Trittsiegel sollen Durchmesser bis 1,2 Meter haben. Wenn man diese Platte erstiegen hat, folgt der
eigentliche Raimeuxgrat, der auf einer Höhe von 1100 m in einen bewaldeten Kamm übergeht.
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Mit einem meiner Schüler ersteige ich hier den untern Teil des Raimeux-Westgrats. Wir sind bereits etwa 150 Meter über der Felsplatte. Nachher
gebe ich die Führung an einen ehemaligen Schüler ab, der diese Route schon mehrmals begangen hat. Auf der nächsten Seite hat er

die Führung der Seilschaft übernommen, ich selber mache den Schluss. Es ist schön, mit früheren Schülern so in Kontakt zu bleiben.
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Luftaufnahme 29.8.1985
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Wir stehen jetzt am Südende der Klus von Wir stehen jetzt am Südende der Klus von MoutierMoutier. Links der . Links der BirsBirs ist die Kantonsstrasse, rechts die Eisenbahnlinie von  ist die Kantonsstrasse, rechts die Eisenbahnlinie von BaselBasel
nach nach BielBiel und weiter nach  und weiter nach LausanneLausanne oder  oder GenfGenf. Auf beiden Seiten erheben sich die senkrechten Kalkrippen,. Auf beiden Seiten erheben sich die senkrechten Kalkrippen,

die so hart sind, dass man keinen Einsturz befürchten muss. Wir gehen jetzt 100 Meter weiter.die so hart sind, dass man keinen Einsturz befürchten muss. Wir gehen jetzt 100 Meter weiter.
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Wir sind jetzt an der Stelle, an der links und rechts die senkrechten Kalkrippen stehen. Links sehen wir den kürzesten Tunnel.
Hinter unserem Rücken steigen die Rippen der Westseite ebenfalls senkrecht empor. Hier sind sie zu sehen.
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Der ICN (Intercity-Neigezug) von Genf nach Basel fährt soeben in den kürzesten Tunnel Europas ein. Ich schätze seine Länge auf etwa 8 Meter.

Für alle Fälle hat man die schmale Kalkrippe abgestützt. Vermutlich wäre dies nicht nötig gewesen, aber – sicher ist sicher.
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Auf dem Raimeux haben vier Gemeinden ausgedehnte Sommerweidegebiete. Drei davon haben eine Bergwirtschaft. Dies ist
die Hofsiedlung Raimeux de Grandval, zu dem 11 Gebäude gehören. Wer gut trainiert ist, kann mit dem Mountainbike

bis hier herauf fahren. Weil der Raimeux tektonisch eine Kofferfalte ist, kommen hier auf der Südseite horizon-
tale und vertikale Schichten sehr nahe beieinander vor. Die Südseite ist sehr steil und stark erodiert.

RaimeuxRaimeux-Westgrat-Westgrat

Luftaufnahme 7.5.2008Luftaufnahme 7.5.2008
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Wir sind südlich am Raimeux vorbei geflogen. Genau unter uns liegt Moutier. Rechts unten sehen wir nochmals die Kalkplatte mit den Dino-
saurierspuren und den Anfang des Raimeux-Westgrats. Das Dorf dahinter ist Roches. Es liegt in der zweiten Klus. Sie ist von Westen so

weit ausgeräumt, dass man sie von innen her kaum als Klus wahrnimmt. Anschliessend folgt die dritte Klus, die Klus von Choindez.
Sie liegt bereits im Kanton Jura. Diese Klus ist wieder eindeutig als Klus zu erkennen. Dahinter liegt das Delsberger Becken.

WestgratWestgrat

RaimeuxRaimeuxplatteplatte

K  l  u  s      v  o  n      R  o  c  h  e  sK  l  u  s      v  o  n      R  o  c  h  e  s

Klus vonKlus von
ChoindezChoindez

DelémontDelémont

RochesRoches

F r i n g e l i f a l t eF r i n g e l i f a l t e

B l a u e nB l a u e n f a l t e f a l t e
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Hautes RochesHautes Roches

Das Dorf Roches liegt
mitten in der weit
ausgeräumten Klus.
Die Klus ist 5,8 km
breit und 2,6 km lang.
Der westliche Rand
(Pfeil) ist 3 km von der
Birs entfernt, der östli-
che 2,8 km.
Die Fläche der Ge-
meinde, die ziemlich
genau in die Klus
passt, beträgt 9 km2,
die Einwohnerzahl
aber nur 210.
Der obere Dorfteil
heisst Hautes Roches.
Früher gab es an der
Birs eine Mühle,
heute sind nur noch
wenige Kleinunter-
nehmen ansässig.
Die Leute, die nicht
Bauern sind, arbeiten
meist auswärts, sind
also Pendler.

An der Hauptstrasse
steht die Auberge du
Cheval Blanc, die bis-
her vor allem von
Lastwagenchauffeu-
ren besucht wurde.
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Der landwirtschaftliche Weiler Hautes Roches liegt 240 m über dem Talboden. Er ist durch eine gute Strasse mit dem Dorf Roches verbunden.
Diese Strasse führt durch den steilen Wald weitere 300 m aufwärts und endet bei einem Berghof auf 1037 m Höhe in der Gemeinde Moutier.

Tele-Aufnahme vom höchsten Punkt am Ostrand der Klus von Moutier aus      
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Die harte Malmkalkschicht, die weiter südlich als Raimeux-Westgrat in die Höhe steigt, fällt hier als Roche St-Jean wieder ein. Dieser harte Grat
ist auch die Kantonsgrenze zwischen  Bern und Jura; der Tunneleingang im Hintergrund befindet sich bereits im Kanton Jura. 150 Meter

hinter uns steht das Restaurant La Charbonnière (Die Köhlerei). Zum Schmelzen der grossen Mengen an Eisenerz in der Gegend wur-
den früher noch grössere Mengen Holzkohle gebraucht. Die Wälder der Umgebung wurden damals rücksichtslos abgeholzt.

Birs

Eisenbahnlinie Basel – Biel - Genf

Auf den exponierten Felsgraten wachsen Föhren. Weil sieAuf den exponierten Felsgraten wachsen Föhren. Weil sie
Tiefwurzler sind, können sie sich in den Spalten veran-Tiefwurzler sind, können sie sich in den Spalten veran-

kern und aus ihnen auch genug Wasser beziehen.kern und aus ihnen auch genug Wasser beziehen.
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Von Moutier her befinden wir uns hier zwischen der zweiten und der dritten Klus. Hier, schon im Kanton Jura, wird eine Autobahneinfahrt, aber
keine Ausfahrt, gebaut. Nach links Richtung Delémont ist der Tunnel noch nicht gebaut, Richtung Moutier ist die A 16 bereits in Betrieb (2009).

ZukünftigerZukünftiger
TunneleingangTunneleingang

In der dritten Klus von Choindez befindet sich die Eisenfabrik Von Roll. Früher verarbeitete sie Eisenerz aus der Umgebung (Bohnerz),
heute produziert sie Eisenrohre aller Grössen, die aus eingeschmolzenem Eisenschrott (Recyclingmaterial) hergestellt werden.

Dieser Tunnel wird erstDieser Tunnel wird erst
etwa 2016 fertig sein.etwa 2016 fertig sein.
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Die Jurakette im Vordergrund ist die westliche Fortsetzung der Raimeuxfalte. Noch weiter westlich wird sie von der Pichouxschlucht, einer mäch-
tigen Klus der Sorne, durchbrochen; jenseits der Sorne wird sie zu einem Teil der Franches Montagnes. Links sind die Hochweiden von Moutier,

die Montagne de Moutier. Über der Bildmitte ist Moutier zu sehen, nach links hinten erstreckt sich das Grand Val. Südlich von Moutier
erhebt sich der Graitery, ganz rechts hinten die Weissensteinkette mit der Hasenmatte, dem höchsten Berg des Kantons Solothurn.

Montagne deMontagne de
MoutierMoutier

RaimeuxRaimeux

CréminesCrémines

GraiteryGraitery

Weissenstein Hasenmatte

Klus von Klus von CourtCourt

MoutierMoutier

Luftaufnahme 7.5.2008Luftaufnahme 7.5.2008
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Wir sind der Birs entlang von Moutier durch die drei Klusen gefahren. Jetzt sind wir wieder zurück beim Aussichtspavillon über Moutier.
Wir schauen ostwärts ins Grand Val hinein, das sich von Moutier aus zwischen dem Graitery (rechts) und dem Raimeux nach Osten

erstreckt. Je weiter wir nach Osten vordringen, desto abgelegener sind die Gemeinden, bis wir zu den verlorenen Berner
Gemeinden Seehof und Schelten kommen. Deren Einwohner freuen sich, wenn sie merken, dass jemand sie entdeckt.

GraiteryGraitery

EschertEschert
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Diese Aufnahme ist ein Ausschnitt des vorherigen Bildes. Eschert ist das erste Dorf östlich von Moutier. Es liegt am Nordhang des Graiterys,
hat eine Fläche von 6,6 km2 und 370 Einwohner. In den letzten Jahren ist ein Ausbildungszentrum für Baulehrlinge entstanden.

Wer in dieser Gemeinde nicht Landwirt ist, wohnt nur hier und arbeitet auswärts, ist also Pendler. Unter dem Dorf führt die
A16, die Transjurane, vorbei. Sie kommt aus dem Graitery-Tunnel und verschwindet gleich wieder im Raimeux-Tunnel.
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Gegenüber von Eschert, also am Südhang des Raimeux, befindet sich die Gemeinde Belprahon. Der Name bedeutet „Tiefer Bach“. Die
Gemeinde Belprahon ist 3,8 km2 gross und hat 310 Einwohner. Im Hintergrund teilt sich bei Crémines  das Grand Val, nach rechts in
die Klus von Gänsbrunnen und nach links in die Fortsetzung des Haupttals, die über einen kleinen Pass nach Seehof hinüber führt.

Im Dorfkern stehen mehrere Bauernhäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert, auf der Westseite steht das alte Schulhaus von 1872. Darunter,
in einem ehemaligen Bauernhaus, ist das Gemeindehaus untergebracht. Belprahon hat keine eigene Kirche, man geht nach Moutier.

Der Oberdörferberg ist die östli-Der Oberdörferberg ist die östli-
che Fortsetzung des Garaiterys.che Fortsetzung des Garaiterys.

WalenmattWalenmatt
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Bei der Fahrt von Belprahon hinunter nach Grandval schauen wir nochmals zum Raimeux hinauf, dessen schroffe Felszacken fast
senkrecht zum Himmel aufragen. Durch die Erosion sind hier zwei halbrunde Felskessel entstanden, durch die ein Fussweg

hinauf zur Hochfläche bei Raimeux de Grandval führt. Weiter östlich führen zwei Drittklassstrassen zum Raimeux hinauf.
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In Grandval komme ich gleichzeitig mit der Bahn an. Es ist die Bahnlinie, der wir von Sonceboz über Tavannes und Moutier gefolgt sind.
Sie fährt weiter nach Gänsbrunnen, von dort durch den Weissensteintunnel und endet schliesslich in Solothurn.

Vierzehn Meter unterhalb der Bahnlinie verläuft die Hauptstrasse durch das Dorf Grandval. Wir sehen hier das Primarschulhaus von zwei
Seiten. Die Gemeinde Grandval ist 8,2 km2 gross und hat 360 Einwohner. Im Mittelalter war Grandval der Hauptort des ganzen Tales.
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Wir sind hier im Zentrum von Grandval. Im Gegensatz zu Eschert und Belprahon liegt es an der Hauptstrasse, die zeitweise recht lebhaften
Verkehr aufweist. Nach rechts zweigt eine Nebenstrasse über den Fluss La Raus in den südlichen Dorfteil ab. Am östlichen Dorfrand steht

die reformierte Kirche St-Martin. Es lohnt sich, diese genauer anzusehen, zudem ist der weitere Weg für Velofahrer dort viel besser.
Geheimtipp für Wintersportler : Südlich von Grandval gibt es einen Skilift auf den Oberdörferberg mit 300 m Höhenunterschied.
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An dieser Stelle wurde um 640 eines der ältesten Benediktinerklöster der Schweiz gegründet. Zehn Jahre zuvor waren Boten
des irischen Mönchs Columban in das Tal vorgestossen, das zuvor noch völlig unbewohnt gewesen war. Sie rodeten Wald

und liessen sich hier nieder. Germanus von Trier war der erste Abt des Klosters; er leitete es 35 Jahre lang bis zu seiner
Ermordung. Sein Krummstab ist bis heute erhalten geblieben und ist im jurassischen Museum in Delémont ausgestellt. 
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Die heutige Kirche St-Martin, die an der Stelle des früheren Klosters erbaut worden ist, stammt aus dem Jahre 1663.

Es ist eine typische reformierte Berner Kirche mit viel Holz. Besonders schön ist die zweiseitige Empore und die Holzdecke.

Dieser Spruch steht an der Vorderseite links.Dieser Spruch steht an der Vorderseite links.
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Nur 500 m östlich der Kirche von Grandval sind wir schon am Dorfeingang von Crémines. Hier verzweigt sich das Grand Val. Die Gemein-
de Crémines ist 9,4 km2 gross und hat 540 Einwohner. Zur Orientierung : Hinter uns liegen Grandval und Moutier, nach rechts

geht es in die Klus von Gänsbrunnen und geradeaus zum kleinen Pass „Pâturage derrière“ nach Seehof und Schelten.
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Der Fluss La Raus ist der fünftgrösste Nebenfluss der Birs. Mitten in Crémines nimmt er den Gaibiat auf, der von Osten her kommt.

La Raus kommt vom Hinterweissenstein und von der Hasenmatte her, aus einem Gebiet mit Niederschlägen von über 160 cm jährlich.
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Das Primarschulhaus von Crémines steht mitten im Dorf. Es stammt aus dem Jahr 1868. Der Ausblick auf den Raimeux
mit den mächtigen Felswänden kann natürlich während des Unterrichts zum Träumen verleiten.

Hier braucht es besonders begeisternde Lehrkräfte !
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Dieses mächtige Bauernhaus steht am Ostrand vom Crémines. Hier teilt sich die Strasse : Nach rechts kommt man nach Gänsbrunnen und
weiter nach Balsthal, links geht es nach Corcelles und weiter nach Vermes im Kanton Jura. Dass man auf dieser Strasse auch nach

Seehof gelangt, steht nicht auf dem Wegweiser; offenbar ist das Dorf zu abgelegen, obwohl es auch zum Kanton Bern gehört.
Wir fahren jetzt nach rechts durch die Klus nach Gänsbrunnen und kommen bald wieder zurück.
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Auf halber Strecke nach Gänsbrunnen, aber noch in der Gemeinde Crémines, befindet sich der beliebte Familienzoo Siky-Ranch.
Die Eisenbahnzüge vom Moutier und Solothurn halten dort auf Verlangen an, so dass man für einen Besuch nicht das Auto benützen muss.

Zum Zoo gehören zahlreiche grössere und kleinere Tierarten wie Lamas und Meerschweinchen sowie ein gemütliches Restaurant.

http://www.fauconnerie-jura.ch/
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Die Mufflons sind europäische Wildschafe, die ursprünglich von Korsika und Sardinien stammen. Die Gämse im gleichen Gehege
ist über die Zäune herein gesprungen und hat sich im Zoo niedergelassen. Wenn sie genug gefressen hat, geht sie wieder zurück.

Das Zwergschwein hingegen denkt nicht im Traum daran, über Zäune zu springen. Fressen und Schlafen ist seine Devise.
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Der Höhepunkt des Zoobesuchs ist die Vogelschau, bei der verschiedene Greifvögel und ein Rabe Flugvorführungen geben.
Die Zuschauer dürfen während der Veranstaltung nicht aufstehen, weil die Vögel sehr knapp über sie hinweg fliegen und

der Rabe sich sogar kurzfristig im Publikum niederlässt. Der grösste der gezeigten Vögel ist der Weisskopf-Seeadler.
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Die nächste Bahnstation nach dem Zoo ist Gänsbrunnen. Der Bahnhof befindet sich noch im Kanton Bern, das Dorf selber hinter dem
Ende der Klus bereits im Kanton Solothurn. Die engste Stelle ist die Kantonsgrenze. Direkt hinter dem Zug beginnt der 3,7 km lange

Weissensteintunnel, der über dem Dorf Oberdorf endet. Sowohl von Gänsbrunnen als auch von Oberdorf aus führt eine Pass-
strasse über den Weissenstein, die steiler ist als alle Alpenpässe der Schweiz. Für starke Biker eine rechte Herausforderung !

Das Postauto fährt stündlich von Das Postauto fährt stündlich von GänsbrunnenGänsbrunnen nach  nach BalsthalBalsthal..

Der Fluss La Raus wird hierDer Fluss La Raus wird hier
durch einen Tunnel geführt.durch einen Tunnel geführt.
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Südlich der Klus sind wir im Kanton Solothurn. Gänsbrunnen ist eine Gemeinde mit 11,4 km2 Fläche und 90 Einwohnern. Der Eisenbahntun-
nel führt in nur 13 Metern Tiefe unter dem Dörfchen hindurch und durchquert anschliessend die Weissensteinkette. Geradeaus kämen

wir durch das Tal des Bantlibachs zur Passhöhe des Binzbergs hinauf und jenseits wieder durch das Chaluet hinunter nach Court.
Doch da waren wir schon. Den Weissenstein lernen wir später kennen, deshalb fahren wir jetzt nach Crémines zurück.

Nach Nach WelschenrohrWelschenrohr

Nach Nach CréminesCrémines
Nach Nach CourtCourt

OberdörferbergOberdörferberg
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Am Südrand von Crémines liegt die Gewerbezone, etwas rechts der Mitte sehen wir nochmals das Schulhaus, im Hintergrund den ....
… ganz richtig, den Raimeux. Die Strasse links unten führt auf die Hauptstrasse nach Gänsbrunnen. Die Hauptstrasse selbst

verläuft etwas rechts ausserhalb des Bildes. Wir fahren jetzt ins Dorf zurück und biegen dort zweimal nach rechts ab.
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Corcelles ist ein kleines Dorf. Die frühere Schule war 2007 noch in Betrieb, heute ist darin die Gemeindeverwaltung. Die Gemeinde hat nur
210 Einwohner. Die Fläche beträgt jedoch 6,8 km2. Mehr als die Hälfte davon ist Wald. Auf dem Raimeux hat auch Corcelles Hochwei-
den mit einer kleinen Siedlung : Raimeux de Corcelles. Die Durchgangsstrasse Clos la Jus verläuft nach Nordosten, hier nach rechts.
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An der Dorfstrasse Clos la Jus stehen einige schöne Bauernhäuser aus vergangenen Jahrhunderten. Diese Strasse führt weiter nordostwärts
bis zu einem kleinen Pass Pâturage derrière, der in die Gemeinde Seehof hinüber führt. Auf dem unteren Bild sehen wir Corcelles von

ENE her. Hier bei Tieuderais beginnt die Strasse zu steigen – zunächst schwach, dann allmählich steiler, 110 m bis zur Passhöhe.
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Die Passhöhe der Pâturage derrière auf 795 m Höhe ist erreicht. Rechts steht ein grosser Bauernhof. Von nun an geht es fröhlich abwärts
nach Seehof. Auf der folgenden Seite ist diese Passhöhe mit einem gelben Pfeil bezeichnet. Nun gehen wir in die Luft !
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Auf dieser Luftaufnahme vom 7.5.2008 überblicken wir etwa 90% derAuf dieser Luftaufnahme vom 7.5.2008 überblicken wir etwa 90% der
Gemeinde Seehof, von Osten nach Westen. Die Ortsnamen sindGemeinde Seehof, von Osten nach Westen. Die Ortsnamen sind

deutsch, die Gemeinde Seehof ist deutschsprachig. Bis 1914deutsch, die Gemeinde Seehof ist deutschsprachig. Bis 1914
trug die Gemeinde den französichen Namen Elay.trug die Gemeinde den französichen Namen Elay.

Klus auf der Ostseite des Klus auf der Ostseite des RaimeuxRaimeux

Envelier, ein OrtsteilEnvelier, ein Ortsteil
von von VermesVermesStrasse von Strasse von MoutierMoutier

nach nach VermesVermes

Chli KarlisbergChli Karlisberg

SchulhausSchulhaus
Gross KarlisbergGross Karlisberg

Neuer WeiherNeuer Weiher

WietlisbergWietlisberg

SunnehalbSunnehalb

StägenStägen

WandgrabeWandgrabe

RohrgrabeRohrgrabe

CholbergCholberg

WandflüeliWandflüeli

GrossrohrgrabeGrossrohrgrabe

HarzerHarzer

BächleBächle
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Wir haben die kleine Passhöhe bereits hinter uns und stehen hier am Westrand der Gemeinde Seehof. Die Gemeinde ist von SW nach NE
mehr als 6 km lang. Ihre Fläche beträgt 8,4 km2, sie hat aber nur 70 Einwohner (Ende 2013). Ein Dorf gibt es nicht, nur Einzelhöfe

auf allen Höhenlagen von 720 m bis 1125 m. Vor uns liegt der Hof Bächle, mit 720 m Höhe der am tiefsten gelegene Hof.
Auf dem Berggrat gegenüber verläuft die Gemeinde- und Kantonsgrenze zwischen Seehof (BE) und Vermes (JU).

VermesVermes SeehofSeehof

NeuhüsliNeuhüsli

BächleBächle
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Wenn so wenige Menschen über so viel Land verfügen, kann jeder sich fast so weit ausbreiten, wie er will. Dies ist nochmals der Hof Bächle,
der westlichste der Gemeinde. Wenn man bedenkt, dass 1850 noch 200 Menschen in Seehof lebten und heute nur noch 70, so kann

man sich leicht vorstellen, dass viele Menschen weggezogen sind. Abgesehen davon sind die Familien heute kleiner als damals.
Wir folgen jetzt dieser Strasse weiter, um das zentrale Gebiet zu besichtigen. Ein Dorf werden wir aber umsonst suchen.
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Vor uns liegt die Hofsiedlung Chli Karlisberg. Sie ist so etwas wie das Zentrum der Gemeinde. Obwohl sie zum Bezirk
Moutier gehört, wird hier deutsch gesprochen. Links vor dem Waldrand befindet sich ein kleiner, künstlicher
Weiher, der früher zum Antrieb einer Sägerei genutzt wurde. Ob die Gemeinde von ihm ihren Namen hat,

ist ungewiss. Ein etwas grösserer Weiher talaufwärts ist neu und dient nur als Erholungszone.
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Dies ist der Sägeweiher von Chli Karlisberg. Die dazu gehörende Sägerei existiert nicht mehr. Doch oberhalb ist eine neue Sägerei.
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Das Primarschulhaus von Seehof steht seit 1969 zwischen Chli und Gross Karlisberg. Der Schulweg von den entlegensten Höfen ist ziemlich
lang. Auch die Gemeindeverwaltung von Seehof ist im Schulhaus untergebracht. Leider ist die Schule seit einigen Jahren geschlos-

sen. Die Kinder werden mit einem Kleinbus in drei verschiedene Gemeinden verfrachtet, in denen natürlich französisch gespro-
chen wird. Ein junger Bauer sagte mir, das sei kein Problem. „Scho nach zwöi Monet hei die fliessend Wäusch gschwätzt.“
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200 m östlich des Schulhauses steht der Hof Gross Charlisberg. Wer hofft, endlich auf ein Restaurant zu stossen, bleibt durstig. Es gibt keines
in Seehof. In früheren Zeiten jedoch gab es in Seehof ein Hotel Bären.  Fast die ganze Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft. Manch-

mal verirren sich einige „komische Vögel“ hierhin, um ihr lärmiges Hobby auszuüben. Wie Kinder knattern sie fröhlich in Tal umher.
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In der Mitte zwischen den Höfen Gross Karlisberg und Wietlisberg befindet sich der neue Weiher. Es ist ein schöner Ort mit grossem Erholungs-
wert, der dem Namen Seehof seine Bedeutung geben soll. Das Haus links im Hintergrund ist noch nicht der Hof Wietlisberg ....
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…. es ist ein verlassener Bauernhof, der wohl bald abgebrochen wird. Dafür ist oben am Hang ein neuer Hof errichtet worden.
Der nächste Hof ist der Hof Wietlisberg, dann geht die Strasse noch etwa 800 m weiter bis zum östlichsten Hof, dem Stägen.

Weiter hinten im Tal, auf über 900 m Höhe, stehen noch zwei Berghöfe, aber die gehören schon zum Kanton Solothurn.
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Vom Hof Stägen aus führt ein steiler WegVom Hof Stägen aus führt ein steiler Weg
durch die Felsen aufwärts zum Berghofdurch die Felsen aufwärts zum Berghof
Hüsligrabe und durch ein schluchtar-Hüsligrabe und durch ein schluchtar-

tiges Tal weiter auf eine Höhe vontiges Tal weiter auf eine Höhe von
1120 m. Dort oben hat man ein1120 m. Dort oben hat man ein
kleines Stück Solothurn durch-kleines Stück Solothurn durch-
quert und steht am Rand derquert und steht am Rand der
Gemeinde Schelten. DieseGemeinde Schelten. Diese
gehört wieder zum Kantongehört wieder zum Kanton

Bern, obwohl sie nur mitBern, obwohl sie nur mit
einem einzigen Grenz-einem einzigen Grenz-

stein mit ihmstein mit ihm
 verbunden verbunden

ist. ist. 
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Auf den ersten Blick sieht Schelten noch abgelegener aus als Seehof. Aber es liegt an der Passstrasse über den Scheltenpass. Die beiden
Berner Gemeinden hängen nur an einem einzigen Grenzstein auf einer Kuhweide auf 1142 m Höhe zusammen. Wir sehen hier ins Zen-

trum der Gemeinde Schelten hinein. Aber von einem Dorf ist auch hier keine Spur zu sehen. Die ganze Gemeinde besteht aus weit
verstreuten Einzelhöfen und hatte früher 2 Restaurants. Die Gemeinde Schelten ist 5,6 km2 gross, hat 37 Einwohner und 160 Kühe.

RestaurantRestaurant
du Moulindu Moulin

Hof WeierHof Weier

ScheltenschluchtScheltenschlucht

Schelten ist die nördlichste Gemeinde des Kantons Bern.Schelten ist die nördlichste Gemeinde des Kantons Bern.
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Der normale Zugang zu Schelten ist natürlich nicht der Sprung über die Bergketten von Seehof her, sondern die Passstrasse von Mervelier
durch die Scheltenschlucht. Die Strasse ist verkehrsarm und deshalb für Velofahrer sehr zu empfehlen. Ab und zu hat es kurze,

aber bissige Steigungen, dann wieder lange, relativ flache Strecken. Die Schlucht ist 3,6 km lang und steigt um 170 m.

Direkt nach der Kantonsgrenze steht links an der Strasse die Antonius-Kapelle, die 1860 erbaut wurde.
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Das Restaurant du Moulin hiess früher „Scheltenmühle“, heute ist es französisch angeschrieben; vermutlich, weil die meisten auswärtigen
Gäste aus der Gegend um Delémont kommen. Der Scheltenbach heisst auf Französisch La Scheulte. Ausser diesem Restaurant
(2014 geschlossen !) gab es im Gebiet der Gemeinde noch das Bergrestaurant Rotlach in der Nähe des Grenzsteins zu Seehof.
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180 m südlich des Restaurants steht das Schulhaus von Schelten. Obwohl hier weniger als 10 Kinder zur Schule gehen, ist es immer noch
in Betrieb. Die nächste Schule in Mervelier ist französischsprachig, die nächste deutschsprachige ist weit weg jenseits des Passes im
solothurnischen Ramiswil. Im Schulhaus ist auch die Gemeindeverwaltung untergebracht. Im oberen Teil ist ein Gruppenlager ein-

gerichtet, das Platz für 50 Personen hat (Matratzenlager und Küche für Selbstkocher, Schwimmbad und Sportplatz). Dank eines
Beitrags der Schweizer Berghilfe und der befreundeten Gemeinde Bottmingen BL konnte das Gruppenhaus renoviert werden.

Hier kann man sich schlau machen und das Gruppenhaus reservieren.

Beim Feuerwehrlokal steht dieser Sinnspuch; verständlich, wenn man bedenkt, dass die winzige Gemeinde fast kein Geld hat.

http://www.schelten.ch/anfahrt/index.html
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Von Schelten sind wir zum Scheltenpass hinauf gefahren. Die Passhöhe liegt bereits im Kanton Solothurn auf 1051 m Höhe.
Das Teilstück von 900 bis 1030 m Höhe ist sehr steil; da ist man froh um ein Mountainbike mit genügend kleinen Gängen.

Die Nebenstrasse rechts führt zur Bergwirtschaft Matzendörfer Stierenberg nahe der Gemeindegrenze von Schelten.
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Die dritte Reiseroute, diesmal durch den Solothurner Jura

Beim Scheltenpass haben wir den Kanton Bern verlassen, wir werden auf der vierten Route nochmals ein kleines Stück des Kantons Bern
durchqueren (Roter Kreis). Auf unserer dritten Route bewegen wir uns fast ausschliesslich im Kanton Solothurn. Der Passwang wird in
der Präsentation „Baselland 2“ gezeigt, hier wird nur kurz darauf hingewiesen. Wir beginnen jetzt ganz links beim Grenchenberg.
Auf der Schulkarte ist er nicht angeschrieben, jedoch der Grenchenbergtunnel (rot gestrichelt) ist zu sehen.

Der Grenchenberg   gehört zur Weissensteinkette. Ihr folgen wir zuerst nach Osten bis zur Klus von Balsthal, machen dann einen weiten
Sprung nach Gänsbrunnen und folgen dem Dünnerntal (Bezirk Thal) bis nach Balsthal. Von dort aus fahren wir das Guldental
aufwärts und kommen schliesslich wieder auf den Scheltenpass und die Hohe Winde.

Die vierte und letzte Route folgt dann von Die vierte und letzte Route folgt dann von La NeuvevilleLa Neuveville am  am BielerseeBielersee dem Jurasüdfuss bis nach  dem Jurasüdfuss bis nach OensingenOensingen und  und BalsthalBalsthal..

GrenchenbergGrenchenberg

HasenmatteHasenmatte

WeissensteinWeissenstein

BrunnersbergBrunnersberg BalsthalBalsthal

MümliswilMümliswil

ScheltenpassScheltenpass

PasswangPasswang

B e z i r k    L e b e r nB e z i r k    L e b e r n

Bisherige Reiseroute Oensingen

MatzendorfMatzendorf

G u l d e n t a lG u l d e n t a l

B e z i r kB e z i r k
T h a lT h a l

Bezirk Moutier, BE

Bezirk Delémont, JU

Bezirk Thierstein, SO Bezirk
Waldenburg

BL

Bezirk Gäu, SO

Bezirk
Oberaargau

BE

Bezirk
Oberaargau

BE
Bez. Wasseramt, SO

GänsbrunnenGänsbrunnen

WelschenrohrWelschenrohr
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Die Weissensteinkette ist die östliche Fortsetzung der Montozkette. Diese südlichste und höchste Falte des Faltenjuras steigt aus dem Mittel-
land, das hier auf etwa 430 m Höhe liegt, plötzlich tausend Meter steil aufwärts. Die Falten sind oben aufgebrochen, so dass die zweite
und dritte Kalkschicht, der Dogger und der Lias (unter der Wandfluh), offen liegen. Die erste Kalkschicht, der Malmkalk, bildet von Sü-
den her die bewaldeten Steilflanken bis hinauf zur Hasenmatte. Die oberen Felswände der linken Bildseite bestehen aus Doggerkalk.

Grenchner WitiGrenchner Witi

GrenchenbergGrenchenberg

WandfluhWandfluh
Stallfluh 1409mStallfluh 1409m

HasenmatteHasenmatte 1445m 1445m
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BettlachBettlach

Der Grenchenberg ist hier bis auf die Lias-Kalkschicht ausgeräumt. Die Wandfluh besteht aus Doggerkalk, der Malmkalk würde
die Fluh noch um etwa 200 Meter überwölben, ist aber bis auf Reste an beiden Hängen abgetragen. Das Material,

das in dieser „Gebirgswunde“ fehlt, liegt teilweise als riesiger Schutt- und Schwemmfächer direkt vor uns.

Malmkalk-SchenkelMalmkalk-Schenkel

DoggerkalkDoggerkalkDoggerkalkDoggerkalk

Malmkalk-SchenkelMalmkalk-Schenkel

LiaskalkLiaskalk

DoggerkalkDoggerkalk

S   C   H   U   T   T   F  Ä  C  H  E  RS   C   H   U   T   T   F  Ä  C  H  E  R
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Die Wandfluh ist mit etwa 70 Metern eine der grossen Felswände des Juragebirges. Darüber befindet sich die erstaunlich

flache Hochebene des Grenchenbergs, auf der früher im Sommerhalbjahr sogar ein Sportflugplatz betrieben wurde.

Bergrestaurant BettlachbergBergrestaurant Bettlachberg

GrenchenbergGrenchenberg
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Heute ist auf dem Grenchenberg ein Windkraftwerk mit 150 kW Leistung installiert. Im Sommer ist er ein beliebtes Wandergebiet mit einem Berg-
restaurant, im Winter ein Langlaufparadies. Von Grenchen aus führt eine direkte Buslinie die Sonnenhungrigen nach Untergrenchenberg

(auch ein Bergrestaurant, in 30 Minuten ist man zu Fuss hier auf dem Obergrenchenberg). Höhe des Restaurants : 1355 m.

Montagne de Montagne de MoutierMoutier

GraiteryGraitery

Klus von Klus von CourtCourt



  

322

Die ganze Kette des Montoz und des Weissensteins vom Pierre Pertuis bis zur Klus von Balsthal ist etwa 38 km lang. Auf ihrer ganzen
Länge ist sie an keiner Stelle weniger als 1000 m hoch; sie ist also eine geschlossene Gebirgsmauer gegen das Mittelland.

Das untere Panoramabild zeigt die Weissensteinkette von Norden her, von der Klus von Balsthal bis zur Hasenmatt.

GrenchenbergGrenchenberg

StallfluhStallfluh
HasenmattHasenmatt

Rötifluh,Rötifluh,
WeissensteinWeissenstein

Hasenmatt

Rötifluh,
Weissenstein

BalsthalBalsthal

RüttelhornHellchöpfli
Schwengimatt

D ü n n e r n t a lD ü n n e r n t a l
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Der mächtigste Gipfel der Weissensteinkette ist die 1445 m hohe Hasenmatt. Sie ist der Schichtkopf der Malmkalkschicht der Südseite.
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Von Court oder von Gänsbrunnen aus kann man mit dem Velo bis zum Restaurant Althüsli auf 1317 m hinauf fahren. Auch von Selzach
und Bellach führt eine Waldstrasse dorthin. Vom Althüsli aus gibt es einen steilen und felsigen Fussweg auf den Gipfel der Hasenmatt.

Eine strenge Wächterin achtet darauf, dass niemand den übrigen Kühen zu nahe tritt. Wer den Gipfel auf 1445 m Höhe erreicht hat, befindet
sich auf dem höchsten Punkt des Kantons Solothurn. Er kann die prächtige Aussicht geniessen oder sein Handy-Display anstarren.
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Weil die Weissensteinkette steil aus dem Mittelland aufragt, ist der Tiefblick sehr beeindruckend. Unter uns ist die Stadt Solothurn mit ihren Vor-
orten. Die Aare schlängelt sich im Abstand von etwa 2 Kilometern dem Jurafuss entlang. Nach der Eiszeit war das ganze Mittelland fast lü-
ckenlos mit Wald bedeckt. Kleine und grosse Stücke des Waldes sind uns erhalten geblieben. Jetzt im Spätsommer kann man die Alpen
nicht sehen, wohl aber im Herbst und Winter. Dann liegt über dem Mittelland häufig ein Nebelmeer. Darüber sind die Alpen zu sehen.
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Nur der oberste Punkt der Hasenmatte ist felsig, der Rest ist eine Weide mit niedrigen, vom Wind zerzausten Rotbuchen-Büschen.
Auf der Nordseite befindet sich der Bauernhof und das Bergrestaurant Althüsli. Ganz in der Nähe sind zwei Skihütten

zum Übernachten. Die Schlüssel dazu sind im Restaurant erhältlich.

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008

OberdörferbergOberdörferberg
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Auch im tiefsten Winter können Ausflüge auf die Jurahöhen zum Erlebnis werden. An diesem 18. Januar 1987 versprach die amtliche
Wetterprognose eine Hochnebeldecke bis 1200 Meter. In Wirklichkeit lag sie jedoch auf 1500 Metern. Statt einer prächtigen

Alpensicht gewährte uns die Hasenmatt einen Einblick in ihre winterlichen Geheimnisse. Auch das kann schön sein.
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Vom Althüslipass führt ein fürchterlicher, sehr steiler Folterweg 140 m abwärts zum Naturfreundehaus Schauenburg. In der Nähe steht derVom Althüslipass führt ein fürchterlicher, sehr steiler Folterweg 140 m abwärts zum Naturfreundehaus Schauenburg. In der Nähe steht der
Bauernhof Schauenburg, zu dem ein Bergrestaurant gehört. Von hier aus führt ein guter Fahrweg weiter nach Lommiswil hinunter.Bauernhof Schauenburg, zu dem ein Bergrestaurant gehört. Von hier aus führt ein guter Fahrweg weiter nach Lommiswil hinunter.
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Unterhalb des Berghofs Schauenburg durchbricht die Strasse den fast senkrecht aufstehenden Schenkel aus Malmkalk.Unterhalb des Berghofs Schauenburg durchbricht die Strasse den fast senkrecht aufstehenden Schenkel aus Malmkalk.

Es ist dieselbe Gesteinsschicht, welche die Es ist dieselbe Gesteinsschicht, welche die HasenmattHasenmatt aufbaut. Das Gelände ist hier beinahe alpin. aufbaut. Das Gelände ist hier beinahe alpin.
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Von der Hasenmatt kann man auch auf dem Gratweg nach Osten absteigen; dann kommt man in einer guten Stunde zum Berggasthof
Hinter Weissenstein. Darüber in der Felswand des Dilitschchopfs ist der Eingang zu einem der grössten Höhlensysteme im Jura, dem

7,5 km langen Nidlenloch. Der Hauptgang allein misst 1,7 Kilometer und führt 418 Meter tief nach unten. Die Höhle ist relativ
jung; sie ist erst während des Würm-Glazials entstanden als unterirdischer Abfluss des Gletscher-Schmelzwassers.

Hinter WeissensteinHinter Weissenstein

Rötifluh Rötifluh 13951395  mm
((WeissensteinWeissenstein-Gipfel)-Gipfel)

Kurhaus Kurhaus WeissensteinWeissenstein

Aufnahme vom Althüsli ausAufnahme vom Althüsli aus
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Im Sommer 1964 stiegen wir mit dicken Seilen und einer schweren Strickleiter in die Höhle ein. Damals war sie noch leichter begehbar als
heute, denn der Fels war noch griffig. Heute ist er durch Tausende von Besuchern glatt geschliffen, so dass man ständig rutscht. Trotz-

dem kamen wir nicht sehr weit, weil die Ausrüstung viel zu schwer und unhandlich war. Sieben Jahre später hatten wir mehr Erfolg.
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Es folgen im Nidlenloch noch weitere sechs Schächte
kurz nacheinander, dann wird der Hauptgang flacher.
Heute befinden sich unterhalb des Forsterschachtes
keine Leitern mehr (auch diese hier ist nicht mehr
vorhanden). Man kommt also nur noch mittels
alpiner Klettertechnik und mit eigenen Seilen und
Leitern weiter, die man mitnehmen muss.

Bis zum Ende des Hauptgangs braucht man 6 - 12
Stunden und 6 - 10 Stunden für den Rückweg.
Mit der Zeit vergisst man vor Erschöpfung das Foto-
grafieren, deshalb ist das hier mein letztes Bild vom
Nidlenloch. Wir waren beim ersten Mal 22 und beim
zweiten Mal 18 Stunden unterwegs. Schlafen kann man
im Zug auf der Heimreise oder in einem speziell für Höh-
lengänger eingerichteten Massenlager beim Restaurant.

Abgesehen vom Hauptgang gibt es noch einige
zum Teil sehr mühsam begehbare Seitengänge.

Alle bisher vermessenen Gänge sind zusammen
7,5 Kilometer lang, der Hauptgang allein misst
1,7 Kilometer. Die Temperatur beträgt  2° - 6° C.

Wer die Höhle begehen will, muss sich im Restaurant
Hinter-Weissenstein einschreiben und die vorgesehene
Route und die späteste Zeit der Rückkehr eintragen.
Ausserdem muss man eine Depotgebühr für den
Höhlenschlüssel hinterlegen, denn der Eingang ist aus
Sicherheitsgründen mit einem Gittertor verschlossen.

Wenn eine Gruppe mehrere Stunden nach der vorgese-
henen Rückkehrzeit noch nicht zurück ist, wird eine Ret-
tungsgruppe aufgeboten. Das wird dann richtig teuer !
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Vom Hinter Weissenstein führt ein fast ebener Wanderweg zum Kurhaus Weissenstein. Von Oberdorf SO führt eine Sesselbahn
direkt zum Kurhaus hinauf. Leider musste diese Bahn im Herbst 2009 ihren Betrieb einstellen, weil die Betriebs-

bewilligung nicht mehr erneuert wurde. Hier ist sie zu sehen.  Aufnahme 28.12.2015

HasenmattHasenmatt

AlthüsliAlthüsli
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In den fünf Jahren zwischen der alten und der neuen Weissensteinbahn übernahmen Kleinbusse den Personentransport von Oberdorf bis
zum Kurhaus Weissenstein. Privatautos durften ebenfalls hinauf fahren und dürfen es immer noch. Seit die neue Gondelbahn wieder

in Betrieb ist, geht es dem Kurhaus wieder besser. Wer im Winter tagelang unter der Nebeldecke liegt, liebt diesen Ort über alles.
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Woher der Weissenstein seinen Namen hat, ist anhand dieser Aufnahme leicht zu erraten. Die steil aufragenden Schichten des Malmkalks,
der auch „Weisser Jura“ genannt wird, prägen dieses Bild. Die Aufnahme wurde von Rüttenen nördlich von Solothurn gemacht. Diese

Schlucht trägt den Namen „Stigelos“ und ist nicht begehbar. Links davon führt ein steiler Zickzackweg zum Nesselboden hinauf.
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Die Aussicht vom Weissenstein ist grossartig. Im Winter liegt über dem Mittelmeer meist eine Nebeldecke. Heute, am 20. Januar 2008,
haben wir Glück, es ist nur eine Dunstschicht. Im Dunst sehen wir die Stadt Solothurn und grosse Teile des Solothurner

und Berner Mittellands. Darüber ist die Kette der Berner Alpen vom Grimselpass bis zum Wildstrubel zu sehen.
Bei idealen Sichtverhältnissen reicht die Sicht vom Säntis bis zum Mont Blanc.
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Beim Kurhaus Weissenstein beginnt ein 6 km langer Planetenweg, der auf der Hasenmatt endet.

Wegen der Steigung muss man für die ganze Strecke etwa 2 Stunden rechnen.
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Der übliche Zugang zum Weissenstein ist der Tunnelausgang des Weissensteintunnels bei Oberdorf. Von hier aus führte bis 2009 die Sessel-
bahn hinauf zum Weissenstein. Eine andere Möglichkeit ist die Passstrasse, denn der Weissenstein ist nicht nur ein Berg, sondern

auch ein 1279 m hoher Passübergang. Die Strasse ist teilweise extrem steil, sie hat auf der Südseite bis zu 25% Steigung.
Wenn im Winter genügend Schnee liegt, wird diese Strasse als Schlittelbahn freigegeben.
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Die Autos fahren nur bis zu den Parkplätzen vor der eigentlichen Passhöhe. Die Passstrasse führt über den höchsten Punkt weiter bis nach

Gänsbrunnen auf der Nordseite des Weissensteins. Die Nordseite ist sehr steil, die Südseite von Solothurn her sogar extrem steil.

Nach
Gänsbrunnen
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Seit dem 22. Dezember 2014 ist die neue Gondelbahn auf den Weissenstein in Betrieb. Neue Stationen und neue Masten haben die frühe-
ren ersetzt. Während fünf Jahren übernahmen Kleinbusse den Transport. Die neuen Sechsergondeln können pro Stunde doppelt so

viele Personen auf den Berg transportieren wie die alten Zweiersesseli. Dafür ist auch der Fahrpreis zünftig gestiegen. Auf die-
sem Bild fährt niemand mehr hinauf, denn es ist schon Abend. Nur abwärts werden jetzt noch Passagiere transportiert.
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Die Passstrasse über den Weissenstein führt auf der Nordseite nach Gänsbrunnen hinunter. Dort beträgt die Steigung nur etwa 15%.
Wir stehen hier neben dem Kurhaus. Nach links führt der Weg zum Hinter Weissenstein, nach rechts führt ein Wanderweg

hinunter zum Balmberg, wo schon das nächste Kurhaus steht. Wir steigen jetzt aber zuerst nach rechts auf die Röti.

Passhöhe 1279m

Zum Hinter-WeissensteinZum Hinter-Weissenstein
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Die Röti ist ein stolzer Juragipfel. Wir sehen sie hier von oberhalb Welschenrohr an einem schönen Apriltag. Noch liegen Schneereste oben.
Die landwirtschaftliche Siedlung am Waldrand liegt auf 750 m Höhe. Die Strasse führt von dort 320 Meter aufwärts zum Balmberg-Pass.

Er gilt als steilste Passstrasse der Schweiz. Auf der Nordseite hat sie eine Maximalsteigung von 25%. Viel Spass mit dem Velo !
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Die 1396 m hohe Röti gilt als der Gipfel des Weissensteins. Im Gegensatz zum hellen Malmkalk ist der Doggerkalk etwas rötlich, was zum Na-
men Röti oder Rötifluh geführt hat. Rechts davon, auf dem Balmberg, ist die Jurafalte so tief eingefressen, dass alle drei Juraschichten aus-

geräumt sind und der Keuper zum Vorschein kommt. So tiefe Aufschlüsse gibt es sonst nur im Tafeljura. Die Balmberg-Passstrasse nutzt
diesen Einschnitt mit der Passhöhe 1078 m. Die Strasse ist auf der Nordseite mit bis zu 25% Steigung eine der steilsten der Schweiz.

WalenmattWalenmatt

RaimeuxRaimeux

BalmbergBalmberg

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008

RötifluhRötifluh

Auf dem Balmberg gibt es drei Skilifte.Auf dem Balmberg gibt es drei Skilifte.
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Von der Röti (1396m) schaue ich hinunter nach Welschenrohr, vier Tage später mache ich eine Tele-Aufnahme der Röti von Welschenrohr aus.

Auf der Röti kann man sich kaum satt sehen an den zahlreichen Alpengipfeln : Auf dem linken Bild sind der Titlis, der Fleckistock
und das Sustenhorn, auf dem rechten das Wetterhorn, das Schreckhorn, das Finsteraarhorn  und die Jungfraugruppe zu sehen.
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Beide Bilder ergeben zusammen ein Panorama von der Röti, das von Nordwesten über Nordosten bis nach Südosten reicht. Beim Balmberg
überschneiden sich die Bilder. Vor uns liegt das obere Dünnerntal mit Welschenrohr. Ganz links ist der Raimeux, rechts der Passwang.

Hohe Winde Passwang

Auf dem unteren Bild ist die östliche Fortsetzung der Weissensteinkette und ein Teil des Mittellands mit der Aare zu sehen. Rechts im Hinter-
grund ist der östliche Teil der Alpenkette von Österreich über den Säntis und die Glarner Alpen bis zum Sustenhorn erkennbar.

Säntis Glärnisch Tödi Titlis

Sustenhorn

GünsbergGünsberg

WelschenrohrWelschenrohr

Passwang
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340 m unterhalb der Röti befindet sich der Balmberg. Die extrem steile Passstrasse verbindet das Dorf Günsberg mit Welschenrohr. Nahe der
Passhöhe steht ein grosser Bauernhof und das bekannte Kurhaus Balmberg (1), das leider wegen Konkurs geschlossen ist (2009). Dafür ist ein
Restaurant weiter unten an der Strasse in Betrieb, auch dort stehen vier Zimmer zum Übernachten zur Verfügung. Das kleine Häuschen rechts

oben ist das Berghaus Wannenfluh mit Massenlager für 28 Personen. Es kann gemietet werden; früher war es eine Jugendherberge (2).

11

22
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Vom Balmberg führt ein Höhenweg weiter, bis nach Balsthal. Er ist ein Teil der Fernwanderroute von Dielsdorf (ZH) nach Genf.

Hier ist eine CVJM-Gruppe auf einer dreitägigen Pfingstwanderung von Court über den Weissenstein nach Balsthal.

Zur RötiZur Röti
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Wir folgen nun der Weissensteinkette ostwärts bis zu ihrem Abbruch in die Klus von Balsthal. Von Norden her steigen die Kalkschichten steil nach
oben; die beiden Abbildung zeigen etwa dasselbe Gebiet, aber aus verschiedenen Richtungen, was etwas verwirrend erscheinen kann.

RüttelhornRüttelhorn RüttelhornRüttelhorn
ChambenChamben

SchattenbergSchattenberg

BrunnersbergketteBrunnersbergkette

BrunnersbergketteBrunnersbergkette
BrunnersbergketteBrunnersbergkette

Auf dem Hällchöpfli bestand von 1969 bis 2000 eine Lenkwaffenstellung der Armee mit Truppenunterkünften für 120 Mann. Sie wird heute
nur noch als Ausbildungsstätte verwendet. 2,5 km weiter kommt man zur Schwengimatt und steigt steil hinunter nach Balsthal.

Hällchöpfli, eh. LenkwaffenstellungHällchöpfli, eh. Lenkwaffenstellung

SchwengimattSchwengimatt
LaupersdorfLaupersdorf

MatzendorfMatzendorf

HerbetswilHerbetswil

D ü n n e r nD ü n n e r n t a l t a l

D ü n n e r nD ü n n e r n t a l t a l

Ausblick von der Röti 20.1.2008, Rest Luftaufnahmen vom 28.6.2008
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Wie mit einem riesigen Beil abgehackt endet die Wie mit einem riesigen Beil abgehackt endet die WeissensteinWeissensteinkette an der Klus von kette an der Klus von BalsthalBalsthal. Die . Die DünnernDünnern

fliesst durch die Klus ins Mittelland (links) hinaus und mündet nach weiteren 17 km mitten in fliesst durch die Klus ins Mittelland (links) hinaus und mündet nach weiteren 17 km mitten in OltenOlten in die  in die AareAare..

SchwengimattSchwengimatt

Direkter Fussweg nach Direkter Fussweg nach BalsthalBalsthal
(es gibt auch leichtere, aber längere Wege.)(es gibt auch leichtere, aber längere Wege.)

D ü n n e r nD ü n n e r n t a l t a lMittellandMittelland

In der Klus befindet sich eines derIn der Klus befindet sich eines der
grössten Industrieareale desgrössten Industrieareale des

Kantons Solothurn.Kantons Solothurn.

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008
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Mit 2 km Länge ist die Klus von Balsthal eine der grössten Juraklusen, etwa gleich gross wie die Klus von Court. Das Besondere an ihr ist ihre
Lage unmittelbar am Rand des Mittellands. Dadurch und durch die Eisenvorkommen im Jura war sie für die Eisenindustrie prädestiniert.

Wie in einem grossen Trichter kommen hier die Verkehrslinien vom Oberen Hauenstein, vom Passwang, vom Scheltenpass und vom oberen
Birstal zusammen und ergiessen sich gemeinsam durch die Klus ins Mittelland. Der Verkehr in der Klus ist zu den Pendlerzeiten enorm.

Aufnahmen nicht vom Flug-
zeug, sondern vom Velo aus.
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Vor uns liegt Balsthal und das Tal der Dünnern, der Solothurner Bezirk Thal. Dazu gehört auch das Guldental rechts ausserhalb des Bildes.
Links sehen wir nochmals die Weissensteinkette, rechts die Brunnersbergkette. Diese wird weit westlich zum Graitery, der bei Court von

der Birs durchbrochen wird. Ganz rechts ist der Anfang einer weiteren Klus zu sehen, der Klus von Mümliswil. Wir machen jetzt einen
grossen Sprung von 19 Kilometern geradeaus bis nach Gänsbrunnen. Von dort aus fahren wir durch das Dünnerntal hierher zurück.

Klus vonKlus von
BalsthalBalsthal

Klus vonKlus von
MümliswilMümliswil

MatzendorfMatzendorf

Röti

BrunnersbergBrunnersberg

Gänsbrunnen

WelschenrohrWelschenrohr

Hasenmatte

LaupersdorfLaupersdorf

HerbetswilHerbetswil

AedermannsdorfAedermannsdorf

DünnernDünnern
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Wir sind in Gänsbrunnen angekommen, einer Gemeinde mit 11,4 km2 Fläche und 90 Einwohnern. Der Eisenbahntunnel führt in nur
13 Metern Tiefe unter dem Dörfchen hindurch und durchquert anschliessend die Weissensteinkette. Geradeaus kämen wir durch

das Tal des Bantlibachs zur Passhöhe des Binzbergs hinauf und jenseits wieder durch das Chaluet hinunter nach Court.
Doch da waren wir schon. Der Bahnhof von Gänsbrunnen liegt nördlich der engsten Stelle der Klus im Kanton Bern.

Nach Nach WelschenrohrWelschenrohr und  und BalsthalBalsthal

Zum Bahnhof und nach Zum Bahnhof und nach CréminesCréminesNach Nach CourtCourt

OberdörferbergOberdörferberg

WeissensteinWeissensteinkettekette
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Der Bahnhof von Gänsbrunnen liegt vor dem Eingang des Weissensteintunnels. An der engsten Stelle der Klus, noch vor dem Tunneleingang,
ist die Kantonsgrenze. Unmittelbar dahinter ist ein grosser und schnell wachsender Steinbruch. Hier wird Malmkalkstein abgebaut.

Nach dem Steinbruch kommt man zum Hotel St. Joseph, zu dem auch ein Restaurant mit Gartenwirtschaft gehört. Daneben ist das Zentrum
zum Mühehof mit mehreren Gastzimmern und Massenlagern für 120 Personen. Dahinter ist das Tanksäulen-Museum. Auch das gibt es ...

Tanksäulen-Tanksäulen-
MuseumMuseum
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Seit vielen Jahren steht das ehemalige Schulhaus von Gänsbrunnen verlassen an der Binzstrasse. Die Stühle stehen noch auf den Tischen.
Auf dem Weg zum Binzberg auf der Passhöhe kommen wir am Hof Subigerberg vorbei. Unterwegs kann man die Schichten beobachten : 

Beim Bau der Binzstrasse entlang des Bantlibachs wurden die Gesteinsschichten angeschnitten, die vom Oberdörferberg herunter streichen.
Links : Eine Kalksteinschicht liegt auf einer Mergelschicht. Rechts : Damit die obere Kalkschicht nicht abrutscht, musste sie fixiert werden.
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Am oberen Ende der Binzstrasse steht auf 1006 m Höhe der Bergbauernhof Binzberg; rechts ist ein Restaurant angebaut (Mo / Di geschlossen).
Obwohl der Hof noch auf Solothurner Boden steht und man hier Deutsch spricht, gehen die Kinder in Court zur Schule, wo man

Französisch spricht. Im Sommer kehren viele Wanderer hier ein, im Winter ist es hier oben jedoch sehr einsam.



  

360

Bei der Rückfahrt vom Binzberg nach Gänsbrunnen sehen wir ein Nebelmeer über dem oberen Dünnerntal liegen.
Die Nebelobergrenze liegt auf 800 Metern Höhe. Im Grand Val von Moutier liegt kein Nebel. Er muss also vom
Mittelland her durch die Klus von Balsthal und bei Bärenwil (Langenbruck) eingedrungen sein, einen anderen

Weg gibt es nicht. Im Hintergrund sieht man, wie der Nebel sich wie ein Wasserfall ins Thal ergiesst (Pfeile).

Bärenwil Klus

Schatten der Schatten der HasenmatteHasenmatte über  über GänsbrunnenGänsbrunnen

Schatten der RötiSchatten der Röti
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Vom Binzberg sind wir wieder nach Gänsbrunnen hinunter gefahren. Nun steigt die Hauptstrasse, die von Moutier her kommt, um 35 Meter an
bis zu einer kleinen Passhöhe. An der alten Strasse steht die spätgotische Kirche St. Joseph aus dem Jahr 1627, daneben das Pfarrhaus.

In der Steigung zweigt nach Süden die Passstrasse über den Weissenstein ab. Jetzt kommen noch eine schwache Rechtskurve und 15 m
Steigung, dann ist die Höhe erreicht. Hier steht ein kleiner Weiler mit dem Namen Wirtshof; von jetzt an geht die Strasse nur noch abwärts.

Im 17. Jahrhundert breitete sich die Täuferbewegung im BernerIm 17. Jahrhundert breitete sich die Täuferbewegung im Berner
Jura zunehmend nach Osten aus. Um eine Ausbreitung in denJura zunehmend nach Osten aus. Um eine Ausbreitung in den
Kanton Solothurn zu verhindern, wurde diese Kapelle gebaut,Kanton Solothurn zu verhindern, wurde diese Kapelle gebaut,
die später zur Pfarrkirche erhoben wurde.die später zur Pfarrkirche erhoben wurde.
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Von der Passhöhe bei Gänsbrunnen sind wir 2 km talabwärts gefahren und befinden uns in der Gemeinde Welschenrohr, aber noch 2 km vom
Dorf entfernt. Die junge Dünnern hat bereits 3 Seitenbäche aufgenommen, weiss aber noch nicht, dass sie später durch Olten fliessen wird.

Das Dünnerntal wird rasch breiter, die flachen Hänge werden landwirtschaftlich genutzt. Schon vor dem Dorfeingang befinden sich 10 Bauern-
höfe an beiden Hängen. Links ist der ältere Hof Zelgli zu sehen, rechts die Malsenhöfe und das Hinterfeld, beides grosse, moderne Höfe.  
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Welschenrohr ist das erste Dorf im Thal, im Tal der Dünnern. Es liegt in einer Talweitung zwischen der Weissensteinkette (links) und der
Brunnersbergkette. Ganz im Hintergrund ist die Passhöhe des Binzbergs zu sehen, davor liegt in der Tiefe Gänsbrunnen. Wo das

hellgrüne Gebiet anfängt, ist die Passhöhe Wirtshof zu erahnen. Von dort aus führt eine Strasse auf den Weissenstein.

BinzbergBinzberg
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Bei Welschenrohr ist das Dünnerntal über einen Kilometer breit und hat sogar einen Talboden von gut 100 m Breite. Ursprünglich war es ein
Strassendorf, hat sich aber später auf alle Seiten ausgebreitet. Westlich und nördlich sind grosse Wohnsiedlungen entstanden, im Talbo-
den sind Industriebauten, Schulen und Sportplätze errichtet worden. Hinter dem Dorf erheben sich die gewaltigen Malmkalkwände der

Harzerkette, der westlichen Verlängerung des Brunnersbergs. Die Gemeinde Welschenrohr ist 13 km2 gross und hat 1‘150 Einwohner.

Aufnahme von der Röti ausAufnahme von der Röti aus

Schönenberg
(davor ist die Berner Gemeinde Seehof)

Aufnahme von der Röti ausAufnahme von der Röti aus
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Dies ist das ursprüngliche Zentrum von Welschenrohr. Die Hauptstrasse führt nahezu waagrecht durch die Bildmitte. Die Bauweise ist recht
aufgelockert. Historische Bauten sind, abgesehen von der Kirche, nur wenige vorhanden, weil das Dorf durch die Uhrenindustrie am
Ende des 19. Jahrhunderts stark umgestaltet worden ist. Zu Beginn der Uhrenkrise um 1970 betrug die Bevölkerungszahl fast 1‘500,

bis 1980 nahm sie durch Abwanderung auf etwa 1‘150 Personen ab. Seither ist sie ungefähr auf diesem Stand geblieben.

Tele-Aufnahme von der Röti ausTele-Aufnahme von der Röti aus
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Eine frühere Uhrenfabrik in Welschenrohr wird heute von der
Firma Schleuniger genutzt. Diese Firma stellt Geräte
zur Verarbeitung von elektrischen Kabeln her.

Die Firma Bimbosan im Talboden unterhalb desDie Firma Bimbosan im Talboden unterhalb des
Dorfes produziert Säuglingsmilchnahrung.Dorfes produziert Säuglingsmilchnahrung.
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Die Hauptstrasse von Welschenrohr heisst Thalstrasse. Rechts vom Gasthof Hirschen sieht man das grüne Dach der Kirchturmspitze.
Wir gehen jetzt dorthin und sehen uns die katholische Kirche an. Sie heisst Sankt Theodul und wurde von 1673 bis 1677 gebaut. 



  

368Die katholische Kirche Sankt Theodul steht etwas oberhalb der Thalstrasse. Das Innere ist einfach, aber sehr geschmackvoll gestaltet.
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Die Primarschule Welschenrohr befindet sich im unteren, südlichen Dorfteil jenseits der Dünneren.
Das neue Schulhaus ist rechts fast ausserhalb des Bilds.



  

370

Östlich (rechts) von Welschenrohr wird das Tal eng und steil. Die Strasse führt durch den Wald in den unteren Teil des Dünnerntales.
Etwa 500 Meter nach dem Dorfende steht zwischen der Strasse und der Dünnern die alte Mühle. Sie trägt den Namen Lochmühle.

Die Lochmühle hat ein oberschlächtiges Wasserrad. Sie wurde vor einigen Jahren restauriert und kann besichtigt werden.

LochmühleLochmühle

WolfsschluchtWolfsschlucht
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In der Talenge unterhalb Welschenrohr führt die Strasse steil abwärts in den unteren Talboden. Diese Strecke heisst Hammerrain . Wir werden
auf die Bedeutung des Wortes „Hammer“ später zurück kommen. Mitten in der Steigung ist die Postautohaltestelle Wolfsschlucht (Pfeile).

Der Verkehr auf dieser Strecke ist zeitweise recht lebhaft, vor allem, wenn Lastwagen durch das Tal donnern. Wie gut, dass für die
Velofahrer ein Radstreifen vorhanden ist. Ein Velohelm ist aber trotzdem zu empfehlen, die Überlebenschance steigt dadurch ...

zur Wolfsschluchtzur Wolfsschlucht
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Mitten in der Talenge unterhalb der Lochmühle mündet die Wolfsschlucht. Durch die Schlucht führt ein Wanderweg aufwärts ins weite

Wandergebiet Tannmatt oder hinüber in die Berner Gemeinde Seehof. Am Anfang der Schlucht ist ihre engste Stelle.
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Zweihundert Meter nach dem Schluchteingang geht der Blick senkrecht nach oben. Hoppla ! Wenn dieser Brocken herunter stürzt, wird man

zur Omelette. Zum Glück besteht die Schlucht in der unteren Hälfte aus dem sehr harten Malmkalk. Trotzdem – man geht schnell weiter.
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Die Wolfsschlucht wird weiter – und steiler. Der Weg ist sehr abwechslungsreich. Und im April, wo die Bäume erst wenige Blätter haben, ist man

vormittags oft in der Sonne. Es ist ziemlich warm, was man in einer Schlucht kaum erwartet. Doch der nächste Rastplatz ist im Schatten.
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Im Schatten ? Eine Stunde später gewiss. Doch es ist erst 11 Uhr. Im Malmkalk gibt es häufig Höhlen, weil er wasserlöslich ist. Weil ich

noch viel vor habe und keine starke Lampe bei mir trage, schaue ich nur kurz in die Höhle und setze meinen Weg fort.
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Eine Viertelstunde nach der Höhle verengt sich die Schlucht und verzweigt sich danach. Eine geologische Verwerfung zieht sich quer zur

Schlucht durch das Gebirge. Eine Fortsetzung, im mittleren Bild rechts, führt steil aufwärts zu einer Drittklass-Strasse, auf der man ent-

weder nach Welschenrohr oder hinauf zur Tannmatt gelangt. Der andere Weg, im rechten Bild, steigt noch steiler aufwärts und

führt ebenfalls zur Tannmatt. Dort oben auf 1122 m Höhe ist ein Ausflugsrestaurant. Falls dieses besetzt oder geschlossen ist,

befinden sich noch zwei weitere Restaurants in der Nähe. Doch dann folgt wieder der Abstieg ins Tal hinunter. Ich selber

kehre hier um und wandere auf einem kürzeren Weg nach Welschenrohr, denn ich habe noch etwas anderes vor.
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Nach dem Engpass im Hammerrain weitet sich das Tal wieder. Alle Gemeinden ausser Welschenrohr liegen im unteren Teil des Dünnerntals,
reichen aber auf beiden Talseiten bis auf die Höhen über 1000 Meter hinauf. Das erste Dorf im untern Teil ist Herbetswil, dann folgen Aeder-

mannsdorf, Matzendorf, Laupersdorf und zuletzt Balsthal. Wir stehen hier auf der Röti und sehen die ersten dieser Dörfer. Dahinter erhebt
sich die Brunnersbergkette und noch weiter hinten die Passwangkette. Zuhinterst ist im Dunst noch der Schwarzwald zu erkennen.

HammerrainHammerrain

BrunnersbergBrunnersberg

PasswangPasswang Hintere EggHintere Egg

HerbetswilHerbetswil

AedermannsdorfAedermannsdorf

MatzendorfMatzendorf
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Die Gemeinde Herbetswil ist 16,4 km2 gross und hat 600 Einwohner, eine geringe Zahl für eine derart grosse Fläche.

Die Uhrenfabrik Candino wurde 1947 in Herbetswil gegründet und seither
mehrmals ausgebaut und der Festina-Gruppe angeschlossen.

Von der Hauptstrasse aus sehen wir die 1891 gebaute Kirche und
davor das alte und das neue Schulhaus mit dem Sportplatz.
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Östlich von Herbetswil, an der
Hauptstrasse bei Aedermanns-
dorf, steht der Landgasthof
Eisenhammer. Auch bei Her-
betswil gibt es einen kleinen
Weiler, der Vorderer Hammer
heisst. Weil im Solothurner Jura,
speziell in Gänsbrunnen, früher
viel Eisen abgebaut wurde,
wollte man es in der Nähe
auch verarbeiten, um lange
Transportwege des Erzes zu
vermeiden. Die Wasserkraft
der Dünnern war stark genug,
um ausser Mühlen und Säge-
reien auch Hammerschmieden
zu betreiben.

Nach dem Bau der Eisenbahn-
linien um Oensingen wurde
die ganze Eisenindustrie in
die Klus von Balsthal verlegt.

Diese beiden Bilder sind aus genauDiese beiden Bilder sind aus genau
entgegengesetzten Richtungenentgegengesetzten Richtungen
aufgenommen worden.aufgenommen worden.
Die Pfeile geben denselben Punkt an.Die Pfeile geben denselben Punkt an.
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Die Gemeinde Aedermannsdorf ist 12,9 km2 gross und hat 580 Einwohner. Grosse Gebiete liegen auf den Höhen der Brunnersbergkette. Das
Dorf liegt etwas abseits der Hauptstrasse. Gerade deshalb hat sich die Gemeinde in letzter Zeit zu einer beliebten Wohngemeinde entwickelt. 

Aedermannsdorf hat seit 1967 eine eigene, moderne Kirche erhalten. Auch die Schulbauten stammen aus neueren Zeiten. Neuzuzüger
haben eben meistens hohe Ansprüche an ihren neuen Wohnort. Aber die Landwirtschaft spielt immer noch eine grosse Rolle.  

Dorfplatz und Post
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Ja, früher war halt alles anders, viel besser. Herr Aedermann sitzt resigniert auf einer Bank und betrachtet wehmütig den alten Speicher.

Zum Glück ist wenigstens der noch erhalten geblieben. Aber sonst ist fast alles anders geworden. War denn früher gar nichts gut genug ?
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Doch, Herr Aedermann ! Die alte St. Pankratius-Kirche ! Sie steht auf dem Gebiet von Matzendorf, war aber früher auch die Kirche von
Aedermannsdorf. Aber seit die Menschen Autos haben, wollen sie halt nicht mehr so weit zur Kirche gehen (900 Meter vom Dorf-
platz entfernt !). Deshalb wurde die neue Kirche erbaut (nur 250 Meter vom Dorfplatz entfernt). Von Aedermannsdorf führt eine

Nebenstrasse zu dieser Kirche und weiter zum Dorfplatz von Matzendorf (600 Meter entfernt). Das schafft man noch knapp.
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Wenn man die Pankratius-Kirche von Matzendorf betritt, steht man in einem gotischen Bau, der einfacher erscheint als viele
Barock-Kirchen im Jura, aber trotzdem sehr beeindruckt. Die Fresken aus dem Spätmittelalter sind ausgezeichnet erhalten

bzw. restauriert, und die drei Glasfenster im Chor sind farbenprächtig. Hier kann man sie noch grösser betrachten.
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Im breiten Dünnerntal wie auch im oberen Birstal und im Tal von Moutier liegen tertiäre Gesteinsschichten von Molasse, welche auch das Mittel-
land bedecken. Die Jurakalkschichten liegen darunter und tauchen an den Rändern als Jurafalten auf. Das Gebiet ist fruchtbar; deshalb
wird es stark landwirtschaftlich genützt. Wir sehen hier den flachen Berghang oberhalb von Matzendorf am Fusse der Brunnersbergfalte.

Matzendorf liegt in einer flachen Hangmulde. Dieses Bild schliesst rechts an das obere an; beide sind von der Kirche aus aufgenommen.

Klus von Klus von BalsthalBalsthal

BalsthalBalsthal
LaupersdorfLaupersdorf
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Wie alle Dörfer im Dünnerntal, Welschenrohr ausgenommen, liegt Matzendorf nördlich der Thalstrasse. Die Dorfstrasse steht rechtwinklig zur
Thalstrasse. Bezüglich dieser Strasse ist Matzendorf ein Strassendorf. Die Gemeinde ist 11,3 km2 gross und hat 1‘300 Einwohner. Sie reicht
auf beiden Seiten bis auf die Höhen der Weissensteinkette und der Brunnersbergkette hinauf. Auf dem Brunnersberg auf 1110 m Höhe

steht die einzige noch existierende Bergschule des Kantons Solothurn. Wir werden sie später von Mümliswil aus besuchen.

BrunnersbergBrunnersberg
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Hier schauen wir die Dorfstrasse
abwärts und sehen im Hintergrund
die Weissensteinkette mit dem
riesigen, bewaldeten Nordhang,
der den Namen Lebern trägt.

Das quer stehende Haus im Hinter-
grund steht noch nicht an der
Thalstrasse. Diese verläuft erst
300 Meter weiter hinten.

Dort unten war früher sumpfiges
Land, das von der Dünnern oft
unter Wasser gesetzt wurde.
Deshalb standen und stehen
alle Dörfer etwas höher oben
am Fusse des Brunnersbergs.

Heute ist die Dünnern kanalisiert
und richtet keine Schäden mehr
an. Deshalb konnten unten in
der sogenannten Neumatt
Wohnhäuser und Fabriken
gebaut werden.

Die Metallgiesserei Matzendorf
wurde 1969 gegründet.
Sie stellt ausschliesslich Alumi-
niumprodukte her und bietet
etwa 24 Arbeitsplätze.

Fast die ganze Industrie im Thal
hat mit Metallverarbeitung zu
tun, ausser Balsthal, wo das
Papier die Hauptrolle spielt.
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Bevor wir nach Laupersdorf weiter fahren, schauen wir noch einmal zurück in den mittleren Teil des Dünnerntals. Wir sind hier an
der Strasse oberhalb des Weilers Höngen, die von Balsthal auf den Brunnersberg führt; gegenüber ist die Weissensteinkette.

Links ist ein Teil von Matzendorf zu sehen, rechts davon ein kleinerer Teil von Aedermannsdorf. Herbetswil ist hinter ei-
nem Hügel versteckt. Auffallend ist der flache Südhang der Brunnersbergkette mit den zahlreichen Bauernhöfen.

Röti
Hasenmatte

Schmidematt

AedermannsdorfAedermannsdorf

MatzendorfMatzendorf

PankratiuskirchePankratiuskirche
MatzendorfMatzendorfEisenhammerEisenhammer
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Wir nähern uns Laupersdorf auf der Thalstrasse. Auch hier ist das ursprüngliche Dorf an einer Querstrasse links oberhalb der Thalstrasse gebaut.
Die Gemeinde Laupersdorf hat eine Fläche von 15,5 km2 und 1‘750 Einwohner. Auch diese Gemeinde reicht auf beiden Talseiten hinauf bis

auf die Brunnersberg- und die Weissensteinkette. Der höchste Punkt auf der Nordseite liegt auf 1088m beim Laupersdörfer Stierenberg.

Im oberen Teil von Laupersdorf stehen das historische Pfarrhaus von etwa 1640 und die St. Martins-Kirche von 1860. 

Eine frühere Kirche stand hier schon seit dem 7. Jahrhundert.Eine frühere Kirche stand hier schon seit dem 7. Jahrhundert.
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Wo die Dorfstrasse von der Thalstrasse abzweigt, steht ein ehemaliges Bauernhaus, das in zum Restaurant Storchen umgebaut wurde.
Rechts sehen wir das alte und im Hintergrund rechts das neue Schulhaus von Laupersdorf. 

Im Dorf selber sind alle früheren Bauernhäuser zu Wohnhäusern umgebaut worden. Die Bauernhöfe sind heute ausserhalb des Dorfes.
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Zwischen Matzendorf und Balsthal liegt eine Talebene, die hier bei Laupersdorf über 500 Meter breit ist. Früher waren hier nasse Wiesen, gele-
gentlich standen sie unter Wasser. Seit der Korrektion der Dünnern ist das Land bebaubar. Hier in der Weibelmatt ist die Zonenabgrenzung

zwischen Landwirtschaftszone und Industriezone deutlich zu erkennen. Eine Metallbaufirma, ein Bauunternehmen und eine Kunststofffa-
brik  sind auf dieser Aufnahme zu sehen. Im 19. Jahrhundert wurde in Laupersdorf Eisenerz für das Eisenwerk in der Klus abgebaut.

Klus von Klus von BalsthalBalsthal
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Auf einer Hangverflachung 160 Meter über Laupersdorf liegt der landwirtschaftliche Weiler Höngen (Auf dem nächsten
Bild rechts). Bis 1879 bildete er eine eigene Gemeinde; seither gehört Höngen zu Laupersdorf. Die Berg-

strasse, welche durch Höngen verläuft, führt von Balsthal auf den Brunnersberg.
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Klus vonKlus von
BalsthalBalsthal

Klus vonKlus von
MümliswilMümliswil

MatzendorfMatzendorf

Röti

BrunnersbergBrunnersberg

Gänsbrunnen

WelschenrohrWelschenrohr

Hasenmatte

LaupersdorfLaupersdorf

HerbetswilHerbetswil

AedermannsdorfAedermannsdorf

DünnernDünnern

HöngenHöngen

Wir sind wieder in Balsthal angekommen, dem Hauptort des Solothurner Bezirks Thal. Balsthal hat eine Fläche von 15,7 km2, aber
6‘050 Einwohner. Die Gemeinde hat 6 Industrieareale. Das weitaus grösste befindet sich in der Klus. Als grosser Industriestandort
zieht Balsthal viele Arbeitskräfte an. Der Ausländeranteil beträgt hier über 28%, also mehr als im schweizerischen Durchschnitt. 

L  e  b  e  r  n
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Im Vordergrund ist der Bahnhof von Balsthal zu sehen, links die katholische Kirche St. Marien, die 1914 anstelle der alten Kirche (im Hinter-
grund zu sehen) gebaut wurde. Balsthal hatte am Ende des Mittelalters eine wichtige Bedeutung als Passfussort des Oberen Hauensteins

und als Gewerbestandort (Mühlen, später Papierfabrik und Eisenwerk). Die Eröffnung der Hauenstein-Bahnlinie 1857 brachte Balsthal
verkehrsmässig ins Abseits. Erst 1899 kam die Eisenbahn von Oensingen durch die Klus bis nach Balsthal. Näheres dazu folgt später.

Während der Frühzeit der Eisenindustrie warenWährend der Frühzeit der Eisenindustrie waren
die meisten Wälder um die meisten Wälder um BalsthalBalsthal abgeholzt, es abgeholzt, es
wurden riesige Mengen Holzkohle gebraucht.wurden riesige Mengen Holzkohle gebraucht.
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Die Papierfabrik in Balsthal hat eine bewegte Geschichte. 1883 wurde sie gegründet und produzierte bis zum Jahr 2000 unter der Marke „Tela“
Haushalts- und Hygienepapiere. Die Hauptproduktion wurde nach Niederbipp verlegt. Um 2000 wurden die Fabriken an die amerikanische
Firma Kimberly-Clark verkauft. Diese verkaufte 2006 den Standort Balsthal an die Papierfabrik Horgen ZH. Seither heisst die Fabrik in Balsthal

„SwissQualityPaper“. Diese Fabrik beschäftigt heute 120 Mitarbeiter. 2015 wurde sie von der indischen Firma Saber übernommen.
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Die Besiedlung von Balsthal begann vor etwa 4000 Jahren auf der Holzfluh. Dort hat man Reste von Hütten aus der späten
Bronzezeit gefunden. Möglicherweise diente diese Balmhöhle in der Südwand der Holzfluh als zeitweiser Zufluchtsort.

Unten im Tal war es damals zu sumpfig; bis ins 20. Jahrhundert hinein gab es in Balsthal Überschwemmungen.
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Am Dorfeingang von Balsthal steht das heutige Bürgerhaus. Es wurde 1798 im Jahr der Helvetischen Revolution erbaut und im Jahr 2002
von der Bürgergemeinde erworben und neu eingerichtet. Zur Bürgergemeinde gehören nicht alle Einwohner von Balsthal, sondern

nur die Bürger (die ursprünglichen und die später eingebürgerten). Im Untergeschoss ist ein Versammlungsraum mit 60 Plätzen.
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Wegen der günstigen Verkehrslage am Fuss des Oberen Hauensteins entstanden in Balsthal mehrere grosse Gasthöfe mit Pferdewechsel-
stationen. Vom 16. Jahrhundert an waren die Gastwirte die wohlhabendsten und wichtigsten Leute im Dorf; sie stellten die Untervögte.

Schon 1553 hatte Balsthal eine Schule, 1776 sogar ein eigenes Schulhaus. Die beiden Gasthöfe Kreuz und Rössli stehen
heute unter gemeinsamer Verwaltung und bilden zusammen mit dem Kornhaus das „Seminarhotel Balsthal“.
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Am zentralen Platz von Balsthal steht das 1790 erbaute Kornhaus, das im Laufe der Zeit unterschiedlichen Zwecken diente. So war z. B. 
von 1858 bis ca. 1900 eine Seidenzwirnerei im Kornhaus untergebracht. Heute gehört es zu den beiden Hotels Kreuz und Rössli,

zwischen denen es steht. Der Platz vor dem Kornhaus ist sehr einladend ausgebaut und normalerweise autofrei.
Auf der nächsten Seite sehen wir die Fortsetzung der Hauptstrasse in Richtung zur Strassenverzweigung.
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Bei der Kapelle St. Ottilia (vorherige Seite, letztes Bild) zweigt die Passwangstrasse (links) von der Hauensteinstrasse (rechts) ab. Beide Strassen
führen auf die Nordseite des Juras; die Passwangstrasse über den Scheltenpass nach Delémont und über den Passwang ins Solothurner

Schwarzbubenland, die Hauensteinstrasse über den Oberen Hauenstein ins Oberbaselbiet. An der Hauensteinstrasse liegt weiter
talaufwärts das Solothurner Dorf Holderbank. Wir wenden uns jetzt nach links und fahren auf der Passwangstrasse weiter.
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Von der neuen Hauensteinstrasse, die von Balsthal über den Oberen Hauenstein führt, schauen wir hinunter zum Weiler St. Wolfgang.
Von links nach rechts führt die alte Hauensteinstrasse. Sie war für die Römer die zweite wichtige Verbindung von Aventicum (Avenches)
nach Augusta Raurica. Bei St. Wolfgang zweigt die Passwangstrasse nach Norden ab. Zum Schutz der damaligen Passstrassen wurde

hoch über dem Eingang zur Mümliswiler Klus im 12. Jahrhundert die Festung Neu Falkenstein erbaut, vermutlich von den Bechburgern.

Holzfluh

Die Mümliswiler Klus bildet das
Ostende der Brunnersbergkette.

RömerstrasseRömerstrasse
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Bei der Talenge von St. Wolfgang steht eine Kapelle, die dem heiligen Wolfgang geweiht ist. Die Velofahrer kommen vom Passwang
her und fahren in Richtung Balsthal. Die alte Hauensteinstrasse, die Römerstrasse, ist heute als Sackgasse signalisiert.

Wir fahren jetzt nach links in die Klus hinein, um die beiden Pässe Passwang und Scheltenpass zu besuchen.
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In der Umgebung von Balsthal wimmelt es von Burgen und Burgruinen. Die wohl bekannteste ist die Ruine Neu Falkenstein am östlichen Eingang
zur Mümliswiler Klus. Ihr Ursprung im 12. Jahrhundert ist nicht ganz sicher zu bestimmen, jedoch lebten kurz nach dem Bau die Bechbur-

ger auf Neu Falkenstein. Trotz des Namens ist sie vermutlich älter als das Schloss Alt Falkenstein. 1798 wurde sie im Zusammenhang
mit der Helvetischen Revolution von aufgebrachten Söhnen Balsthals abgebrannt. 1900 und 1939 wurde die Burg restauriert.
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840840 m m

880880 m m

540540 m m

Balsthal

1,4 km1,4 km

Die Mümliswiler Klus ist eine der schönsten Juraklusen. Die Einheimischen nennen sie „Lobisei“. Der Hauptbogen besteht aus Doggerkalk.
Der darüber liegende, härtere Malmkalk wurde bis auf steile Reste auf beiden Seiten abgetragen. Die Klus wurde durch den Müm-

liswilerbach gegraben, der vom Scheltenpass her kommt. Auf dieser Luftaufnahme sehen wir beide Seiten und ein grosses
Stück des Inneren der Klus. Links ist Balsthal zu sehen, rechts liegt Mümliswil (auf dem übernächsten Bild sichtbar.) 

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008
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Wer eine Klus durchfährt, wird immer nur einen Ausschnitt von ihr sehen. Selbst auf einer Panorama-Aufnahme
kann man nicht die gesamte Klus sehen. Dies ist der grössere Teil der Ostseite der Mümliswiler Klus.

Am Nordende der Klus steigen die Dogger-Schichten sehr steil
auf; die Klus beginnt von einem Meter auf den nächsten.

Im mittleren Teil liegen die Kalkschichten fast horizontal,
um gegen Süden zu wieder steiler abzufallen.
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Am oberen, nördlichen Ende der Mümliswiler Klus steht die Kammfabrik. Dort konnte man früher die Wasserkraft des Mümliswilerbachs gut
nutzen. Der Dorfkern von Mümliswil ist links neben, d.h. unterhalb der Kirche. Im unteren Bildteil ist die Strasse zu sehen, die zwischen den

Gebäuden der Schreinerei durch zur Breitenhöhe hinauf führt. Das ist ein kleiner Pass, der direkt zur Passhöhe des Oberen Hauensteins führt
und dort in dessen Passstrasse einmündet. Dies spart den Umweg über Balsthal. Auf der Schulkarte ist diese Strasse nicht eingezeichnet.

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008

Nach Nach LangenbruckLangenbruck

Stra
sse

 zum Brunnersb
erg

Stra
sse

 zum Brunnersb
erg

PasswangPasswang und und
ScheltenpassScheltenpass

Mümliswiler KlusMümliswiler Klus

KammfabrikKammfabrik
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Nördlich der Hauptstrasse befindet sich das ruhige Zentrum von Mümliswil. Mümliswil-Ramiswil ist mit 35,5 km2 die flächengrösste Gemeinde
des Kantons Solothurn; sie umfasst das ganze Guldental bis hinauf zum Scheltenpass und zur Nordseite des Passwangs. Sie hat etwa

2‘450 Einwohner. 1960 waren es sogar über 2700 Einwohner. Viele sind heute noch Landwirte, andere arbeiten in Kleinbetrieben
in der Gemeinde oder pendeln auswärts zur Arbeit. In den letzten Jahren sind grössere Wohnsiedlungen entstanden.
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Die katholische St. Martins-Kirche von Mümliswil wurde 1932 erhöht über dem Dorf gebaut, anstelle einer früheren Kirche aus dem Mittelalter.

Auch das Schulhaus steht an einer steilen Nebenstrasse über dem Dorfkern. Dieser ist grosszügig und ansprechend gestaltet.
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Von Mümliswil aus führt nach Norden eine Nebenstrasse durch die Schlucht des Limmerenbachs in ein hoch gelegenes Weidegebiet zwischen
800 und 1000 m Höhe. Die Strasse endet beim Naturfreundehaus Passwang. Der Passwang ist einerseits ein Pass, der das Schwarzbuben-

land mit dem Rest des Kantons Solothurn verbindet, andererseits ist er auch ein Berggrat, dessen höchster Punkt der 1204 m hohe
Vogelberg ist. Die Gemeinde Mümliswil-Ramiswil greift 100 bis 500 m weit auf die Nordseite des Grates (nach rechts) hinüber.

Vogelberg
1204 m

Naturfreundehaus Naturfreundehaus PasswangPasswang

P a s s w a n gP a s s w a n g

P a s s w a n gP a s s w a n g

PasswangPasswang
PasshöhePasshöhe

MümliswilMümliswil

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008

WasserfallenWasserfallen
(ein reiner Fussgängerpass)(ein reiner Fussgängerpass)

Hintere EggHintere Egg
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Es ist Ende Dezember, wir stehen auf dem Vogelberg und schauen zu den Berner Alpen hinüber. Durch die Klusen von Balsthal

und Mümliswil drückt die Bise das Nebelmeer in die südlichen Juratäler hinein, die Obergrenze liegt zur Zeit auf 800 Metern Höhe.

RoggenRoggen

BrunnersbergketteBrunnersbergkette
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Wir sind wieder unten im Dorf Mümliswil angekommen. Die Hauptstrasse ist die Passwangstrasse. Nach rechts unten kommt man ins Dorf-
zentrum und von dort weiter hinauf zum Vogelberg oder zur Breitenhöhe. Auf der andern Seite der Hauptstrasse beginnt eine lange

Nebenstrasse, die auf den Brunnersberg hinauf und auf der gegenüber liegenden Seite wieder hinunter nach Balsthal führt.
Wir fahren jetzt mit dem Velo die 560 Meter Steigung hinauf zum Brunnersberg und kommen dann wieder hierhin zurück.

Strasse zumStrasse zum
BrunnersbergBrunnersberg
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Wir befinden uns jetzt auf 820 m Höhe und haben freie Sicht auf den Passwang. Hinter dem markanten Felsen Chatzensteg liegt
in der Tiefe das Dorf Ramiswil, das wir später noch durchfahren werden. Der Felskopf ist ein Rest der harten Malmkalkschicht,

die einmal den Brunnersberg überwölbt hatte und dann abgetragen wurde. Typisch für solche Malm-Felsköpfe im Jura
sind die Föhren, deren tiefe Wurzeln in den Felsspalten Halt, Wasser und Nahrung finden. Darin sind sie konkurrenzlos.

Alpenblick an derAlpenblick an der
PasswangPasswangstrassestrasse
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Die Bergstrasse auf den Brunnersberg steckt voller Überraschungen, sei es ein weidendes Fohlen, sei es ein junger Hofhund, der uns
mit Begeisterung willkommen heisst. Die Schlusssteigung bis zum Gross Brunnersberg auf 1118 m Höhe ist recht anstrengend.
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Vom Weissenstein (Röti) sehen wir hinüber zur Brunnersbergkette und zur Passwangkette dahinter. Auf dem Brunnersberg sehen wir den Hof
Gross Brunnersberg (GB) mit der Bergschule (BS). Rechts davon steht der grosse Hof Chli Brunnersberg (CB), davor die Bergwirtschaft

Sunnehalb (SH, versteckt hinter dem Wäldchen) und das Jungscharhaus (JH) der EMK, das man für Lager mieten kann ( Internet).

GBGB BSBS
CBCB

JHJH

Oberi WängiOberi Wängi

SHSH

Vogelberg,Vogelberg,
PasswangPasswanggipfelgipfel

Unteri WängiUnteri Wängi

GrossriedenGrossrieden

http://www.jemk.ch/brunni
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Wir sind auf dem Gross Brunnersberg angekommen. Der Hof im Hintergrund ist der Chli Brunnersberg. Auf dieser langen Bergkette liegen
etwa 15 Bergbauernhöfe; die meisten betreiben nebenbei ein Bergrestaurant. Die Kinder dieser Höfe, die im Primarschulalter sind,

müssen nicht ins Tal absteigen. Für sie ist hier auf dem Gross Brunnersberg eine eigene Bergschule eingerichtet, die einzige im
Kanton Solothurn. Ältere Schülerinnen und Schüler müssen in Balsthal zur Schule gehen. Ein Kleinbus bringt sie dorthin.
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Vor uns liegt der Gross-Brunnersberg auf 1118 m Höhe. Die Häuser sind gegen Süden gerichtet. Die Bergschule ist mit einem Pfeil markiert.

Dies ist die Bergschule Brunnersberg. Das Schulhaus ist gemütlich eingerichtet und hat eine wunderschöne Lage. Die Kinder haben
ein abwechslungsreiches Programm, sogar Hühner züchten sie selber. Die Schule liegt im Gebiet der Gemeinde Matzendorf.
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Wir haben die Schule in den Sommerferien 2009 besucht. Fünf der Schüler waren anwesend, denn es sind die eigenen Kinder der
Lehrerfamilie. Die andern fünf kommen von verschiedenen Höfen des Brunnersbergs, aus vier verschiedenen Gemeinden. So sieht

das Klassenzimmer aus. Dazu kommt noch ein Werkraum, ein Raum für den Kindergarten und eine moderne Bibliothek.
Leider wurde die Bergschule im Sommer 2014 aufgehoben, trotz Einsprache beim Bundesgericht in Lausanne.
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Wir befinden uns hier drei Kilometer (Luftlinie) westlich der Bergschule. Von hier aus gingen die Kinder noch dort zur Schule. Rechts ist der Berg-
hof Güggel zu sehen, der ein beliebtes Ausflugsrestaurant betreibt. Rechts ausserhalb des Bildes befindet sich noch der Hof Zentner. Links im
Hintergrund ist der Passwang zu sehen, etwas links der Bildmitte der Hof Chli Brunnersberg. Rechts davon sehen wir den breiten Höhenrücken

des Brunnersbergs mit Höhen bis 1171 m. Hinter uns befindet sich der mit 1238 m höchste Punkt der ganzen Brunnersbergkette.

Standort : Fussweg zum Standort : Fussweg zum ScheltenpassScheltenpass

PasswangPasswang Chli BrunnersbergChli Brunnersberg
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Beim Hof Zentner endet die Strasse über den Brunnersberg; etwas unterhalb steht auf 1145 m Höhe der Hof Güggel mit dem Ausflugsrestaurant.

Die Bergwirtschaft Güggel ist bei Wanderern, Velofahrern und Fossiltouristen* sehr beliebt. Wir sind hier nur 1,3 km südlich des Schel-
tenpasses, aber dorthin führt keine Strasse weiter. Mit dem Velo komme ich zwar durch, aber ich muss es streckenweise schieben.
*Fossiltouristen bewegen sich mit Hilfe fossiler Brennstoffe vorwärts ...

Höchster Punkt 1238 mHöchster Punkt 1238 m

ZentnerZentner

GüggelGüggel

Fussweg zum Fussweg zum ScheltenpassScheltenpass
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Wir sind wieder zurück vom Brunnersberg. 9,7 Kilometer lang war die Strasse, eine Abfahrt für Geniesser, ohne die geringste Gegensteigung.
Nur etwa fünf Autos haben uns unterwegs gekreuzt. Jetzt fahren wir hinter dem Postauto zur Passhöhe des Passwangs. Gut, so schnell sind wir
nicht mit dem Velo, zuerst gibt es eine kurze Pause. Dann steigt die Strasse angenehm nach Ramiswil, das zur gleichen Gemeinde gehört.

Übrigens – wir sind wieder an der Passwangstasse mitten im Dorf Mümlswi.
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2,8 km westlich von Mümliswil kommen wir zur Ramiswiler Mühle. Über einem Fenster ist die Jahreszahl 1596 eingraviert. Sie war bis 1990
in Betrieb, dann wurde sie von der Einwohnergemeinde Mümliswil-Ramiswil gekauft und wird seit 1991 von einem Verein unterhalten.
Das wertvolle Gebäude stand schon vor der Übernahme unter Schutz. Seither wurde sowohl das Haus als auch die Brücke renoviert.
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Ramiswil ist ein sehr aufgelockertes Strassendorf an der Talstrasse durch das Guldental. Heute ist es die Passwangstrasse und auch die

Scheltenpassstrasse. Die katholische Kirche wurde im Jahr 1869 erbaut. An dieser Stelle stand schon seit dem Jahr 1500 eine Kirche.

Aufnahme vom Alpenblick an der PasswangstrasseAufnahme vom Alpenblick an der Passwangstrasse
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700 Meter nach der Kirche von Ramiswil müssen wir uns entscheiden. Vorerst fahren wir rechts zum Passwang hinauf und sehen uns dort um.
Nach der Rückfahrt nehmen wir die linke Route zum Scheltenpass. Weil das obere Guldental militärisches Übungsgelände ist, müssen wir

die roten Hinweistafeln beachten, denn zu bestimmten Zeiten ist die Zufahrt zum Pass wegen Schiessübungen nicht erlaubt.
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400 m vor dem Tunnel kommen wir an einen Aussichtspunkt mit dem Restaurant Alpenblick. Wir schauen zurück zum östlichen Teil des
Guldentals.  Links sehen wir das Dorf Mümliswil, rechts davon die gewaltige Mümliswiler Klus. Durch sie bricht der Ramiswiler Bach,

verstärkt durch den Limmerenbach von der Wasserfallen her, ins Tal des Augstbachs und über Balsthal in die Dünnern.

Der Weiler HagliDer Weiler Hagli

Brunnersberg-KetteBrunnersberg-Kette
(Fortsetzung der(Fortsetzung der
HauensteinHauensteinkette)kette)

Roggen (östlicher Ausläufer der Roggen (östlicher Ausläufer der WeissensteinWeissensteinkette)kette)

KlusKlus

HauensteinHauensteinkettekette
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Nach weiteren 38 Metern Steigung haben wir den Passwang-Tunnel und damit die Passhöhe erreicht. Der Tunnel fällt nach Norden
um 11 Meter ab. Von der Nordseite her kommen uns drei Biker entgegen. Die Passhöhe liegt auf 943 m Höhe (Passtafeln übertrei-
ben meistens). Wir schauen uns noch die Nordseite an, dann kehren wir zurück, denn der Scheltenpass erwartet uns auch noch.
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Wir sind hier immer noch in der Solothurner Gemeinde Mümliswil-Ramiswil, aber schon nach einem Kilometer beginnt der
Bezirk Thierstein und damit das Schwarzbubenland. Das Postauto ist von Neuhüsli herauf gefahren, hat einen

Wanderer aussteigen lassen und wird nun nach Balsthal hinunter fahren. Früher führte die alte
Strasse, hier links unten, bis auf 1001 m und von dort an steil abwärts nach Mümliswil.

Alte PasswangstrasseAlte Passwangstrasse
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Der Passwangtunnel durchsticht die Zingelenfluh, eine senkrecht stehende Kalkrippe. Nach dem Tunnel fällt die Strasse recht steil

ins Lüsseltal ein. Bei Neuhüsli wird das Gefälle sanfter; die Passwangstrasse mündet schliesslich in Zwingen in die Birstalstrasse.

Wir fahren jetzt aber nicht nach Norden hinunter, sondern wieder zurück zur Abzweigung der beiden Passstrassen.

TunnelausgangTunnelausgang

NeuhüsliNeuhüsli

HirnichopfHirnichopf

B i r s t a l

TunnelausgangTunnelausgang

Luftaufnahme 7.5.2008
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Das Guldental ist von der Abzweigung an westwärts ein sehr abgeschiedenes und stilles Tal, wenn die Armee nicht gerade ihre Schiess-
übungen durchführt. Im ganzen Tal von hier an gibt es nur eine einzige Bergwirtschaft, die Linde im Hof Brocheten. Wer hier mit
dem Velo fährt, darf sich ruhig Zeit nehmen und sich umschauen. Das ist beim Aufstieg natürlich einfacher als bei der Abfahrt.
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Passwangtunnel Passwangstrasse

Wir stehen hier auf der Höhe von etwa 1120 Metern, nordöstlich von der Bergwirtschaft Matzendörfer Stierenberg.
Das ganze Gebiet hier gehört der Armee, auch die Bauernhöfe. Die meisten sind an Landwirte verpachtet, aber
der Neuhof rechts macht keinen typisch landwirtschaftlichen Eindruck. Im Talgrund schlängelt sich die Schelten-

passstrasse nach Westen aufwärts. Im Hintergrund  ist der Passwang zu sehen mit dem Verlauf der Passstrasse.
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Im Westen bäumt sich das Guldental steil auf, auch die Passstrasse wird steiler und erreicht Steigungen zwischen 10 und 12%.
Nach der letzten Haarnadelkurve steigt die Strasse auf einer 11% steilen Rampe zur Passhöhe auf. Über der letzten Kurve er-
hebt sich der mit 1238 m höchste Punkt der Brunnersbergkette. Der Berg hat keinen Namen, obwohl er einen verdient hätte.

1238 m
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Die Passhöhe des Scheltenpasses ist nicht weitläufig. Weil hier wenig Verkehr herrscht, ist auch kein Kiosk vorhanden; der würde nicht rentieren.
Der Scheltenpass ist mit 1051 m der höchste Pass im Passwanggebiet, und auch der schönste. Wer den Aufstieg von Westen, von Delémont

her vorzieht, muss sich auf Steigungen bis zu 15% gefasst machen. Wir fahren jetzt 150 Meter nach Norden ab und zweigen dann auf
einer Nebenstrasse nach rechts ab. Dort kommen wir zur Bergwirtschaft Vorder Erzberg. Von dort aus besteigen wir die Hohe Winde.
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Von allen Seiten ist die Hohe Winde eine mächtige, abgeflachte Bergkuppe. Für den Jura ist diese Bergform völlig untypisch, aber im
Schwarzwald oder in den Vogesen würde sie eine gute Figur machen. Aber – die Hohe Winde steht im Faltenjura. Links : Die Hohe

Winde von Süden, von der Bergwirtschaft Vorder Erzberg aus. Rechts : Die Hohe Winde von Nordwesten mit dem Dorf Erschwil.

Links : Die Hohe Winde von Norden, von der Schartenfluh aus. Rechts : Die Hohe Winde von der Rheinebene nördlich von Basel aus.
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Auch wenn man auf dem Gipfel der Hohen Winde steht, bekommt man den Eindruck eines Schwarzwaldgipfels, wie man ihn ganz rechts sieht
(Badischer Blauen). Die Kuppe ist abgeflacht und weit. Die besondere Stellung dieses Berges macht auch eine eindrückliche Aussicht möglich.

So ist der Berg fast der einzige Ort, von dem aus man die ganze Stadt Basel überblicken kann. Dieser Gleitschirmflieger hatte kein Glück:
Nach einem Fehlstart und einem zweiten erfolglosen Startversuch (ungünstiger Wind) musste er zu Fuss wieder nach Beinwil absteigen.
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Wir sind am Ende unserer dritten Reise durch den Berner und Solothurner Jura angekommen. Immer noch stehen wir auf der Hohen Winde,
vor uns liegt das Delsberger Becken. Mit einem mächtigen Sprung von 48 km in Richtung Südwesten „fliegen“ wir nach

La Neuveville am Bielersee, wo wir unsere vierte und letzte Reise dieser Präsentation beginnen. Auf geht's !

Les Ordons,
dahinter ist
die Ajoie.
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Die vierte Reiseroute entlang dem Südrand des JurasDie vierte Reiseroute entlang dem Südrand des Juras

La NeuvevilleLa Neuveville

Chasseral

BielBiel

Grenchen
SolothurnSolothurn

OensingenOensingen

BalsthalBalsthal

Eine weite Reise haben wir vor uns : Von La Neuveville am Bielersee dem Südrand des Faltenjuras entlang
bis nach Oensingen. Dort erwartet uns eine Überraschung, die schliesslich einmal mehr in Balsthal endet.
BalsthalBalsthal ist nämlich der Haupt-Verkehrsknotenpunkt des Solothurner Juras.
Die Namen der Berner Amtsbezirke gelten noch für das Jahr 2010; später werden Bezirke zusammengelegt.

Die östliche Fortsetzung dieser Route ist in der Präsentation „Baselland 2“ zu finden, allerdings nicht als
durchgehende Linie, sondern in Form von Abstechern vom Oberbaselbiet her über die Jurapässe.
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Wir sind in La Neuveville gelandet, direkt im Rebberg. Dieses Städtchen hat eine alte Geschichte, was man ihm auch ansieht. Es gehörte im
Mittelalter zum südlichsten Herrschaftsgebiets des Fürstbischofs von Basel. Hätte nicht der Graf von Neuenburg Le Landeron zur Festung

ausgebaut, hätte der Bischof sein Gebiet noch weiter nach Südwesten ausgedehnt. La Neuveville hat eine Fläche von 6,8 km2 und
3‘800 Einwohner. Es ist der Bezirkshauptort des Berner Amtsbezirks La Neuveville, der bis hinauf zum Grat des Chasserals reicht.

Dia-Aufnahme CVJM Thomas, Basel, Juli 1987Dia-Aufnahme CVJM Thomas, Basel, Juli 1987
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Hundert Meter über dem See, hart an der Kantonsgrenze zu Neuenburg, steht die Burg Schlossberg. Sie wurde vom Fürstbischof von Basel
gegen Ende des 13. Jahrhunderts als Grenzfestung gegen den Grafen von Neuenburg errichtet. Kein Wunder, dass dieser sich

bedroht fühlte. Von 1556 an war sie verlassen und wurde 1885 wieder aufgebaut und bewohnbar gemacht. 
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La Neuveville hat seit dem 14. Jahrhundert das Stadtrecht; es macht auch wirklich den Eindruck einer mittelalterlichen Stadt.
Heute zählt ein Ort erst als Stadt, wenn er mindestens 10'000 Einwohner hat; auch dann, wenn der Ort wie ein Dorf

aussieht. Wir sind hier in der Hauptstrasse (!), die zeitweise recht viel Verkehr hat. Glücklicherweise gibt
es noch die Autobahn A 5, die zwischen der Bahnlinie und dem Bootshafen hindurch führt.



  

441
Eine richtige Stadt hat mindestens ein Stadttor; La Neuveville, auch Neuenstadt genannt, hat deren zwei, das Obertor und das Untertor.
Dazwischen ist die Rue du Marché (Marktgasse). Das rechte Bild ist in derselben Richtung von der Place du Marché aus aufgenommen.
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Zwei Stadttore – zwei Brunnen, Baujahr 1550: auf dem linken Bild sind beide zu sehen. Die Marktgasse ist das Herz der Stadt. Früher spielten die
Brunnen eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben. Hier wurden an den Markttagen die Waren kühl gehalten, bis sie verkauft waren.

Hier holten die Leute ihr Trinkwasser, wuschen kleine Dinge. Wäsche durfte aber an den öffentlichen Brunnen nicht gewaschen werden.
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Der markanteste Bau von La Neuveville ist die Tour carré, auch Tour des cloches genannt. Man weiss

wenig über dieses Bauwerk, nur dass es am längsten Tag des Jahres 1520 vollendet wurde.
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Das Maison de Berne wurde 1631 erbaut und gehörte zuerst
zur Abtei Bellelay, die den Wein der Weinberge beanspruchte.

Das Maison de Gléresse wurde 1555 erbaut und
ist heute noch der Sitz der Bezirksverwaltung.

La Neuveville
Historische Bauten
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3,5 km nordöstlich von La Neuveville liegt der Ortsteil Schafis. Es ist eine reine Weinbauernsiedlung, denn von La Neuveville bis kurz vor Biel ist
ein durchgehendes Rebbaugebiet. Nur 450 m weiter nordöstlich beginnt die Gemeinde Ligerz, die schon zum Amtsbezirk Nidau gehört.

Dem ganzen Bielerseeufer entlang gibt es 220 Hektaren Rebberge mit 48 Rebsorten. 60% der Trauben sind weiss, 40% blau.



  

446

LigerzLigerz, auf Französisch Gléresse, ist das nordöstliche Nachbardorf von, auf Französisch Gléresse, ist das nordöstliche Nachbardorf von
La NeuvevilleLa Neuveville. Bekannt ist es durch die von weitem sichtbare Kirche. Bekannt ist es durch die von weitem sichtbare Kirche

mitten im Rebberg über dem Dorf. Sie wurde 1482 im spätgoti-mitten im Rebberg über dem Dorf. Sie wurde 1482 im spätgoti-
schen Baustil errichtet und war damals ein Wallfahrtsort. Dieschen Baustil errichtet und war damals ein Wallfahrtsort. Die
deutschsprachige Gemeinde ist nur 1,8 kmdeutschsprachige Gemeinde ist nur 1,8 km22 gross und hat gross und hat
550 Einwohner. Diese arbeiten in 30 Weinbaubetrieben,550 Einwohner. Diese arbeiten in 30 Weinbaubetrieben,

2 Fischereien und mehreren Handwerksbetrieben.2 Fischereien und mehreren Handwerksbetrieben.
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Das Dorf Ligerz besteht eigentlich nur aus einer einzigen Strasse mit stattlichen Häusern auf beiden Seiten. Die Uferstrasse im Vordergrund
wurde erst zwischen 1835 und 1838 erbaut, die Eisenbahnlinie 20 Jahre später. Vorher war das Dorf nur mit dem Schiff erreichbar.

Der zunehmende Strassenverkehr wurde mit der Zeit unerträglich, so dass  ein Umfahrungstunnel im Berginnern gebaut wurde.
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Die alte Dorfgasse ist links vom Brunnen zu sehen. Auf beiden Seiten stehen prächtige Patrizierhäuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

Es waren die Herbstsitze der grossen Weinbbergbesitzer, welche von hier aus die Weinlese mit Tagelöhnern organisierten.
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Seit 1912 führt von Ligerz aus eine Standseilbahn auf das Hochplateau Montagne de Diesse (Tessenberg) hinauf. Die erste Hälfte
der Steigung von knapp 400 m liegt in den Rebbergen, die zweite Hälfte im Wald. Die Bergstation befindet sich einen Kilometer

südlich von Prêles (Deutsch: Prägels). Bei der Bergstation ist im Laufe der Zeit ein neuer Dorfteil entstanden, mit Wohnhäusern
und mehreren Lagerhäusern für Ferien- und Klassenlager. Um Zeit zu sparen, verlade ich das Velo in die Seilbahn.
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Das sogenannte linke Bielerseeufer ist hier im Bild rechts. Vorne sehen wir die Stadt Biel, dem Ufer entlang sind die Weinbaudörfer von La Neu-
veville bis Vingelz aneinander gereiht. Ganz rechts sieht man den Rand der Montagne de Diesse, des Tessenbergs, mit der Neubausied-

lung von Prêles. Ganz im Hintergrund erahnen wir den Neuenburgersee. Die Petersinsel im Bielersee gehört zu Twann. Wir werden jetzt
von Prêles aus eine Rundfahrt über die Montagne de Diesse unternehmen und anschliessen nach Twann hinunter fahren.

PrêlesPrêles
La NeuvevilleLa Neuveville

LigerzLigerz

TwannTwann

TüscherzTüscherz

VingelzVingelz

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008
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Das Tessenbergbähnli kommt an der Bergstation bei Prêles an. Hier oben spricht man französisch und nennt es Funiculaire.

Wenige hundert Meter von der Seilbahnstation entfernt stehen die Ferienhäuser der Stadt Grenchen und der Stadt Basel.
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Dies ist der Dorfplatz von Prêles. Die ehemalige Gemeinde war 7 km2 gross und hatte 900 Einwohner. Seit 2014 bildet Prêles mit Diesse
und Lamboing zusammen die neue Gemeinde „Plateau de Diesse“. Abgesehen von der Landwirtschaft ist Prêles ein Wohndorf:

Viele Leute wohnen bloss hier, arbeiten aber auswärts. Was die Gemeinde von ihnen hat, sind Steuereinnahmen.

Oberhalb des Dorfplatzes ist die Gemeindeverwaltung im alten Schulhaus. Und wieder entdecken wir ein Lagerhaus, das der Stadt Biel.
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Wir verlassen Prêles in nördlicher Richtung. Links an der Strasse steht ein erratischer Block aus Granit. Er wurde während der Würm-Kaltzeit
vom Rhonegletscher aus dem Wallis bis hierhin transportiert und beim Abschmelzen liegen gelassen. Hinter dem Block ist wieder der

Chasseral zu sehen. Auf der rechten Strassenseite steht ein alter Bauernhof. Bald nach dem Granitblock biegt eine Nebenstrasse
nach links ab. Nach etwa 2 km kommen wir zu einer Häusergruppe mit grossen Landwirtschaftsflächen. Sie heisst Châtillon.

Von Prêles aus unternehmen wir jetzt eine Rundfahrt durch die Montagne de Diesse, den Tessenberg. Diese Hochfläche liegt auf 800 - 900 m
Höhe. Weil sie während der Eiszeit mit Moränenschutt bedeckt wurde, ist sie recht fruchtbar. Moränenmaterial besteht aus völlig unter-

schiedlichen Gesteinsarten und enthält deshalb eine grosse Fülle verschiedenster Mineralien. Wir stehen hier 1,5 km nordwestlich
von Lignères im Kanton Neuenburg und überblicken den grössten Teil des Tessenbergs. Links ist der Chasseral, ganz rechts der

Weiler La Praye, der zur Gemeinde Nods gehört. Hinter La Praye, nicht sichtbar, ist das Hofgut Châtillon (nächste Seite).

NodsNods

LignèresLignères

Mont Sujet
Magglingerberg
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Châtillon und La Praye sind Standorte des Jugendheims Prêles, Tessenberg. Der offizielle Name ist Foyer d'éducation (Erziehungsheim).
Hier können bis zu 65 Jugendliche ab 15 Jahren aufgenommen werden, welche nach Schulabschluss nicht fähig sind, eine normale

Berufslehre zu machen, weil sie kein geordnetes Leben führen können und mehrmals straffällig geworden sind. Das Foyer ist der
Berner Polizei- und Militärdirektion unterstellt. Hier können die Jugendlichen eine vollständige Berufslehre absolvieren.
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Dies ist die umgekehrte Blickrichtung : Wir stehen auf dem 1607 Meter hohen Chasseral und schauen hinunter auf den Tessenberg. Direkt unter
uns liegt das Dorf Nods. Von dort aus führte von 1964 bis 1993 eine 3 km lange Sesselbahn auf den Chasseral, direkt zum Hotel. Heute

führen von Nods und von St-Imier aus Postaulolinien auf den Chasseral. Leider kann man sich auf die angeschlagenen Fahrpläne
nicht sicher verlassen. An diesem 20.10. 09 kam das Postauto von St-Imier nicht. Es ist besser, vorher telefonisch anzufragen.

ChâtillonChâtillon
La PrayeLa Praye

PrêlesPrêles

NodsNods

LignèresLignères NE NE

MurtenseeMurtensee

B    e    r    n    e    r        A    l    p    e    n
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Nods ist ein stattliches Dorf, das höchst gelegene und flächengrösste auf dem Tessenberg und im Amtsbezirk La Neuveville. Die Gemeinde ist
26,7 km2 gross und hat 740 Einwohner. Am unteren Bildrand sieht man einen Teil der Neubausiedlung, in der sich die Neuzuzüger, meistens
Pendler, niedergelassen haben. Obwohl die Neueinwohner die Sprache gut verstehen, ist eine Integration ins bestehende Dorfleben fast

nicht möglich. Pendler kaufen auswärts ein, weil sie sowieso mit dem Auto unterwegs sind. Die Kirche besuchen sie auch kaum.
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Eine der zwei Zufahrtsstrassen nach Nods kommt vom neuenburgischen Lignères her. Nods liegt auf 900 m Höhe am Fuss des Chasserals.
Ausser dem oberen, grösseren Neubauquartier gibt es rechts noch ein kleineres, das mehr mit dem Dorf verbunden ist. Wenn man von

Westen her nach Nods fährt, trifft man, noch bevor man zur Hauptstrasse kommt, auf der rechten Seite die reformierte Kirche. Auf
der linken Seite steht der Gemeindeturm (auch Tour de Beffroi genannt), der wie ein alter Kirchturm aussieht. Lasst uns hinfahren!

ChasseralChasseral

Mont SujetMont Sujet



  

458

Der Gemeindeturm stammt aus dem 17. Jahrhundert. Mehr ist darüber nicht zu erfahren. Die reformierte Kirche von 1835 wurde um 1960

renoviert. Die Reformation wurde in Nods 1550 von Bern gewaltsam durchgesetzt. Einige katholische Familien wanderten darauf ab

in den Kanton Neuenburg, der zwar auch reformiert war, in dem die Katholiken aber mehr Kultusfreiheit hatten. Nicht in allen

Kantonen wurde die Reformation derart gewaltsam eingeführt wie im Kanton Bern. Nods war bei weitem nicht die einzige

Gemeinde im Kanton, die zur Reformation gezwungen wurde. Dem Haslital im Berner Oberland ging es z.B. auch so.



  

459Das alte Dorf Das alte Dorf NodsNods gruppiert sich um eine steile Strasse, die sich in der Falllinie vom  gruppiert sich um eine steile Strasse, die sich in der Falllinie vom ChasseralChasseral her nach unten erstreckt. her nach unten erstreckt.
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Das Schulhaus von Nods wurde im Jahr 1835 gebaut.    Das Hotel du Cheval-Blanc (Hotel zum Weissen Pferd = Schimmel)

In Nods gibt es einige sehr schöne ehemalige Bauernhäuser. Die heutigen Bauernhöfe befinden sich alle ausserhalb des Dorfes.
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Wir fahren jetzt von Nods aus in östlicher Richtung weiter nach Diesse. Unterwegs erntet ein Bauer den Futtermais,
der direkt während der Fahrt geschnitten und zerkleinert wird. Hier auf 800 Metern Höhe werden die Maiskolben

nicht reif, aber dank der reichlichen Biomasse lohnt sich der Anbau trotzdem als Zusatzfutter für die Tiere.
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Das Dorf Diesse liegt 2,5 km östlich von Nods und etwa 50 m tiefer. Die frühere Gemeinde Diesse war 9,4 km2 gross und hatte 440 Einwohner.
Zur neuen fusionierten Gemeinde gehören seit 2014 die Dörfer Prêles und Lamboing. Viele Einwohner sind Landwirte, aber in letzter Zeit

sind viele Neuzuzüger gekommen, die hier wohnen und auswärts arbeiten (Pendler). Sie geniessen die sonnige Lage, denn die Mon-
tagne de Diesse liegt im Winter oft über dem Nebel, der das Seeland tagelang zudeckt. Diesse hat einige schöne Bauernhäuser.
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Die Hauptstrasse von Diesse kommt von Nods her und führt weiter nach Lamboing. Rechts steht das Schulhaus von 1856, das durch den typi-
schen Glockenturm gekennzeichnet ist. Früher hatte man keine elektrischen Pausenglocken, die Glocke hing im Türmchen und musste von

Hand geläutet werden. Wenn man diesen Schulhaus-Typ vergleicht mit dem des Vallon de Saint-Imier im gleichen Kanton, dann
erkennt man deutlich die grosse Rolle der Uhrenindustrie um 1900. Hier auf dem Tessenberg gab es keine Uhrenindustrie.
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In Diesse stehen einige sehr schöne Häuser, manche an der Hauptstrasse, andere wie das Haus links unten in der Nähe der Kirche.
Die Tour-Carrée rechts gilt als ehemaliger Gefängnisturm. Genaues weiss man nicht über ihn. Er befindet sich heute in Privatbesitz.
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Seit dem Jahr 1185, vielleicht sogar früher, stand hier in Diesse eine romanische Kirche für Diesse, Nods, Lamboing und Prêles. Ab 1835
hatte Nods eine eigene Kirche. Später ist diese Kirche im gotischen Baustil erweitert worden. Sie steht einem parkähnlichen Kirchhof.

Nach zwei negativen Abstimmungen wurde 1530 auf Druck Berns die Reformation mit knapper Mehrheit angenommen. Die Altä-
re und Heiligenbilder wurden aus der Kirche entfernt, aber nicht verbrannt. Damit begann eine ganz besondere Geschichte ....
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Das vierte und letzte der Berner Dörfer auf der Montagne de Diesse ist Lamboing. Wie Diesse liegt es am Südhang des Mont Sujet. Die frühere
Gemeinde war 9,1 km2 gross und hatte 700 Einwohner.  Alle Berner Dörfer auf dieser Hochfläche gehörten zum Amtsbezirk La Neuveville.

An der Hauptstrasse steht die Auberge Cheval Blanc mit der Post. Weiter östlich steht das typische Schulhaus von 1863.

Mont SujetMont Sujet
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Beim Verlassen des Dorfes Lamboing in südlicher Richtung schauen wir zurück. Eine Kirche ist nicht zu sehen, die steht in Diesse. Die Landwirt-
schaft beherrscht das Bild : Getreide- und Graswirtschaft. Links ist das Bergsträsschen zu sehen, die sich oberhalb Diesse nach rechts wen-

det und in einer langen Steigung die Höhe des Mont Sujet erreicht. Dort oben sind die Sommerweiden der Gemeinde. Südlich des Dor-
fes werden neue Fabrikgebäude errichtet; damit hält die Industrie auch in dieser Gemeinde Einzug. Wir fahren jetzt weiter nach Twann.  

Mont SujetMont Sujet

nach nach OrvinOrvin

nach nach TwannTwann
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In einem Waldstück östlich von Lamboing befindet sich ein typisches Karrenfeld, ein Gebiet mit unterirdischer Entwässerung.
Nach dieser Aufnahme lege ich mich auf der Weide hin für ein Mittagsschläfchen. Als ich erwache, werde ich neugierig beobachtet.
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Das Plateau de Diesse wird oberirdisch vom Flüsschen La Douanne (Twannbach) entwässert. Der erste Betrieb, der von seiner Wasserkraft ange-
trieben wurde, ist die Sägerei von Lamboing. Heute wird sie elektrisch betrieben. Es folgten früher mehrere Mühlen, und talabwärts steht das

Restaurant des Gorges, dem eine Glasbläserei angegliedert ist. Man kann beim Glasblasen zusehen und auch Souvenirs einkaufen.

Ungefähr 500 m talabwärts beginnt die Twannbachschlucht, die nach etwa 2 km Länge und 260 m Gefälle oberhalb Twann endet.

http://glas-atelier.ch/web/ueber-uns/
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Weil der Twannbach aus einem Moorgebiet kommt, hat er eine ausgeglichene Wasserführung und nur selten starkes Hochwasser.
Deshalb ist sein Bett ein ideales Gelände zum Hüpfen und zum Planschen im Sommer. Eine der beliebtesten Klassenwan-

derungen im Jura führt von Magglingen über den Twannberg und durch diese Schlucht hinunter nach Twann.
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Am unteren Ende der Schlucht steht ein Kassenhäuschen. Hier bezahlt man für den Schluchtweg zwei Franken. Bald kommt man auf
die Strasse, die nach Twann hinunter führt. An der Strassenkurve sehen wir das Dorf Twann mit dem Rebberg von Westen her.

Entweder folgt man dieser Strasse direkt ins Dorf, oder man steigt auf einer steilen Treppe nach Klein-Twann hinunter.
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Wenn man statt zu Fuss durch die Schlucht mit dem Velo auf der Strasse nach Twann hinunter fährt, lohnt sich ein kurzer Halt über dem
grossen Rebberg. Der Blick über den Bielersee zur Petersinsel, die auch zur Gemeinde Twann gehört, ist unvergesslich. Am Seeufer

fährt gerade der ICN-Zug von Neuchâtel vorbei. Er wird erst in Biel wieder anhalten. Regionalzüge halten in Twann. Im Sommer
ist auch eine Schifffahrt nach Biel ein schöner Abschluss einer Klassenwanderung. Wir schauen uns jetzt Twann von nahem an.
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Der Twannbach ist die Gemeindegrenze zwischen Ligerz (links) und
Twann - Tüscherz (rechts). An der Mündung liegt das Dörfchen
Kleintwann, das zu beiden Gemeinden gehört. Hier sind zwei

Mühlen installiert. Die rechte im Bild ist die alte Dorfmühle.
Heute ist eine Metallwerkstatt darin untergebracht.
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Dies ist der Dorfteil Klein-Twann, der noch zu Ligerz gehört. Er ist sehr gut erhalten. Hinter diesen Häusern ist ein Parkplatz, die Autostrasse A 5,
die Eisenbahnlinie, ein Fussweg, die Abwasserreinigungsanlage und der Bielersee; dies alles auf knapp 100 m Uferbreite. Der Twannbach
mit den Mühlen befindet sich links von diesem Bild. Er war früher nicht nur Gemeinde-, sondern auch Sprachgrenze. Ligerz hiess damals
noch Gléresse und war französischsprachig. Wir müssen uns jetzt nach – links wenden, denn rechts liegt Ligerz, da waren wir ja schon.
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Hinter uns liegt Kleintwann, vor uns das Dorf Twann. Rechts aussen verschwindet die Autostrasse A 5 kurz unter dem Boden, damit der Zugang
zum Bahnhof möglich ist, denn die Bahnlinie verläuft ausserhalb der Autostrasse. Twann ist ein typisches Weindorf, es gehört zum Bezirk Nidau.
Die Gemeinde Twann fusioniert ab 2010 mit der Gemeinde Tüscherz und heisst jetzt Twann- Tüscherz. Die neue Gemeinde hat nun eine Flä-

che von 12,4 km2 und 1‘130 Einwohner haben. Der Name Twann kommt aus der keltischen Sprache und bedeutet „Schwarzes Wasser“.
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In der Dorfgasse befindet sich auch das Restaurant Traube, das auch ein Garni-Hotel ist, sowie verschiedene Verkaufsläden für ......
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Die reformierte Kirche von Twann stammt aus dem Jahr 1228, ein Vorgängerbau aus dem 9. Jahrhundert. Die Kirche steht am östlichen
Dorfende, es ist ein massiver romanischer Bau mit einer einfachen, reformierten Innengestaltung. Das Chorgestühl ist sehr sehenswert.
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Die Rebberge von Twann - Tüscherz erstrecken sich auf eine Länge von 5,2 km dem Bielersee entlang und enden erst kurz vor Biel.
Hier sind wir beim Weiler Wingreis, wo sich die Reben bis 70 Meter über den Seespiegel erstrecken. Über den Rebbergen ist der
Hang bewaldet, und weil der Wald ein Wasserspeicher ist, haben die Reben immer genügend Wasser. Unter den Reben liegt

mineralreicher Moränenschotter des eiszeitlichen Rhonegletschers, der den unteren Teil der Kalkschicht entfernt hat.



  

482

Auch Tüscherz ist ein typisches Weinbauerndorf am Bielersee. Es umfasst auch den Ortsteil Alfermée, der 1 km weiter Richtung Biel liegt.
Das Dorf hat noch keinen Umfahrungstunnel, dieser ist in Planung. Nur die steile Dorfgasse ist einigermassen vor dem Verkehr geschützt.

Die Schiffsstation von Tüscherz liegt genau vor der Häuserreihe in den oberen Bildern. Im Dunst ist die Petersinsel zu erkennen.
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Eine Weinbaufirma steht  an der Hauptstrasse. Das Gemeindehaus ist überflüssig geworden, weil Tüscherz seit 2010 mit Twann fusioniert ist.

Man kann sich problemlos vorstellen, wie angenehm der Aufenthalt in den Gaststätten von Tüscherz ist. Es ist vorgesehen, die
Umfahrungen von Tüscherz und Twann von 2010 bis 2018 zu erstellen. Wegen Einsprachen wird es leider noch später werden.
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B i e lB i e l

VingelzVingelz

AlferméeAlfermée

TüscherzTüscherz

WingreisWingreis

TwannTwann

In Vingelz steht der letzte Rebberg vor Biel; Vingelz ist ein Ortsteil von Biel, der schon um 1900 eingemeindet wurde.
Vingelz hat keine Bahnstation, weil hier die Eisenbahn in einem Tunnel verläuft. Auch die Personenschiffe halten

nicht, es gibt nur eine Busverbindung. Zwischen Biel und Vingelz gibt es ein Naturschutzgebiet.
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Wir sind in Biel angekommen. Dies ist der Zentralplatz. Er ist in der Mitte zwischen dem Bahnhof und der Altstadt. Die Suze (Schüss) aus dem
Vallon de St-Imier fliesst unter diesem Platz durch und nach 1100 Metern in den Bielersee. Zu Fuss ist man von hier aus in sieben Minuten

am Bahnhof und in sechs Minuten in der Altstadt. Wenn man sich in Biel verirrt hat, kann man sich von hier aus wieder gut orientieren.
Biel ist 21.2 km2 gross und hat 54'000 Einwohner. Es ist zweitgrösste Stadt des Kantons Bern und die zehntgrösste Stadt der Schweiz.
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Die Schüss (Die Schüss (La SuzeLa Suze) entspringt bei ) entspringt bei La Chaux-de-FondsLa Chaux-de-Fonds, durchfliesst das , durchfliesst das Vallon de St-ImierVallon de St-Imier  und mündet nach 42 km in den und mündet nach 42 km in den BielerseeBielersee. Bevor. Bevor
sie kanalisiert und unter dem Zentralplatz hindurch geführt wurde, mündete sie direkt in die Zihl, den natürlichen Ausfluss des Bielersees. sie kanalisiert und unter dem Zentralplatz hindurch geführt wurde, mündete sie direkt in die Zihl, den natürlichen Ausfluss des Bielersees. 
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Vom Bahnhof Biel aus führen Bahnlinien in vier Richtungen weiter. Auch ein dichtes Netz von Buslinien hat hier seinen Anfang. 

Weitere Informationen zur Stadt Biel : Lehrbuch „Schweiz“ Seiten 217 bis 220
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Biel ist eine zweisprachige Stadt; alle Strassennamen sind in französischer und deutscher Sprache angeschrieben. Die Altstadt liegt
im Bild am unteren Rand, wenige Altstadthäuser und der Turm der Stadtkirche sind knapp zu sehen. Ganz rechts sieht man noch

die Nidaugasse, die zur Place Centrale führt. Die Stadt hat sich vor allem nach Nordosten (im Bild links) weit ausgedehnt und
dort das ehemalige Dorf Bözingen eingemeindet. Der Hügel im Mittelgrund ist der Jäissberg zwischen Port und Worben.

J ä i s s b e r gJ ä i s s b e r g

Aufnahmestandort : EvilardAufnahmestandort : Evilard
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Die Altstadt von Biel ist ausserordentlich gut erhalten und lohnt eine eingehende Besichtigung. Sie liegt, vor Überschwemmungen
geschützt, auf einem Hügel. Alle Orte mit dem Namen Biel liegen auf Hügeln (Biel = Bühl = Hügel). Es gibt auch Gelehrte,

welche die zweite Deutung vorziehen : Biel stamme von der antiken Gottheit Belenus. An der Burggasse wird Markt
gehalten, die Häuser rechts gehören zum Stadttheater. Links ist der Gerechtigkeitsbrunnen zu sehen.
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Biel ist die grösste Stadt des Seelands, des Gebiets der drei Seen (Bielersee, Neuenburgersee und Murtensee). Das Seeland ist das grösste
Gemüseanbaugebiet der Schweiz. Die Gemüsebauern beliefern ausser den Grossverteilern auch die Märkte der näheren Umgebung.

Jetzt, Ende März, stammen Salat und Gemüse aus Gewächshäusern oder aus Südeuropa, später kommt das Freilandgemüse.
Ob die Preise gerecht sind, kann man nicht sagen, denn der Justitia auf dem Gerechtigkeitsbrunnen sind ja die Augen verbunden.

Burggasse in Burggasse in BielBiel
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An der Obergasse in der Bieler Altstadt stehen alte Wohnhäuser, die sehr gut erhalten sind. Mitten auf dem Platz wächst
eine mächtige Rosskastanie, gegenüber dieser Häuserreihe erhebt sich der farbenprächtige Engelbrunnen.
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Wir sind hier in der Nidaugasse, die vom Zentralplatz zur Altstadt führt. Oben auf der Anhöhe befindet sich auf 700 m Höhe das Dorf Evilard,

sein deutscher Name ist Leubringen. Nahe beim Burgturm ist die Talstation der Standseilbahn Biel - Leubringen, die 1898 eröffnet wurde. 
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Die Seilbahn führt direkt ins Zentrum von Evilard. Gegenüber ist die Post (Fotografieren verboten), oberhalb das Gemeindehaus. Zur Gemein-
de Evilard gehört auch Magglingen. Die Gemeinde ist 3,7 km2 gross und hat 2‘550 Einwohner. Sie hat noch 6 Landwirtschaftsbetriebe.

Gegenüber dem Gemeindehaus steht das alte Schulhaus, weiter oben eine Bäckerei. Die Strasse nach Magglingen geht steil aufwärts.
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Bevor wir den steilen Aufstieg nach Magglingen beginnen, schauen wir uns nochmals in Evilard um. Die Bewohner haben sich wirklich
Mühe gegeben, ihr zweisprachiges Dorf schön zu gestalten. Das sind sie ihrem Ansehen auch schuldig, denn in der Gemeinde

Evilard - Leubringen leben eine Anzahl recht wohlhabender Leute und guter Steuerzahler. Nun fahren wir nach Magglingen.
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Wir verschaffen uns den Überblick, wo wir eigentlich sind. Unter uns liegt die Stadt Biel am See mit ihren Quartieren und Vororten.
Rechts sehen wir den Höhenzug, auf dem die Gemeinde Evilard-Leubringen liegt. Dahinter ist ein Teil der Montagne de
Diesse, des Tessenbergs, zu sehen. Die nächste Aufnahme ist dort, wo der Pfeil ist, zwischen Evilard und Magglingen. 

Evilard-LeubringenEvilard-Leubringen

MagglingenMagglingen

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008

Montagne de DiesseMontagne de Diesse
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Seit man so viel fotografiert, ist das Zeichnen etwas aus der Mode gekommen. Damit diese Fähigkeit nicht vollständig verloren geht,
wird sie in der Schule geübt. Hier zeichnet eine Primarschulklasse aus Evilard ihre wunderschöne Gegend. Im Tal vor den Felsen

im Hintergrund liegt das Dorf Orvin. Wir werden dort noch hin fahren, aber zuerst schauen wir uns Magglingen näher an.
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Mitten in der Wohnzone von Magglingen mit ihren zahlreichen Einfamilienhäusern steht die 1918 erbaute reformierte Kapelle.
Sie wurde von drei Schwestern gestiftet; neben dem Eingang ist eine Gedenktafel angebracht. Von hier

aus geniesst man einen prächtigen Ausblick auf das Mittelland und die Alpen.
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Magglingen war bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus ein kleiner Ort mit landwirtschaftlicher Bevölkerung. 1877 wurde das Kurhaus
und 1887 die Standseilbahn Biel - Magglingen gebaut. Magglingen wurde zum prominenten Höhenkurort auf fast 900 m Höhe mit nebel-
freier Lage und herrlicher Alpensicht. 1944 wurde Magglingen zum Standort der Eidgenössischen Turn- und Sportschule bestimmt. Heute
nennt sie sich Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen EHSM. Dazu gehören das ehemalige Kurhaus und viele weitere Bauten.

swiss olympic centerswiss olympic center



  

499

Das Hauptgebäude der EHSM. Seit man gemerkt hat, dass man mit Sport viel, sogar sehr viel Geld verdienen kann, wurde der Sport zu einem
akademischen Studienfach erhoben. Man kann hier den Master erwerben. Es gibt jedoch immer noch viele Menschen, die Sport treiben,

weil sie Freude daran haben und ihren Körper gesund erhalten wollen. Ausser in Magglingen gibt es noch drei Ausbildungsstandorte
des Bundesamtes für Sport (BASPO) : Tenero im Tessin, Ipsach bei Biel für Wassersportarten und Andermatt für den Wintersport.
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Die zahlreichen Bauten, Sporthallen und Anlagen der Hochschule für Sport erstrecken sich über eine Distanz von mehr als einem Kilometer.
Links ist eine ältere Sporthalle, rechts die Jubiläumshalle. Auch viele Leiterinnen und Leiter von J+S (Jugend und Sport) werden hier ausgebildet.

Die grössten Sportanlagen befinden sich weit oben auf fast 1000 m Höhe am „End der Welt“. So heisst diese Gegend schon seit langem.
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Zwischen den Sportanlagen der EHSM sind noch landwirtschaftliche Flächen erhalten geblieben, auf denen der Grassport viel gemütlicher
ausgeübt wird. Bei den obersten Sportplätzen steht das Bergrestaurant End der Welt. Hier können sich Sportler und Wanderer begegnen.

Noch 10 Gehminuten höher oben steht die Bergwirtschaft Hohmatt. Von hier an sind die Wanderer unter sich, wenn sie nicht gerade OL-Läufern
begegnen. Noch höher oben steht der Lothurm, ein Aussichtsturm, der aus Sturmholz des Orkans Lothar vom 26.12.1999 erbaut wurde.

Heute geschlossen! Der Lothurm wurde 2014 von einem neuen Sturm wieder zerstört.Der Lothurm wurde 2014 von einem neuen Sturm wieder zerstört.
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Südöstlich der Hohmatt gibt es einen Friedwald. Das ist etwas ähnliches wie ein Friedhof. Wer vorhat zu sterben, kann hier einen Baum
auswählen, unter dem er die nächsten 99 Jahre in Form von Asche verbringen möchte. Ein Baum kostet mindestens 4'900 Franken,

Neben einem Baum kann die Asche eines Einzelnen oder einer ganzen Familie eingegraben werden. Wenn ein Baum abstirbt,
wird an seiner Stelle ein junger Baum gepflanzt. Das ist im Preis inbegriffen. Näheres dazu ist im Internet zu erfahren.

http://www.friedwald.ch/friedwald/index.shtml
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Vom Lothurm aus schauen wir nordostwärts hinunter auf die Bergwirtschaft Hohmatt und die Sportanlagen am End der Welt. Hinter dem
Hügel liegt das Dorf Orvin, das man jetzt wegen des Dunstes nicht sehen kann. Weil wir aber wissen wollen, wie es dort aussieht,

fahren wir wieder hinunter nach Magglingen. Vor dem Ortsanfang von Evilard zweigt die Strasse nach Orvin links ab. 

OrvinOrvin



  

504

Kaum haben wir den Wald verlassen, sehen wir das Dorf Orvin vor uns. Der felsige Berggrat darüber ist die östliche Fortsetzung des Chasserals.
Die Gemeinde Orvin ist 21,4 km2 gross und hat 1‘200 Einwohner. Sie gehört zum Verwaltungskreis Berner Jura (früher: Bezirk Courtelary).

Die Kirche und ein Teil des Dorfes stehen auf einem schmalen Grat, der sich zwischen den beiden Quellbächen der Orvine befindet.
Das rechte Bild zeigt den grösseren Teil des Dorfes von der Kirche aus. Orvin ist ein Strassendorf mit mehreren neuen Wohnsiedlungen.
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Die reformierte Kirche von Die reformierte Kirche von OrvinOrvin stammt aus dem Jahr 1722. Sie ist der Folgebau einer älteren Kirche. Der Baustil ist sehr ähnlich dem der stammt aus dem Jahr 1722. Sie ist der Folgebau einer älteren Kirche. Der Baustil ist sehr ähnlich dem der
Neuenburger und Waadtländer Kirchen : Mächtiger Kirchturm mit dem Haupteingang im Turm, querstehende Sitzordnung mit grosserNeuenburger und Waadtländer Kirchen : Mächtiger Kirchturm mit dem Haupteingang im Turm, querstehende Sitzordnung mit grosser

Empore auf zwei Seiten, Decke aus Holz, Kanzel in der Mitte der Längsseite. Der Taufstein stammt noch aus der früheren Kirche.Empore auf zwei Seiten, Decke aus Holz, Kanzel in der Mitte der Längsseite. Der Taufstein stammt noch aus der früheren Kirche.
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Im Turm der Kirche befindet sich sowohl der Eingang als auch ein kleiner Vorraum, eine Art Portikus. Ziemlich genau in dessen Verlänge-

rung liegt die Kirchgasse, ein Teil des alten Dorfes. Der grössere Dorfteil liegt an der Hauptstrasse von Frinvillier nach Lamboing.
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Orvin liegt auf 670 m Höhe. Nach Westen führt eine gute Strasse durch den Wald aufwärts zum Ferien- und Wintersportgebiet
Les Prés-d‘ Orvin. Hier auf 1000 m Höhe wächst aufgelockerter Wald. In den vielen Lichtungen und Nischen wurden seit dem

Anfang des 20. Jahrhunderts etwa 400 Ferienhäuser erstellt. Das grosse Hotel Bellevue steht noch, ist aber geschlossen.

Hotel BellevueHotel Bellevue
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Vom Bahnhof Vom Bahnhof BielBiel fährt ein Bus vier mal täglich bis zur Endstation Le Grillon. fährt ein Bus vier mal täglich bis zur Endstation Le Grillon.
Hier sind zwei Sklilifte und drei Kinderskilifte, 6 Pisten stehen zurHier sind zwei Sklilifte und drei Kinderskilifte, 6 Pisten stehen zur

Verfügung. AuchVerfügung. Auch  SkilanglaufSkilanglauf  wird hier fleissig betrieben.wird hier fleissig betrieben.
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Von Prés-d‘ Orvin führt die Strasse weiter aufwärts durch ausgedehnte Weidegebiete mit Métairies und Berghöfen. Eine Métairie ist ein Bauern-
hof mit Restaurationsbetrieb, eine Bergwirtschaft. Die beiden Aufnahmen links sind die Métairie de Prêles und die Métairie de Gléresse ( Ligerz).
Sie steht auf dem Scheitel der Chasseralkette. Der Berghof rechts oben trägt den Manen „La Citerne“ (Die Zisterne). Bei der Weiterfahrt nach 

Norden fahren wir ein Stück weit einer Combe entlang und biegen dann nach rechts ab. Im Hintergrund ist der Chasseral zu sehen.
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Wir haben den Scheitel der Wir haben den Scheitel der ChasseralChasseralfalte überquert und befindenfalte überquert und befinden
uns in der nördlichen Kombe zwischen dem Dogger- und demuns in der nördlichen Kombe zwischen dem Dogger- und dem
Malmkalk. Durch den Malm-Schenkel führt ein DurchbruchMalmkalk. Durch den Malm-Schenkel führt ein Durchbruch
(Pertuis) nach Norden. Die Strasse führt dort hinunter und(Pertuis) nach Norden. Die Strasse führt dort hinunter und
wir kommen nach etwa 200 m zur Täuferbrücke, diewir kommen nach etwa 200 m zur Täuferbrücke, die
wir auf unserer zweiten Route schon besucht ha-wir auf unserer zweiten Route schon besucht ha-
ben (Der ben (Der ChasseralChasseral und seine Nordseite). und seine Nordseite).
Wir fahren jetzt nach Wir fahren jetzt nach OrvinOrvin zurück.  zurück. 
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Im Zentrum von Orvin kommen die Strassen von Magglingen, Lamboing, Frinvillier und, hier nicht zu sehen, von Les Prés-d' Orvin zusammen.
Von dort oben sind wir soeben zurück gekehrt. Wir fahren jetzt hinter diesem sonderbaren Fahrzeug her die Dorfstrasse hinunter.
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Wenn man die Dorfstrasse hinunter fährt, erkennt man den alten Charakter des Strassendorfs Orvin gut. Es gibt hier keine Umfahrungs-
strasse; es braucht auch keine, denn der Verkehr ist noch schwächer als im Mittelalter. Das Café du Cerf (Hirschen) ist heute geschlossen.

Weiter unten steht an der Dorfstrasse ein altes Haus mit Windschutzwänden, wie man sie sonst oft im Waadtländer Jura sieht. Wenn die
Bise weht, ist man froh darum. Unterhalb des Dorfes ist eine kleine Industriezone entstanden, eine willkommene Steuerquelle für Orvin.
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Von Orvin fahren wir nun rasch nach Osten das Tal hinunter und kommen nach Frinvillier, wo wir früher schon waren. Dieser Ort liegt zwischen
zwei Klusen : Der Klus von Rondchâtel und der Taubenlochschlucht. Durch diese Schlucht schieben wir das Velo nach Bözingen hinunter.

Fahren darf man nämlich in der Taubenlochschlucht nicht, obwohl es möglich wäre. Für die zwei Kilometer braucht man gut 30 Minuten.
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Von der Magglinger Kapelle aus schauen wir nordostwärts auf das Gebiet, das wir als nächstes erkunden werden. Es ist der Jurafuss.
Die Kalkschichten der südlichen Jurafalten tauchen hier unter die tertiären Molasseschichten des Mittellands und tauchen erst

westlich von Thun und südlich des Brienzersees wieder zur Erdoberfläche auf. Die Falte links ist die Weissensteinkette.
Die nächste Aufnahme zeigt das Gebiet innerhalb des Kreises vom Rand der Hauptstrasse aus.

BözingenBözingen

PieterlenPieterlen

Weissenstein

TaubenlochschluchtTaubenlochschlucht



  

515

Steil fällt die Malmkalkschicht nach Süden ab und taucht unter die Molasseschichten des Mittellandes. Molasse sind Sandsteine, Mergel
und Nagelfluh, die von den Flüssen der Ur-Alpen während derer Hebung (erste Phase der Alpenfaltung) in flache Meeresbecken und
Seen abgelagert wurden. Während der Eiszeit wurden diese Gebiete zusätzlich mit Moränenmaterial der Alpengletscher überdeckt.

Hier war es der Rhonegletscher, der diesem Hang entlang strömte bis zu einer Höhe von 900 Metern, im Riss-Glazial noch höher.

Diese Falte, der Bözingerberg, erreichtDiese Falte, der Bözingerberg, erreicht
eine Höhe von 970 Metern.eine Höhe von 970 Metern.
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Wir sind in Pieterlen angekommen. Die Gemeinden am Jurasüdfuss sind verkehrsmässig sehr gut erschlossen und stark industrialisiert. Als Wohn-
orte sind sie nicht ideal, weil die Menschen im Winterhalbjahr oft vergessen, welche Farbe der Himmel hat. Wochenlang kann hier zäher

Hochnebel liegen, bis er sich kurz vor einem Schlechtwettereinbruch vorübergehend auflöst. Der Vorteil, hier zu wohnen, ist jedoch
ein oft kurzer Arbeitsweg. Pieterlen hat eine Fläche von 8,3 km2, 4'100 Einwohner und immer noch 8 Landwirtschaftsbetriebe.
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Weil die Autobahn A 5 in der Nähe vorbei führt, hält sich der Verkehr auf der Hauptstrasse von Pieterlen in Grenzen. So bleibt für
umweltfreundliche Verkehrsmittel noch genügend Platz. Links sehen wir hoch über dem Dorf den Turm der reformierten Kirche.

Die Martinskirche aus dem Jahr 1228 wurde mehrmals umgebaut. Das Sekundarschulhaus von Pieterlen stammt aus dem Jahr 1907.
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Das Schlössli von Pieterlen wurde 1647 als Landsitz einer reichen Bieler Familie erbaut. Heute ist es ein Altersheim und heisst Schlössliheim.
Im Anbau hat es Alterswohnungen, in denen Senioren noch selbständig leben können. Im Schlössli finden auch öffentliche Veran-

staltungen wie z.B. Konzerte statt, so dass die betagten Menschen immer wieder mit der Bevölkerung in Kontakt kommen.
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Zwischen Pieterlen und Lengnau

ist eine 1 km lange Landwirt-

schaftszone. Bald nach dem

Dorfanfang von Lengnau steht

die grosse Uhrenfabrik RADO,

die hier ihren Stammsitz hat.

Von Biel bis nach Grenchen

besteht eine durchgehende

Zone der Uhrenindustrie und

Feinmechanik. Pieterlen verl-

lor um 1970 seine Uhrenin-

dustrie, in Lengnau blieb

sie bestehen und konnte

sogar ausgebaut werden

(obere Aufnahme, Neubau).
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Die Berner Gemeinde Lengnau ist 7,3 km2 gross und hat 5'000 Einwohner. Diese grosse Zahl weist auf einen Industrieort hin. Wir befinden
uns an der Hauptstrasse, die hier Bielstrasse heisst. Hinter dem Hotel Adler steht das Gemeindehaus mit dem alten Brunnen.

Links neben dem Gemeindehaus ist der Turm der reformierten Kirche zu sehen. Beim  Gemeindehaus beginnt die Solothurnstrasse
mit der Kantonalbank und der Post. Wir fahren zuerst zur Kirche hinauf und dann durch die Solothurnstrasse weiter nach Grenchen.

HasenmattHasenmatt
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Schon im frühen 13. Jahrhundert stand hier eine Germanus-Kirche. Weil Schon im frühen 13. Jahrhundert stand hier eine Germanus-Kirche. Weil LengnauLengnau sich damals im Grenzbereich der Habsburger und der Solo- sich damals im Grenzbereich der Habsburger und der Solo-
thurner befand, wurde sie bei den Machtkämpfen mitsamt dem Dorf von Freiburger Truppen zerstört. 1388 vertrieben die Berner die Habs-thurner befand, wurde sie bei den Machtkämpfen mitsamt dem Dorf von Freiburger Truppen zerstört. 1388 vertrieben die Berner die Habs-

burger, burger, LengnauLengnau wurde bernisch. Die Kirche wurde wieder aufgebaut und hundert Jahre nach der Reformation gründlich erneuert. wurde bernisch. Die Kirche wurde wieder aufgebaut und hundert Jahre nach der Reformation gründlich erneuert.
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Grenchen ist die westlichste Stadt des Kantons Solothurn. Sie hat zwei Bahnhöfe; dies ist der Bahnhof Grenchen Süd der Jurafusslinie.

Der Bahnhof Grenchen Nord gehört zur Bahnlinie von Basel nach Biel. In Lengnau kommen die beiden Linien zusammen.
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Dass Grenchen eine Uhrenstadt ist, merkt man bald, wenn man die Stadt durchstreift. Hier sehen wir die Fabriken Fortis, Estima, Eterna und
Meco. Im Jahr 1851 wurde die Uhrenindustrie eingeführt und wuchs in kurzer Zeit zum wirtschaftlichen Eckpfeiler der Stadt. Nicht alle Fa-
briken produzieren heute noch Uhren, seit der Uhrenkrise 1970 stellte einige auf Uhrenbestandteile oder feinmechanische Produkte um.
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Die grösste Uhrenfirma in Grenchen ist die ETA. In der ganzen Schweiz gehören 10 Fabriken dazu, die 2500 Mitarbeiter beschäftigen.

Der Hauptstandort ist Fontainemelon im Val de Ruz (Neuchâtel). Die ETA stellt unter anderem auch die Swatch-Uhren her.
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In den letzten Jahren haben sich die Stadtbehörden von Grenchen angestrengt, die Stadt
attraktiv zu gestalten. Das ist ihnen so gut gelungen, dass Grenchen im Jahr 2008 den

Wakkerpreis des Heimatschutzes erhalten. Dies hier ist der grosszügig angelegte
Platz im Zentrum der Stadt, eine beinahe verkehrsfreie Begegnungszone.
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Ganz unten beim Bahnhof Grenchen Süd steht das Kunsthaus. Weit oben am Hang steht das Bürgerhaus von Grenchen. Die Gemeinde
Grenchen ist 21,6 km2 gross und hat 16'400 Einwohner. Der Ausländeranteil beträgt 29,5%, das ist typisch für eine Industriegemeinde.

Die katholische Stadtkirche St. Eusebius steht seit 1812 an der Stelle einer früheren gotischen Kirche.
Grenchen hat ungefähr gleich viele katholische wie reformierte Einwohner. 
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Die ausgedehnte Ebene zwischen Grenchen und der Aare wird Grenchner Witi genannt. Sie ist so gross, dass ein wichtiger Regionalflugplatz
mit einer Pistenlänge von einem Kilometer spielend darin Platz hat. Daneben gibt es auch weite Landwirtschafts- und Naturschutzflächen.

Gemessen an der Anzahl Starts und Landungen ist der Flugplatz Grenchen der fünftgrösste der Schweiz, gemessen an den Passagierzahlen
ist er jedoch wenig bedeutend, weil hier hauptsächlich Sportflugzeuge abheben. Im Winter liegt oft dichter Nebel über dieser Gegend.
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Östlich von Grenchen mündet der Giglerbach in die Aare. An diesem Bach liegt das Dorf Bettlach am Hang der Weissensteinkette. Die Haupt-
strasse (rechts) führt steil aufwärts bis zum Gemeindehaus (links unten). Neben dem Gemeindehaus ist ein erratischer Block zu sehen.

Die Gemeinde Bettlach ist 12,2 km2 gross und hat 4'860 Einwohner. Das Dorf liegt genau in der Mitte zwischen Grenchen und Selzach.
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Das älteste erhaltene Gebäude in Bettlach ist die Zähnte-Schür (Zentenscheune). Hier wurden einst die Zehnten
(Abgaben der Landwirtschaft) eingelagert. Die Jahresangaben sind 1611, 1740 und 1981. Heute wird

der schön restaurierte Bau für Versammlungen und Festanlässe verwendet.
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Östlich des Gemeindehauses steht die katholische Betonkirche St. Klemens aus dem Jahre 1969. Der Architekt war Walter Maria Förderer,
der zwei Jahre danach eine ähnliche, aber weit bekanntere Kirche im Bergdorf Hérémence im Wallis erbaute. Hier ist sie zu sehen.
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160 Meter nördlich und 7 m höher als die Kirche160 Meter nördlich und 7 m höher als die Kirche
befindet sich der alte Dorfplatz von Bettlach.befindet sich der alte Dorfplatz von Bettlach.
Darüber erhebt sich der Bettlachstock, einDarüber erhebt sich der Bettlachstock, ein
Schenkelberg der Weissensteinkette. RechtsSchenkelberg der Weissensteinkette. Rechts
führt die frühere Hauptstrasse dem Hang ent-führt die frühere Hauptstrasse dem Hang ent-
lang weiter nach lang weiter nach SelzachSelzach. Mit dem Velo ist. Mit dem Velo ist
dies ein angenehmer und verkehrsarmer Weg.dies ein angenehmer und verkehrsarmer Weg.

BettlachstockBettlachstock

Nach Selzach



  

533

Von Biel nach Solothurn führt ein schöner Veloweg der Aare entlang. Bis nach Büren ist sie im Nidau-Büren-Kanal kanalisiert, von Büren an
fliesst sie in grossen Schleifen nach Solothurn weiter. Wir sind in Altreu, 4 km östlich von Grenchen. Hier halten die Personenschiffe,

die zwischen Solothurn und Biel den Fluss befahren. Man kann das Velo auf das Schiff nehmen und z.B. hier aussteigen.

In Altreu ist eine Fähre, ein schönes Restaurant und die grösste Storchenkolonie der Schweiz. Jetzt im Oktober sind die Störche in Afrika.
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Anderthalb Kilometer flussabwärts von Altreu teilt sich die Aare vorübergehend in zwei Flussarme auf. Diese umschliessen die 9 ha grosse Insel
Länggrien, auf der ein Bauernhof steht. Der Bauer hat noch Land östlich der Aare, hier links. Das Land auf der Insel ist für den Landwirt-

schaftsbetrieb zu klein. Ein Brücke gibt es nicht. Das Heu wird deshalb samt dem Heuwagen auf einer Fähre zum Inseli transportiert.
Starke Tele-Aufnahme von der Hasenmatt aus

Autobahn A5Autobahn A5
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Über dem Dorf Selzach befinden sich fünf landwirtschaftliche Weiler; hier sind zwei davon zu sehen. Im oberen Bild ist der Weiler Haag abge-
bildet; hoch darüber ist die Hasenmatte zu sehen, mit 1445 m der höchste Berg des Kantons Solothurn. Er steht in der Gemeinde Selzach.

Einen Kilometer weiter östlich liegt der Weiler Moos. Hier stehen ausser Bauernhäusern (Ackerbau und Obstbau) auch einige neuere
Wohnhäuser. Nach dem grossen Bauernhaus rechts biegen wir nach rechts ab, um uns das Dorf Selzach selber anzusehen.
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Im oberen Dorfteil von Selzach stehen prächtige Bauernhäuser, bei denen Wohnhaus, Stall und Scheune unter dem gleichen Dach sind.

Das alte Dorfzentrum von Selzach liegt etwas oberhalb der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt, die etwa aus dem Jahr 1500 stammt.



  

537

Selzach liegt am Südhang eines niedrigen Hügelzugs, der dem Jura vorgelagert ist. Hier sehen wir das untere Zentrum mit dem coop-Laden.
Die Gemeinde ist 19,5 km2 gross und hat 3'200 Einwohner. Das Dorf will trotz der Zuwanderung seinen ländlichen Charakter bewahren.

Von der Solothurnstrasse aus, der Hauptstrasse von Biel nach Solothurn, sehen wir in nordwestlicher Richtung einen Teil des Dorfes Selzach
mit der katholischen Kirche und dem grossen Schulhaus. Dahinter erheben sich die Malmkalk-Schenkelberge der Weissensteinkette.
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Unterhalb von Selzach ist die Selzacherwiti, die Fortsetzung der Grenchner Witi. Der Hügelzug dahinter reicht 120 Meter
über die Ebene. Unten in der Ebene befindet sich das Industrieareal von Selzach, davor verläuft die Solothurnstrasse.

Die Witi ist ein sehr fruchtbares Landwirtschaftsgebiet. Die an sich schon fruchtbaren Grundmoränen des eiszeitlichen Rhonegletschers
sind von den noch fruchtbareren schwarzen Ablagerungen des ehemaligen Solothurnsees überdeckt.
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Die Witi endet bei Solothurn; hier endete auch der nacheiszeitliche Solothurnsee, der eine Gsamtlänge von etwa 90 Kilometern hatte.
Zum Vergleich : Der Genfersee ist etwa 75 und der Bodensee etwa 63 km lang. Wegen seiner geringeren Tiefe war seine Wassermenge
jedoch kleiner als die der beiden grössten Seen der Schweiz. Die Altstadt von Solothurn steht auf einer knapp 10 m hohen Rückzugsmo-
räne. Solche entstehen, wenn ein Gletscher beim Rückzug noch einmal kurzfristig vorstösst. Wir werden Solothurn erst später besuchen.

Tele-Aufnahme von oberhalb Tele-Aufnahme von oberhalb SelzachSelzach Zum Solothurnsee : Lehrbuch „Schweiz“ Seiten 213, 214Zum Solothurnsee : Lehrbuch „Schweiz“ Seiten 213, 214
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Von Selzach nach Bellach fährt man mit dem Velo am besten auf einer Nebenstrasse, die parallel zur Hauptstrasse dem Hang entlang führt.
Ein kleiner Abstecher zum Bellacherweiher lohnt sich. Dieser künstlich angelegte Weiher liegt zwischen dem Hügelzug und der ansteigen-

den Weissensteinkette. Der Weiher wurde im Jahr 1456 aufgestaut, um die Stadt Solothurn mit Fischen zu versorgen. Später, als das
Klima von 1500 an kälter wurde, brach man im Winter Eis, um im Sommer damit das Bier der umliegenden Brauereien zu kühlen.

Kurhaus Kurhaus WeissensteinWeissenstein
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Bellach hat kein ausgeprägtes Dorfzentrum. In der Mitte der Dorfes liegt dieses landwirtschaftlich genutzte Grundstück, hier von der
Dorfstrasse aus gesehen. Dahinter ist die reformierte Kirche. Die Gemeinde Bellach ist 5,3 km2 gross und hat 5'300 Einwohner.

Längs der Hauptstrasse und der Eisenbahnlinie befindet sich ein grosses Industrie- und Gewerbegebiet. Im Hinter-
grund ist die Klus zu sehen, in der der Weissensteintunnel zwischen Solothurn und Moutier beginnt.

Kurhaus Weissenstein

Hinter Weissenstein

ChlusChlus
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Wie schon in Selzach stehen auch im oberen Dorfteil von Bellach einige schöne Bauernhöfe. 

Unterhalb des Landwirtschaftsareals im Dorf Bellach steht die katholische Kirche von 1937. Die Schulen der drei Gemeinden Bellach, Selzach
und Lommiswil stehen unter gemeinsamer Verwaltung. Im Primarschulhaus Bellach sind die 1. und 2. Klassen und der Kindergarten.
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Nordwestlich von Bellach steht auf einer weitläufigen Hangverflachung das Dorf Lommiswil. Die Gemeinde reicht bis auf die Ostschulter der
Hasenmatte hinauf, ihre Fläche beträgt 5,8 km2 und ihre Einwohnerzahl 1‘480. Lommiswil wird von der Bahnlinie Solothurn - Moutier in einem
weiten Bogen umfahren und hat zwei Bahnstationen, eine am unteren und eine am oberen Ende (Im Holz) des Dorfes. Die Einwohner sind
entweder Bauern, arbeiten im Kleingewerbe oder pendeln auswärts zur Arbeit. Rund um das Dorf sind neue Wohnsiedlungen entstanden.

StallfluhStallfluh HasenmatteHasenmatte
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Die Dorfstrasse kommt von Selzach und von Bellach her und führt durch Lommiswil am Gemeindehaus vorbei nach Oberdorf, mit Abzweigung-
en über die Ostschulter der Hasenmatte zum Althüsli und zum berühmten Steinbruch Steingrueben. Ein berühmter Steinbruch ? Warten wir's ab.

Die katholische Heilig-Geist-Kirche, eine moderne Betonkirche, wurde im Jahre 1967 eingeweiht. Die Katholiken und die Reformierten
halten sich in Lommiswil etwa die Waage. Die reformierten Gottesdienste finden in einem eigenen Kirchgemeindehaus statt.
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Dies ist der berühmte Steinbruch Steingrueben. Die mächtigen Schichten des Malmkalks steigen
hier steil aufwärts. Auf ihnen wurden 1987 Saurierspuren entdeckt und anschliessend erforscht.

Es wurden 9 Fährten mit insgesamt 313 Trittsiegeln (Einzelspuren) gefunden. Von der
Bahnstation Oberdorf ist der Steinbruch in etwa 30 Minuten zu Fuss erreichbar.
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 Am Fuss des Steinbruchs befindet sich eine Aussichtsplattform mit Informationstafeln. Sie befindet sich auf der Gemeindegrenze der Gemein-
den Lommiswil und Oberdorf auf der Koordinate 602.830 / 231.650. Am besten besucht man den Ort gegen Abend, wenn die Sonne flach
von Westen scheint und die Spuren gut sichtbar werden lässt. Weil die schweren Tiere auf schlammigen Boden traten, wurden die Spuren
nach dem Auftreten durch den zurückfliessenden Schlamm verkleinert. Damals war diese Schicht noch eben und noch nicht aufgefaltet.
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Von den Saurierspuren kommen wir gegen Osten an den Felsen der Geissfluh vorbei. Dort oben könnten weitere Spuren gefunden werden,
aber das braucht viel Geduld und Zeit. Nach 30 Minuten erreichen wir die Bahnstation Oberdorf der Solothurn-Moutier-Bahn (Heute BLS).

Diese Bahnstation ist der Haupt-Ausgangspunkt zum Besteigen des Weissensteins. Anstelle der historischen Sesselbahn, deren Betrieb
2009 eingestellt worden ist, verkehrt seit Dezember 2014 eine neue Gondelbahn mit Sechser-Gondeln auf den Weissenstein.
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Von Oberdorf aus führt eine Passstrasse über den Weissenstein nach Gänsbrunnen; man kann also auch mit dem Auto hinauf fahren.
Wer es mit dem Velo tun will, sei hier gewarnt: Die Strasse ist an einigen Stellen bis zu 25% steil und damit steiler als der allersteilste

Alpenpass (Pragelpass, Kanton Schwyz, bis 18%). Wer mindesten 18 Gänge und eine gute Fitness besitzt, kann es aber wagen.
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Die Gemeinde Oberdorf liegt auf einer Hangverflachung am Südhang des Weissensteins, reicht aber auf den Hauptkamm der Weissen-
steinkette hinauf und greift über den Hinter-Weissenstein sogar auf die Nordseite hinüber bis tief in den Rüschgraben. Entsprechend

gross ist die Gemeindefläche mit 11,9 km2. Die Einwohnerzahl beträgt 1'700. Viele wohnen nur hier und arbeiten auswärts.
Land- und Holzwirtschaft, ein Steinbruch und das Kurhaus Weissenstein bilden weitere wirtschaftliche Grundlagen.
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Der steile Wildbach, der vom Weissenstein her durch Oberdorf und Langendorf fliesst, bildete schon im Mittelalter die Grundlage
für eine intensive Wasserkraftnutzung mit Mühlen und Sägereien. Die heutige Sägerei wird natürlich mit Elektrizität betrieben.

Die grösste Fabrik in Oberdorf ist die Amiet AG, eine Firma, die sich auf die Herstellung von Schlössern (Koffer-, Mappen-, Taschenschlösser)
spezialisiert hat und eine Zweigfabrik in China besitzt. Der altehrwürdige Gasthof Engel lädt nach der Arbeit zu einer Mahlzeit ein.
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In Oberdorf steht die prachtvolle Marien-Wallfahrtskirche, die 1406 gebaut und 1604 im Barockstil umgestaltet wurde.

Lange Zeit war sie ein viel besuchter Wallfahrtsort zur Marienverehrung, heute ist sie die Pfarrkirche von Oberdorf.

Hier kann man eintreten.
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Zwischen Oberdorf und Solothurn liegt die kleinflächige Gemeinde Langendorf. Obwohl sie eine Fläche von nur 1,9 km2 hat,
leben hier 3'800 Einwohner, mehr als doppelt so viele wie im benachbarten Oberdorf. Sie ist eingeklemmt zwischen

den vier Nachbargemeinden Bellach, Oberdorf, Rüttenen und Solothurn. Hier im Dorfzentrum befindet sich eine
grosse coop-Filiale, während unterhalb des Dorfes beim Bahnhof ein Migros-Einkaufszentrum steht.
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Im westlichsten Teil der Gemeinde Langendorf steht der Staalenhof mit dem Schlösschen der früheren Patrizierfamilie vom Staal.
Diese noble Familie spielte im ausgehenden Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert eine wichtige Rolle im Stande Solothurn.

Direkt hinter dem Schlösschen verläuft die Eisenbahnlinie Solothurn - Moutier.
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Wie alle Dörfer der Umgebung war auch Langendorf früher ein Bauerndorf. Aus jener Zeit stammen noch einige Gebäude im oberen
Dorfteil, ein ursprünglich mit Stroh gedecktes Bauernhaus und ein Speicher. Solche Bauten sind heute natürlich geschützt.

In der Dorfmitte steht das moderne Gemeindehaus, ganz in der Nähe der Gasthof National, ein Treffpunkt der reiferen Gemeration.
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So etwas gibt es wohl nicht oft in Europa : Das Oekumenische Kirchenzentrum Langendorf besteht seit 1971. Weil sich wie in den umliegenden
Dörfern Katholiken und Reformierte ungefähr die Waage halten, bauten sie gemeinsam ein Zentrum mit zwei separaten Gottesdiensträumen.

Leider war nur der katholische Gottesdienstraum offen, so ist er halt hier zweimal zu sehen. Viele reformierte Kirchen sind unter der Woche ge-
schlossen, um Vandalismus vorzubeugen. Weil in katholischen Kirchen oft Menschen in stillem Gebet verharren, kommt dies hier kaum vor. 
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Das östliche Nachbardorf von Langendorf ist Rüttenen. Wir fahren direkt durch das Dorf hindurch auf die Ostseite, wo die Schulhäuser stehen.
Die Gemeinde Rüttenen ist 8,8 km2 gross und hat 1'460 Einwohner. Rund um das kleine Strassendorf sind grosse Wohngebiete entstanden.

Am nordöstlichen Dorfende an der Strasse, die nach Balm führt, stehen das alte und das neue Primarschulhaus für die Klassen 1 bis 6.
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Das Wort Rüttenen kommt von Roden. Als man im Mittelalter die Wälder rodete, kamen zahlreiche Granitblöcke zum Vorschein, die man
als Teufelssteine bezeichnete. Erst der Walliser Jean-Pierre Perraudin (1767-1858) konnte erklären, dass diese erratischen Blöcke von den

Gletschern der Eiszeit über grosse Strecken transportiert worden waren. Dieser Granitblock beim neuen Schulhaus stammt aus dem
Wallis. Rechts sehen wir einen Bauernhof und darüber eine neue Wohnsiedlung. Durch die Schlucht kommt der Chesselbach vom

Weissenstein herunter. Er fliesst unterhalb der Neubausiedlung nach rechts und anschliessend durch die Verenaschlucht.

Der Umweg zur Verenaschlucht führt uns am Gemeindehaus beim alten Schulhaus und anschliessend an der katholischen Kirche vorbei.
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Zwischen Rüttenen und St. Niklaus erhebt sich eine bis 150 m hohe sanfte Vorfalte des Weissensteins, die Verenakette. Hier wird der Malmkalk
vom Verenabach durchbrochen, zu dem sich bei Rüttenen vier Bäche vereinigen. Es ist eine Art Mini-Klus. In der Verenaschlucht steht links

die Kapelle St. Martin, das zweitälteste Bauwerk im Kanton Solothurn, dahinter die Einsiedelei und rechts die Verenakapelle. Die Ve-
renaschlucht wurde 1791 in einen romantischen Landschaftsgarten umgewandelt, ähnlich wie die Eremitage bei Arlesheim BL.
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Seit etwa 1440 wohnt hier ein Einsiedler, ab 1624 in dieser Klause. Von 2009 bis 2014 war es erstmals eine Einsiedlerin. Sie hiess tatsächlich Ve-
rena. Die Einsiedelei ist der Heiligen Verena geweiht. Sie soll zur legendären Thebäischen Legion gehört haben, die um das Jahr 300 bei

Saint Maurice im Wallis von den Römern abgeschlachtet wurde. Die Legionäre hatten sich geweigert, an Christenverfolgungen teil-
zunehmen, weil sie selbst Christen aus Ägypten waren. Viele Märtyrerverehrungen in der Schweiz gehen auf dieses Ereignis zurück.



  

560

Der Weg durch die Verenaschlucht ist 800 Meter lang und fällt um 40 Meter ab. Er wird täglich von Schülern mit Velos befahren, die ihn
als Schulweg benützen. Links oben sieht man, wie die Kalkschicht ansteigt, rechts unten, wie sie sich am Ende der Schlucht wieder senkt.

Längs des Schluchtweges sind Gedenksteine und Inschriften für berühmte Solothurner Persönlichkeiten angebracht worden.
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Vom unteren Ende der Verenaschlucht sind es noch 250 Meter bis zur Kirche St. Niklaus. Am linken Bildrand ist die Gemeindegrenze zwischen
Rüttenen (links) und Feldbrunnen-St.Niklaus (rechts, mit der Kirche). Die ganze Verenaschlucht liegt also noch in der Gemeinde Rüttenen.

Hinter der Kirche befindet sich der Friedhof der umliegenden Gemeinden, einen Kilometer nordöstlich liegt im Wald Spiessacher
ein Friedwald für Baumbestattungen, eine neue oder vielleicht auch sehr alte Art, die Verstorbenen zur Ruhe zu betten.
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Pfadiheim Pass

Steinhauerhaus

Adressen aller Solothurner Pfadihäuser

Nördlich vom Ausgang der Verenaschlucht, noch in der
Gemeinde Rüttenen, stehen auf einer grossen Lichtung
vier Pfadfinderheime, die man auch für Jugendgruppen-
und Klassenlager mieten kann.

Der daran anschliessende Wald ist ideal geeignet für
Orientierungsläufe und grosse Geländespiele.

Das vierte Haus Weissenstein ist hier nicht abgebildet.

Nähere Angaben und Adressen unter folgenden Links :

Das Pfadiheim Pass Das Steinhauerhaus

Das Pfadiheim St. Urs

http://www.pfadi-so.ch/pass/pfadiheim
http://www.pfadiheimesolothurn.ch/?page_id=9
http://www.pfadiheimesolothurn.ch/wp-content/uploads/Dokumente/Adressen-Pfadi-Solothurn.pdf
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Die Gemeinde Feldbrunnen-St. Niklaus grenzt im Westen an Solothurn. Sie liegt auf einer Hangterrasse zwischen der niedrigen Verenakette
in der Bildmitte und der Aare. Die Gemeinde hat eine Fläche von 2,5 km2 und 1‘000 Einwohner. Wegen der niedrigen Steuern ziehen

viele wohlhabende Leute hierhin, bauen Wohnhäuser und arbeiten meist auswärts als Pendler. Das Primarschulhaus steht an
einer prächtigen Lage mit viel freier Umgebung und dem Blick zum Weissenstein (Bild) und nach Süden zu den Alpen.
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Das Dorfmuseum Feldbrunnen ist zwar nur an wenigen Tagen
pro Jahr geöffnet, kann aber auch nach Voranmeldung be-
sichtigt werden. Immerhin ist es auch von aussen sehenswert.
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Beinahe hätten wir die Hauptstadt Solothurn vergessen; wir haben sie nördlich umgangen. Jetzt haben wir einiges nachzuholen. Die Stadt
liegt zwar im Mittelland und wird in einer späteren Präsentation noch ausführlicher vorgestellt. Die Gemeinde Solothurn hat eine Fläche

von 6,3 km2 und 16'600 Einwohner. Zum Vergleich : Olten hat 17'400 und Grenchen 16'500 Einwohner. Hier zeigt eine vornehm
gekleidete Stadtführerin einer Gruppe von Besuchern die Altstadt; sie stehen auf dem Vorplatz der St. Ursen-Kathedrale.
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Die St. Ursen-Kathedrale ist das Wahrzeichen der Stadt Solothurn. Sie ist den Heiligen Ursus und Victor gewidmet, die dem Massaker

der Thebäischen Legion bei St-Maurice im Wallis entkommen waren. Die Kirche wurde 1773 in frühklassizistischem Stil vollendet.
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Von der St. Ursen-Kathedrale aus erstreckt sich die Hauptgasse bis zum Marktplatz mit dem Fischbrunnen. Jeden Mi und Sa Vormittag ist Markt.

Vom Friedhofplatz im Westen führt der Stalden zur Wengibrücke hinunter. Rechts sind zwei der zahlreichen Gässchen in der Altstadt.
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In der Altstadt von Solothurn gibt es elf Brunnen. Hier sind drei davon zu sehen :

Der Fischbrunnen am Marktplatz, der Georgsbrunnen und der Gerechtigkeitsbrunnen.
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Jedes Jahr am Nachmittag des Dritten Adventssonntags ist die Altstadt von Solothurn Schauplatz der Weihnachtsreise. Während Hunderte von
Besuchern ihre letzten Weihnachtseinkäufe tätigen, setzt sich vor dem Bieltor ein Zug von Menschen in Bewegung, die dem Römischen Reich
zugeordnet werden müssen : Söldner, Orientalische Gelehrte, ein König mit Gefolge und Schafhirten ziehen durch das Bieltor in die Stadt.
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Mitten in der Solothurner Altstadt befinden sich Schafe und Hirten. Nach der überraschenden Information durch unsichtbare Wesen
brechen sie in Jubel aus und finden tatsächlich das Weihnachtskind mit seinen Eltern. Für diese Weihnachtsreise wird jedes Jahr

neu eine Mutter mit einem neugeborenen Kind gesucht. Hier ist alles echt. Das macht diesen Anlass so besonders.
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An prominenter Stelle, auf der Treppe der St. Ursen-Kathedrale, thront Herodes der Grosse und freut sich über Besucher
aus einem fernen Land. Ach ja, und da ist ja noch ein Säugling, der nach ihm König werden soll. Das jedenfalls

berichten ihm seine Besucher, ohne zu ahnen, dass er diese Nachricht gar nicht gut verträgt.
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Ahnungslos erklären sie dem König, dass sie von einem Stern geleitet worden sind. „Ah, interessant …“ meint seine Hoheit,
schon nicht mehr ganz so freundlich. Der Rest dürfte bekannt sein, sonst kann man ihn in der Bibel nachlesen.
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Zum Abschluss der Weihnachtsreise, gegen 17 Uhr, treffen sich alle Darsteller und die Zuschauer bei der Krippe und singen Weihnachtslieder.
„Ich steh an deiner Krippe hier“ ist das Lied, das nun nicht fehlen darf. Erstaunlich ist, dass an diesem Anlass sämtliche Kirchen und

Freikirchen von Solothurn beteiligt sind – ausnahmslos alle. Im Hintergrund wird weiter eingekauft – für Weihnachten.
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Die Solothurner Altstadt steht auf dem linken Aareufer. Sie ist durch die Kreuzackerbrücke mit dem rechten Ufer
verbunden, wo sich der Bahnhof, das Spital und ein Quartier mit grossen Geschäftshäusern befindet. Die Alt-

stadt wird von der St. Ursen-Kathedrale überragt. Wir wenden uns jetzt nach links, also flussaufwärts.
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Während des Mittelalters und bis ins 19. Jahrhundert spielte die Schifffahrt auf der Aare eine wichtige Rolle. Holzstämme und Güter wurden auf
dem Fluss transportiert; die Stämme wurden flussabwärts bis nach Deutschland und Holland geflösst. Flussaufwärts mussten die Schiffe von

Pferden gezogen werden, weil es noch keine Motoren gab. Das Landhaus wurde 1722 an der Stelle der Oberen Schifflände gebaut.
Es war damals ein Lagerhaus für den Weintransport. Heute ist es ein Tagungszentrum mit zwei grossen Sälen und ein Restaurant.
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Von der Wengibrücke aus sehen wir hinter dem Landhaus wieder die St. Ursen-Kathedrale. Hinter uns steht am rechten Aareufer ein

weiteres grosses Seminarhotel, das Hotel an der Aare. Es ist ebenfalls in einem historischen Gebäude, dem alten Spital, eingerichtet.
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Das Hotel an der Aare ist rechts neben der Wengibrücke am rechten Aareufer im Schwestenhaus des Alten Spitals. Bis zum Bau des neuen

Kantonsspitals auf einem Hügel weiter südlich war das mittlere Gebäude bis 1930 das Spital. Es wird heute noch „Altes Spital“ genannt.
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Von der einstigen Stadtbefestigung sind ausser den beiden Toren Bieltor und Baseltor noch zwei Schanzen (Bastionen) erhalten. Hier sehen
wir die grössere, die Riedholzschanze mit dem Riedholzturm im Nordosten der Altstadt. Solche Schanzen waren um das Ende des Mittel-
alters in vielen Städten vorhanden, aber nur hier in Solothurn ist noch eine vollständig erhalten geblieben. Die Schanzen waren Befes-

tigungsanlagen ausserhalb der eigentlichen Stadtmauern, die es Angreifern erschwerten, überhaupt bis zur Mauer vorzudringen.
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Der Weissenstein ist der Hausberg von Solothurn. Vom Kurhaus aus sehen wir unter uns die Stadt und ihre Umgebung und über dem Mittel-
land die Kette der Berner Alpen. Die Altstadt ist eingekreist, man kann sie sonst nicht leicht erkennen. Wir werden nun die Stadt ver-
lassen und uns weiter dem Jurasüdhang entlang nach Nordosten begeben. Unser Ziel Oensingen ist nämlich noch weit entfernt.

St. Ursen-KathedraleSt. Ursen-Kathedrale
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Wir haben die Stadt Solothurn nordwärts verlassen und sind durch die Verenaschlucht wieder nach Rüttenen zurückgekehrt. Von dort aus führt
eine Zweitklassstrasse in nordöstlicher Richtung aufwärts nach Balm bei Günsberg. Wir sind mitten im Kanton Solothurn und trotzdem ganz

am Rand. Dieses Gebiet nennt sich der Untere Leberberg. In dieser abgelegenen Ecke bei Günsberg gibt es fünf kleine Solothurner
Gemeinden, von denen vier einen möglichen Zusammenschluss planen: Balm, Niederwil, Günsberg, Hubersdorf und Kammersrohr.

ZuchwilZuchwil

W i n t e r h a l d e nW i n t e r h a l d e nDeitingenDeitingen

E  m  m  e  n  t  a  lE  m  m  e  n  t  a  l

BalmBalm
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Wir sind mitten im Dorf Balm angekommen. Ausser einigen Bauernhäusern stehen auch Wohnhäuser im Dorf. Wir sind hier gut 200 m über
dem Aaretal. Hier kann man gut leben. Das Dorf ist vom Bahnhof Solothurn mit dem Postauto alle 1 - 2 Stunden in 25 Minuten erreichbar.

Auf dem Weg zur Balmfluh kommen wir am Gemeindehaus vorbei. Die Gemeinde Balm ist 5,5 km2 gross und hat etwa 200 Einwohner.
Rechts sehen wir das Balmchöpfli, einen Vorgipfel der Rötifluh, und weiter rechts die Balmfluh mit einer Ruine der sehr besonderen Art.
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Vom Dorf Balm aus führt eine Strasse bis zum Fuss der etwa 60 m hohen Felswand. Für die Besucher der Ruine gibt es einen Parkplatz.
Der Weg zur Ruine Balm ist steil und etwas ausgesetzt. Kleine Kinder sollte man an einem kurzen Seil sichern, man weiss ja nie .......
Das Wort Balm kommt im Duden nicht vor; es meint eine Höhlung, einen Überhang in einer Felswand. Solche Balmen sind im So-

lothurner Jura nicht selten. Ein besonders deutliches Beispiel ist die Balm am Balmchopf bei Nunningen. Hier ist sie zu sehen.

Ruine BalmRuine Balm
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Dies ist ein Ausschnitt der letzten Aufnahme. Eine solche Festung ist kaum
einzunehmen. Man müsste schon abseilen, aber das war vor Jahr-

hunderten noch nicht möglich. Eine Mauer, hier eine doppelte,
muss nur auf der Vorderseite gebaut werden, ein Dach ist

zwar zu empfehlen, aber es ginge notfalls auch ohne.
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Wir steigen jetzt zur Ruine hinauf. Die steile Treppe ist teilweise mit einer Haltestange gesichert. Links geht es fast senkrecht hinunter.
Bei der Ruine ist ein kleiner Vorplatz mit dem Rest einer vorgelagerten Schutzmauer. Die eigentliche Ruine ist hinter der Hauptmauer.

Zwischen diesen beiden Aufnahmen liegen 30 Jahre : Links Oktober 2008, rechts Mai 1978 in einem Pfingstlager des CVJM.
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Noch einmal

die Ruine Balm.

Die Aussicht von hier

aus zu den Alpen ist

im Herbst häufig

begeisternd schön.

Wir gehen nun durch

das Tor nach innen.
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Jetzt sind wir im Innern der Ruine, hinterJetzt sind wir im Innern der Ruine, hinter
der Hauptmauer. Dass hier noch Pflan-der Hauptmauer. Dass hier noch Pflan-
zen wachsen, liegt am Wasser, das derzen wachsen, liegt am Wasser, das der
Felswand entlang nach unten fliesst.Felswand entlang nach unten fliesst.
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Unsere nächste Station ist das Dorf Günsberg, das wichtigste im Bunde der Fünf. Günsberg liegt auf der weiten Hangverflachung auf der Nord-
seite des Balmbergpasses. Die Passstrasse ist auf der Schulkarte eingezeichnet. Die Gemeinde ist 5,3 km2 gross und hat 1'150 Einwohner.

Die neuen Häuser rechts gehören schon zur Gemeinde Niederwil. Im Wald hinter dem Dorf ist die Kantonsgrenze zu Bern; der ober-
ste Waldteil liegt schon im Kanton Bern. Auch dort oben liegen einige kleine Gemeinden, die wir später besuchen werden.
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Das Dorf Günsberg zieht sich weit den Hang hinunter; die höchst gelegenen Häuser stehen auf 680m, die untersten auf 580 m Höhe.
Wie in vielen Dörfern sind auch hier die meisten Bauernhöfe nicht mehr im Dorf, sondern ausserhalb des Dorfes gebaut worden.

Die Milch der vielen Höfe wird in der Dorfkäserei gesammelt und weiter verarbeitet.
Sie steht, wie auch das Restaurant Sternen am Dorfplatz, im oberen Teil des Dorfes.
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Etwas unterhalb des Dorfplatzes von Günsberg steht die katholische Kirche St. Pantaleon. Der ursprünglich spätbarocke Bau ist 1960
erweitert und mit einem neuen Turm aughestattet worden. Eine frühere Kapelle am selben Ort vom 14. Jahrhundert wurde

während der Reformation zerstört und acht Jahre später, noch vor der Gegenreformation, wieder aufgebaut.
Diese Kirche steht für die drei Gemeinden Günsberg, Balm und Niederwil gemeinsam.



  

591

Das Innere der Kirche Sankt Pantaleon in Günsberg ist sehr einfach und geschmackvoll gestaltet. Das Altarbild stammt aus dem
Jahr 1700, die übrige Einrichtung ist neuer. Die Gesamtzahl der Katholiken der Dörfer Günsberg, Balm und Niederwil

beträgt etwa 700. Damit hätte gut die Hälfte aller katholischen Einwohner in der Kirche einen Sitzplatz.
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Unterhalb der Gemeinden Balm und Günsberg liegt die frühere Gemeinde Niederwil. Sie war 2,3 km2 gross und hatte 400 Einwohner.
Seit 2011 ist Niederwil mit Riedholz fusioniert. Ein Teil der Bevölkerung arbeitet in der Landwirtschaft, sonst gibt es nur

wenige Arbeitsplätze. Die meisten Bewohner der 2 Neubausiedlungen sind Pendler.

Ein Bauernhof im unteren Dorfteil. Dahinter erheben sich die mächtigen Felsen des Chamben. Rechts ist ein  alter Speicher zu sehen.
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Knapp zwei Kilometer östlich von Niederwil ist die kleinste Gemeinde des Kantons Solothurn: Kammersrohr. Schön ist es hier – und ruhig.
Es gibt in dieser Gemeinde kein Dorf; dieser Bauernhof, der Mattenhof, ist das Zentrum. Ausser dem Mattenhof gibt es noch zwei Bau-

ernhöfe in der Gemeinde und etwa ein Dutzend weit verstreute Wohnhäuser, zum Teil ehemalige Bauernhäuser. Die Gemeinde hat
eine Fläche von 0,9 km2 und 34 Einwohner. Kein Restaurant, kein Laden, keine Tankstelle, kein Polizist, aber viele zufriedene Kühe.
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Ein zweiter Bauernhof in Kammers-
rohr trägt ebenfalls den Namen
Mattenhof.

Er steht in einer Schleife der ein-
zigen Strasse der Gemeinde, der
Kammersrohrstrasse. Sie ist eine
Drittklasstrasse, die von Günsberg
nach Hubersdorf führt. Die Strasse
hat eine Abzweigung, die an der
Berner Kantonsgrenze endet.

Die vier Gemeinden Balm, Günsberg,
Niederwil und Hubersdorf planen
2009 eine mögliche Fusion, aber
von Kammersrohr ist dabei nicht
die Rede. Man bleibt unter sich !
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Von Hubersdorf aus kann man etwa die halbe Gemeinde Kammersrohr überblicken. Alle diese Häuser gehören dazu,
ferner noch einige Häuser weiter links, also mehr nördlich. In dem keinen Häuschen rechts der Bildmitte

finden die Versammlungen des Gemeinderates statt; eine Stube steht dafür zur Verfügung. 



  

596

Von Kammersrohr sind wir auf der einzigen Strasse nach Hubersdorf hinunter gefahren, die letzte und unterste Gemeinde des „Fünferclubs“.
Sie ist 1,4 km2 gross und hat 720 Einwohner; wie man hier sieht, sind die meisten Pendler; es gibt nur wenige Arbeitsstellen in der Gemeinde.

Durch den nördlichen Teil von Hubersdorf fliesst die Siggern. Vor uns steht die Schachenmühle, die später als Schraubenfabrik genutzt wurde.
Rechts ist das Dorfzentrum mit dem Restaurant Drei Tannen. Weiter südlich ist die Kreisschule Unterleberberg (Primar und Sekundarstufe).

Dies ist der Mattenhof in Kammersrohr.Dies ist der Mattenhof in Kammersrohr.
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Dies ist die Kreisschule Unterleberberg in Hubersdorf. An das alte Schulhaus ist ein Neubau angebaut, die Schulanlage ist auf
der Höhe der Zeit. Im Hintergrund sehen wir das Dorf Günsberg, darüber den Chamben, einen Teil der Weissensteinkette.
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Etwa in der Mitte von Hubersdorf steht die Helig-Kreuz-Kapelle; sie ist eine Aussenstation der Pfarrkirche von Flumenthal.
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GünsbergGünsberg, Kammersrohr und Hubersdorf grenzen im Osten an den Kanton Bern., Kammersrohr und Hubersdorf grenzen im Osten an den Kanton Bern.
Wir sind jetzt in Wir sind jetzt in AttiswilAttiswil BE, dies ist der erste Berner Bauernhof, das Wältschemoos. BE, dies ist der erste Berner Bauernhof, das Wältschemoos.

Auf der Solothurnstrasse, der Hauptstrasse, kommen wir nach Attiswil. Rechts: das Gemeindehaus.
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Der Dorfbach, der von der Weissensteinkette herunter fliesst, ist die Lebensader von Attiswil. Die Gemeinde reicht fast von der Aare bis
hinauf zum Felsgrat der Weissensteinkette auf über 1000 Metern Höhe. Die Gemeinde ist 7,7 km2 gross und hat 1'380 Einwohner.

Links sehen wir die alte Mühle und rechts das Schulhaus mit dem Kindergarten, vier Primarklassen und einer Sekundarklasse.

Weiter oben teilt sich die Dorfstrasse: Die linke ist die Bergstrasse, die rechte führt über die Weissensteinkette und hinunter nach Herbetswil.
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2,5 km östlich von Attiswil liegt das Dorf Wiedlisbach am Fuss der Weissensteinkette. Von Solothurn bis Niederbipp führt eine 14,5 km lange
Schmalspurbahnlinie dem Jurafuss entlang. Kurz vor Wiedlisbach sehen wir am Hang den Weiler Dettenbühl mit dem Alters- und Pflegeheim.

Wir sind am westlichen Dorfeingang von Wiedlisbach angekommen. Eigentlich ist es seit der Gründung um etwa 1240 eine Kleinstadt, deren
Kern aus zwei parallelen Strassen besteht: Der Hauptstrasse, die den Namen „Städtli“ trägt, und einer Nebenstrasse, dem „Hinterstädtli“.



  

602

Die alte Hauptstrasse führt mitten durch den Dorfkern von Wiedlisbach und heisst hier „Städtli“. Das schönste historische Gebäude im Städtli
ist der Gasthof Schlüssel, links vom Brunnen.Seit weiter südlich eine Umfahrungsstrasse besteht, ist es hier relativ ruhig. Wiedlisbach

erhielt für die sorgfältige Ortspflege im Jahr 1974 den Wakker-Preis. Die Gemeinde ist 7,5 km2 gross und hat 2'180 Einwohner. 
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Das Wahrzeichen von Wiedlisbach ist der Turm aus dem 13. Jahrhundert. Ursprünglich ein Wohnturm, dient er nach längerer Verwendung als
Kornspeicher heute wieder seiner ursprünglichen Aufgabe. Das Hinterstädtli ist ein grosser Platz mit Wohnhäusern, der hinter dem Turm beginnt.

Hier sehen wir einen andern Teil des Hinterstädtlis. Im Nordosten beschliesst die St. Katharinenkapelle den geschlossenen Ortskern.
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Wir sind von Wiedlisbach wieder nach Attiswil zurück gefahren. Zuoberst im Dorf führt die Bergstrasse steil aufwärts zum Berghof Teuffele.
Diese Strasse fahre ich jetzt mit dem Velo aufwärts, um die drei Dörfer zu erkunden, die auf den Terrassen auf 640

bis 800 m Höhe am Südhang der Weissensteinkette liegen : Farnern, Rumisberg und Wolfisberg. 



  

605

Obwohl es eine Sackgasse ist, entscheide ich mich für die Bergstrasse. Sie führt durch eine Art Felsentor in die Schlucht des Dorfbachs von
Attiswil. Auf 777 m Höhe kann ich mit dem Velo nach rechts abzweigen. Jetzt bin ich auf 800 m Höhe und schaue zurück zum Balmfluechöpfli

und zur Rötifluh, dem Gipfel des Weissensteins. Auf zwei Terrassen über dem Aaretal liegen die Gemeinden Farnern, Rumisberg und Wolfisberg.

Farnern ist das höchste der drei Dörfer, es ist ein Bauerndorf mit schönen Obstbaumkulturen. Birnbaumblüten empfangen mich hier.
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Die weite Terrasse von Farnern soll das Ergebnis eines Bergrutsches sein, der während der Eiszeit, am Ende des Riss-Glazials, erfolgte. Über dem
Dorf steigt der Hang zunehmend an; darüber folgen ein steiler Wald und ganz oben zerklüftete Doggerkalkfelsen des Schattenbergs. Westlich,

also links der Starkstromleitung, führt eine Drittklassstrasse über den Grat hinüber zur Schmittenmatt, die auch zur Gemeinde Farnern gehört.

Unterhalb des Dorfes ist die Terrasse sehr flach, Obstbäume stehen auf den saftigen Wiesen. Eine Kuh müsste man sein, oder ein Schaf !
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Bitte, was müsste man sein ? Wirklich, eine saftige Wiese wäre das Paradies, aber leider sind die Schafe hinter einem Zaun eingesperrt.

Das Bauernhaus mit dem Schafgehege dürfte das älteste Haus von Farnern sein. Es ist ein Fachwerkbau mit einer später angebauten Wand
aus Bruchsteinen. Das ursprüngliche Dach wurde nachträglich ersetzt. Auch auf der anderen Strassenseite steht ein altes Wohngebäude.
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Es gibt natürlich in Farnern nicht nur Bauernhäuser : Wir sehen links das Dorfrestaurant Jura und rechts das Schulhaus. Die drei Dörfer haben
sich zu einem Schulverband zusammengeschlossen. Hier gehen die 6. - 9. Klässler zur Schule. Farnern hat 3,7 km2 und 210 Einwohner.

Nicht alle leben von der Landwirtschaft; die Hälfte sind Pendler und arbeiten auswärts. Hier ist eine Steinerei : Mit farbigen Steinen,
die nur zum kleinsten Teil dem Jura entstammen, werden Kunstwerke erstellt, die man hier und an anderen Orten kaufen kann.
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1,5 km ostsüdöstlich und auf einer 160 m tiefer gelegenen Terrasse liegt das Dorf Rumisberg. Unterwegs kommen wir an der Wohnsiedlung
Weissacher vorbei, darüber ist die etwa 70 m hohe Randfluh, die aus Doggerkalk besteht. Dies ist der Anriss der eiszeitlichen Bergrutsches.

In einem weiten Bogen nähern wir uns von Nordosten her dem Dorfkern. Im Zentrum des Dorfes steht das Schulhaus. Hier gehen die Kinder
der 1. - 3. Klasse der drei Dörfer zur Schule. Auch Rumisberg ist durch die gemeinsame Postautolinie mit Wiedlisbach verbunden.
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Rumisberg ist das grösste der drei Dörfer auf den Bergrutschterrassen. Die Gemeindefläche beträgt 5,2 km2, die Einwohnerzahl 470. Etwa drei
Viertel von ihnen sind Wegpendler, die auswärts arbeiten. Das Gemeindegebiet erstreckt sich von 650 m bis auf 1231 m beim Hällchöpfli.

Zwei Gaststätten gibt es in Rumisberg : Das „Stärne-Beizli“ und das altehrwürdige, typische Berner Gasthaus Bären.
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Rumisberg ist ein lebendiges Dorf. Nicht nur in den Wohnsiedlungen über dem Dorf, sondern auch im Dorf selber
trifft man immer auf Menschen. Diese beiden Mädchen wissen, wo man den Durst am besten löscht, ohne viel
zu bezahlen. Der alte Speicher an der Hasengasse ist zu einem bewohnbaren Häuschen umgebaut worden.
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Von Rumisberg führt eine Strasse fast eben nach Wolfisberg. Beide Dörfer liegen auf derselben Hangterrasse, Wolfisberg etwa 30 m höher.
Auf dieser Strasse verbindet eine Postautolinie die Dörfer Farnern, Rumisberg und Wolfisberg mit Niederbipp. Der Berg links ist ein Rest des

südlichen Weissenstein-Malmschenkelbergs, der durch den eiszeitlichen Bergrutsch zum grössten Teil weggebrochen ist. Nur der Teil
von  diesem namenlosen Punkt (1125) bis zur Klus von Balsthal ist noch stehen geblieben. Wir sehen uns jetzt Wolfisberg an.
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In Wolfisberg kann man sehen, wie sich ein Bauerndorf langsam zu einem Wohndorf umwandelt. Vor dem Anfang des Dorfes begegnen
wir einem prächtigen alten Bauernhaus. Das Bauernhaus am Dorfeingang ist nicht mehr ganz so prächtig, es steht vor der Umnutzung.

Dieses Bauernhaus ist bereits zum Wohnhaus umgebaut. Es ist sehr schön, aber kein Bauernhaus mehr. In der Wohnzone Grossmatt und in an-
deren Wohnzonen stehen neue Wohnhäuser, die nie Bauernhäuser waren. Diese Leute arbeiten auswärts und zahlen hier ihre Steuern.
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Wolfisberg liegt wunderschön auf einer TerrasseWolfisberg liegt wunderschön auf einer Terrasse
des eiszeitlichen Bergsturzes. Vom Verkehr unddes eiszeitlichen Bergsturzes. Vom Verkehr und

der Industrie 200 m tiefer im Aaretal untender Industrie 200 m tiefer im Aaretal unten
hört man hier nichts. Gemütlich lässt eshört man hier nichts. Gemütlich lässt es

ruhen sich im Gasthaus Alpenblick.ruhen sich im Gasthaus Alpenblick.
Wolfisberg ist 2,4 km² gross undWolfisberg ist 2,4 km² gross und

hat 180 Einwohner.hat 180 Einwohner.



  

616

Von Wolfisberg aus führt eine Drittklassstrasse steil abwärts nach
Oberbipp. Im Dreieck zwischen Wolfisberg, Rumisberg und
Oberbipp steht auf einem Grat das altehrwürdige Schloss Bipp.
Sein Ursprung geht zurück ins 10. Jahrhundert, es ist also mehr
als tausend Jahre alt. Damals war es noch eine Burg.
1798, als die Franzosen schon im Anmarsch waren, wurde die
Burg von den Einwohnern der drei Dörfer ausgeräumt und zer-
stört, damit sie nicht von den Franzosen übernommen werden
konnte. Von 1800 bis 1850 diente sie – ach, wie barbarisch –
als Steinbruch.1852 kaufte ein Basler Bürgermeister die Burg
und baute anstelle des früheren Kornhauses das heutige Schloss.
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Die Strasse von Wolfisberg her führt steil durch das obere Dorf von Oberbipp an der Kirche vorbei. Die Gemeinde Oberbipp ist 8,5 km 2 gross
und hat bald 1‘650 Einwohner. Schon in römischer Zeit gab es am Ort, wo die Kirche steht, einen Gutshof. Diese Gegend hat eine sehr be-
wegte Geschichte, zu der auch das Schloss Bipp (ganz links im Bild zu sehen) gehörte. Am Anfang des 15. Jahrhunderts wurde das Gebiet

von Bern und Solothurn gemeinsam verwaltet, ab 1463 gehörte es zum Oberaargau und damit zu Bern, zu dem es noch heute gehört.
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Hier stand im 3. Jahrhundert ein römischer Gutshof,
in dessen Mauern schon um das Jahr 600 eine Art
Kirche bestand. Die erste eigentliche Kirche war
karolingisch, stammte also aus dem 8. Jhdt.
    Die heutige reformierte Kirche wurde im Jahre

1686 erbaut.

Eine ähnliche Geschichte hat die
Kirche des benachbarten Niederbipp:

Auch hier befand sich eine
römische Siedlung, bevor im
Mittelalter eine Kirche gebaut
wurde. Die heutige Kirche ent-
stand in den Jahren 1669 und
1712. Die Ähnlichkeit der bei-
     den Kirchen ist erstaunlich.
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Das Innere der reformierten Kirche von Oberbipp ist typisch für eine Berner Kirche. Im Chor unter den grossen Fenstern sassen früher die Kirchen-
ältesten, welche bis 1798 (Einmarsch der Franzosen) meist auch die staatlichen Herren waren. Das Gemeindehaus steht gegenüber der Kirche.

Der Dorfbach fliesst mit Schwung von den Hängen zwischen Rumisberg und Wolfisberg herunter. Früher trieb er Mühlen und Sägereien an.
Ein alter Speicher aus jenen Tagen steht noch heute direkt über dem Bach; er diente zur Kühlung von Vorräten im untersten Stockwerk.
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Zu Oberbipp gehört ein grosses Industriegebiet direkt am Jurafuss. Hier lagert eine Metallfirma Röhren, eine benachbarte Fabrik stellt 
Aluminiumfolien her. Zu Oberbipp gehört auch die Tanklager Oberbipp AG, welche Heizöl in riesigen Metallzylindern zwischenlagert.
Unmittelbar vor der Gemeindegrenze zu Niederbipp steht die Landi, ein Lager mit einer Verkaufsstelle für Landwirtschaftsprodukte.
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Von Oberbipp sind wir auf der Hauptstrasse nach Niederbipp hinunter gefahren, eine Abfahrt von 20 m Höhenunterschied. Niederbipp
ist ein Strassendorf mit einem grossen Industrie- und Gewerbegebiet, zusammen mit Oensingen. Es ist auch ein Verkehrsknotenpunkt

für Strassen und Eisenbahnlinien. Zwei Schmalspurlinien verbinden Niederbipp mit Solothurn und mit Langenthal und St. Urban.
An der Strasse nach Wolfisberg steht das Regionalspital. Hier stehen wir im Zentrum von Niederbipp am Strassenkreisel.
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Vom Kreisel aus führt eine Hauptstrasse in südöstlicher Richtung von Niederbipp nach Niederbipp, man könnte auch sagen, von Ober-
Niederbipp nach Unter-Niederbipp. Hier finden wir das eigentliche Dorfzentrum, aber wir sind bereits im Mittelland, nicht mehr am Jurafuss.

Hier stehen einige sehr alte Häuser : Links ein Ständerbau, der später mit einer Mauer umgeben wurde.  Heute ist die Mauer wieder ent-
fernt, damit man das ursprüngliche Haus erkennen kann. Rechts ist ein uraltes Bauernhaus zu sehen, es steht direkt neben der Kirche.
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Der Gasthof zum Bären ist so bernisch, dass er auch im Emmental stehen könnte. Dieser Teil des Kantons Bern heisst Oberaargau.
Einst war ein viel grösserer Teil des heutigen Aargaus bernisch, aber Napoleon machte aus den flussabwärts gelegenen Teilen

einen eigenen Kanton, dem später das Fricktal, ein früher habsburgischer Teil des Aargaus, einverleibt wurde. Die beiden
Schülerinnen im Bild sind soeben von der Schule zurück gekehrt, welche einige hundert Meter weiter rechts steht.
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Im nördlichen Teil von Niederbipp (den südlichen haben wir soeben besucht) stehen nur wenige historische Bauten. Rechts sehen wir die
alte Mühle, die renovationsbedürftig ist. Niederbipp hat eine Fläche von 17,2 km2 und 4'370 Einwohner. Das Gemeindegebiet reicht vom

Jurahauptkamm auf über 1100 m Höhe bis weit ins Mittelland hinaus. Es ist also sowohl eine Jura- als auch eine Mittellandgemeinde.

Bis zur Kantonsgrenze bei Oensingen erstreckt sich ein ausgedehntes Landwirtschaftsgebiet, jenseits der Bahnlinie ein grosses Industrieareal.
Rechts ist der Südhang der Weissensteinkette zu sehen, dahinter die Lücke, die durch den eiszeitlichen Bergrutsch entstanden ist.
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Wenn man sich südlich der Bahnlinie im Niederfeld ostwärts bewegt, erhebt sich wie ein unüberwindliches Hindernis die Industrie-Überbauung
von Niederbipp. Nebst einigen mittelgrossen Firmen ist es vor allem die riesige Papierfabrik Kimberly-Clark, welche das Bild beherrscht.

Die Geschichte dieser Papierfabrik begann 1883 in Balsthal. Damals wurde die „Cellulose und Papierfabrik Balsthal“ gegründet, die vor allem durch Hygie-
nepapiere bekannt wurde. 1929 erhielt die Fabrik den Namen Tela. Ab 1966 nahm die Tela AG eine zweite Fabrik in Niederbipp in Betrieb. Sie wurde

1996 durch einen Grossbrand weitgehend zerstört. Dabei kamen drei Feuerwehrleute ums Leben. Die Fabrik wurde neu aufgebaut und schon
1999 an die amerikanische Firma Kimberly-Clark Corporation verkauft, zu der auch Hakle gehört. Und vor dieser Firma stehen wir hier.
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Wir befinden uns jetzt in der NW-Verlängerung der Papierfabrik Kimberly-Clark an der Hauptstrasse zwischen Niederbipp und Oensingen.
Der landwirtschaftliche Weiler Leen gehört zu Niederbipp. Die Felsgrate dahinter heissen Vorderer Leenberg (VL) und Hinterer Leen-
berg (HL). Der Hintere Leenberg mit der Leenfluh befinden sich bereits in der Gemeinde Oensingen und damit im Kanton Solothurn.

Rechts ausserhalb des Bildes folgt die Klus von Balsthal, eine der mächtigsten Klusen des gesamten Juragebirges. 

VL

HL
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Jetzt liegt die mächtige Klus von Balsthal vor uns. Die Bauernhäuser links sind der Weiler Leen, der zu Niederbipp gehört, die Wohnhäuser
am Hang am Ende der Landwirtschaftszone gehören bereits zu Oensingen. Links sehen wir das Ende der Weissensteinkette mit der
Leenfluh und rechts den Roggen mit der Roggenfluh. Durch diese riesige Klus fliesst die Dünnern aus dem Solothurner Bezirk Thal

hinaus ins Mittelland. Dort fliesst sie dem Südrand des Juras entlang und mündet mitten in der Stadt Olten in die Aare.

Kantons-Kantons-
grenzegrenze
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Dies ist die Leenfluh (solothurnisch: Lehnfluh) von Süden, vom Mittelland aus gesehen; rechts sehen wir ihre Nordseite vom Anfang der Klus her.
Sie ist der Stumpf des südlichen Malmschenkels, der weiter westlich im Balmfluechöpfli seine Fortsetzung hat. Zwei Ruinen stehen darauf.

Auf der gegenüber liegenden Seite der Klus sehen wir rechts das Gegenstück der Lehnfluh mit dem Namen Ravellen. Die Felsen links
davon sind die mächtigen Doggerkalkschichten, welche die eigentliche Klus bilden. Der darüber liegende Malmkalk ist erodiert.



  

629

Die östliche Fortsetzung der Weissensteinkette ist der Roggen, der sich bei Olten mit der Brunnersbergkette zur Hauensteinkette vereinigt.
Wir sehen ganz oben den Aussichtspunkt Roggenfluh auf 993 m Höhe. Unten rechts, auf dem Malmschenkel, steht die Burg

Neu Bechburg, das Wahrzeichen von Oensingen. Hier ist sie noch besser zu sehen.
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Vom Bahnhof Oensingen aus sehen wir nochmals die Roggenfluh und die Neu-Bechburg. Dieser Regionalzug pendelt zwischen Oensingen
und Balsthal auf einer 4 km langen Strecke. Die Bahngesellschaft OeBB (Oensingen-Balsthal-Bahn) ist eine Privatbahn. Sie dient einerseits

dem Berufsverkehr (Pendlerverkehr) und andererseits dem Tourismus. Die Strecke ist beliebt für Sonderfahrten mit Dampflokomotiven,
aber auch für Geschäftsfahrten und sogar Hochzeitsfahrten. Ein spezieller Hochzeitswagen steht dafür zur Verfügung.
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Die rot gestrichelte Linie ist der ungefähre Verlauf der OeBB von Oensingen (das Dorf liegt hinter der Ravellenfluh) und Balsthal. Diese Bahn-
linie wäre längst aufgegeben worden, hätte nicht der reformierte Pfarrer Sartorius zusammen mit Jugendlichen eine alte Dampflokomotive
der Eisenwerke Klus wieder fahrtüchtig gemacht und selbst als Lokomotivführer betrieben. Damit erwachte in Balsthal das Eisenbahnfieber.

Eine weitere Lokomotive wurde restauriert, alte Bahnwagen gesucht und aufgemöbelt. So kam es zu den ersten Touristikfahrten.

RavellenRavellen

Alt-FalkensteinAlt-Falkenstein
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Zum Schluss dieser Präsentation unternehmen wir zusammen eine Zeitreise. 1847 wurde die erste Eisenbahnlinie eröffnet, die ganz auf
Schweizer Boden verlief, die sogenannte „Spanisch-Brötli-Bahn“. Sie führte von Zürich nach Baden. Diese Lokomitive mit dem Namen

„Genf“ war eine der Lokomotiven dieser Bahn; sie wurde 1858 in Esslingen (Württemberg) gebaut. An diesem 9. Mai 2009 fuhr
ein historischer Zug mit dieser Lokomotive und mehreren Original-Wagen dieser Bahn von Oensingen nach Balsthal.
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Der historische Dampfzug fährt an der Ravellenfluh vorbei Richtung Balsthal (links). Die Lokomotive „Genf“ fährt rückwärts. Es ist eine
seltene Gelegenheit, gleich vier Dampflokomotiven auf der Fahrt zu sehen. Die Bahnwagen gehören alle zur „Spanisch-Brötli-Bahn“ :
Der grüne und die beiden offenen Wagen sind Drittklasswagen, der orangegelbe ist ein Zweitklass- und der rote ein Erstklasswagen.
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Der Teil der Klus, der zur Gemeinde Oensingen gehört, heisst Äussere Klus. Hier steht bei der Dünnernbrücke die

Kapelle St. Jost aus dem Jahr 1648 ( Ende des Dreissigjährigen Krieges). Auf der gegenüber liegenden Seite

befindet sich der Gasthof Bad Klus. Nach der Gemeindegrenze folgt das grosse Industrieareal der früheren

Eisenfabrik von Roll, die im Jahr 1983 stillgelegt wurde. Diese Innere Klus gehört zur Gemeinde Balsthal.



  

635

Diese alte Aufnahme vom Juli 1969 zeigt das Eisenwerk Klus noch in Betrieb. Aus den Hochöfen steigt stetig der Rauch auf. Das Werk
wurde im Jahre 1983 stillgelegt. Im Jura wird heute Eisen nur noch aus Schrott gewonnen, nämlich in der Klus von Choindez

zwischen Delémont und Moutier. Das folgende Bild zeigt dieselbe Fabrik vier Jahre nach der Stilllegung.
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Im Oktober 1987 stehen alle Fabrikanlagen noch. Die Schriftzüge sind entfernt, Hunderte von Arbeitenden haben ihre Stellen verloren.
Noch während vieler Jahre verfallen die Bauten langsam, bis sie schliesslich abgebrochen oder von anderen Firmen genutzt werden.

Diese Fabrikhalle steht heute nicht mehr, hier breiten sich jetzt die Anlagen der Firma Kebag aus. (Kehrichtbeseitigungsanlage
mit Sitz in Zuchwil). Nähere Angaben zur Firma von Roll und ihrer bewegten Geschichte sind in der Wikipedia zu finden.
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Während vieler Jahre lag hier alles still und rostete friedlich vor sich hin. In letzter Zeit jedoch kommt Bewegung in die Angelegenheit.
Das grösste Gebäude wurde schon früher abgebrochen, jetzt geht es der nördlich anschliessenden Fabrikationsanlage an den Kragen.

Aber es geht nur zögernd weiter, denn auch Abbrüche und Entsorgungen kosten viel Geld. Der Abbruch der Hochöfen ist besonders
aufwändig, denn hier ist viel Eisen, viel Beton und viel Eisenbeton im Spiel. In einigen Jahren jedoch wird hier alles anders aussehen.
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Nur 50 Tage nach den letzten Aufnahmen entstand diese Luftaufnahme der Industrieanlagen in der Äusseren und der Inneren Klus. Auf dem
grossen Bauplatz rechts wird emsig gearbeitet. Viele der alten Fabrikbauten sind schon durch neue ersetzt worden. Vier neue Firmen

teilen sich heute das Areal, aber es sind keine Eisenfabriken mehr. Die Eisenindustrie, die Solothurn früher zu Wohlstand brachte,
wird nur noch in Gerlafingen betrieben, in den letzten Jahren mit zunehmendem Erfolg nach zuvor langen Krisenjahren.

28.6.200828.6.2008
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In der Klus befindet sich eine Bahnstation. Das ist nötig, weil hier immer noch Menschen wohnen; es hat
hier nicht nur Ruinen, sondern neben den neuere Industriegebäuden auch einige Wohnhäuser.

Soeben fährt unser historischer Zug vorbei. Der Rauch weist auf die Fahrtrichtung hin.
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Bei der Bahnstation Klus steht der ehemalige Schmelzihof; er erinnert an die Zeit, als in der Klus Eisen geschmolzen wurde.
Heute ist in diesem Gebäude die Bezirksverwaltung des Bezirks Thal untergebracht, samt Amtsgericht und Zivilstandsamt.

Wer heiraten will, muss also zur Ziviltrauung hier vorsprechen. Wer Lust hat, einen Nachbarn zu verklagen, ebenfalls.



  

641

Die Burg Alt-Falkenstein wurde teilweise schon um 1100 erbaut, um den Besitz des Bischofs von Basel sichern zu können. Heute ist sie ein Heimat-
museum und  kann für verschiedene Anlässe, auch Hochzeiten, gemietet werden. Der Verkehr am Fusse der Burg hat mit den Jahren

sehr stark zugenommen, denn wichtige Verbindungen vom Juranordfuss zum Mittelland führt unter dem Burgfelsen vorbei.
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Hier erhalten wir noch einmal einen Überblick über die Klus von Balsthal mit ihren Industrieanlagen und die Burg Alt-Falkenstein. Diese Te-
le-Aufnahme vom Weiler Höngen aus wirkt stark verkürzt. Die Länge der Klus beträgt 2 km; die engste Stelle ist nur knapp 100 m breit.

Die Eisenindustrie ist übrigens nicht aus dem Kanton Solothurn verschwunden. Die frühere Eisenfabrik von Roll in Gelafingen produ-
ziert auch heute noch erfolgreich Stahlplatten und Armierungseisen für Eisenbetonbauten, unter dem Namen Beltrame-Gruppe.
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Inzwischen ist unser Dampfzug am Bahnhof Balsthal eingetroffen. Weil die halbstündlichen Pendelzüge der OeBB Vortritt haben, war dies nicht
ganz einfach. In der Klus musste die Dampfbahn auf einem Nebengleis warten, bis die Regionalzüge vorbei gefahren waren. Es ist übri-

gens nicht selbstverständlich, dass die Spurweite der Eisenbahn in diesen 150 Jahren nicht geändert wurde. Sie beträgt 1435 mm.
Weil die Eisenbahn eine englische Erfindung war, wurde in England auch die Spurweite und der Bahn-Linksverkehr bestimmt.
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Diese Dampflokomotive E 3/3 Nr. 1 war die zweite Lokomotive, die in Balsthal von Pfarrer Fritz Sartorius zusammen mit der Jugendgruppe
vollständig zerlegt und wieder betriebsbereit gemacht wurde. 1975 war die erste Lok E 3/3 Nr 2 vom Eisenwerk von Roll in Gerlafingen

zurück gekauft und revidiert worden. Seither werden in Balsthal Nostalgiezüge betrieben, die OeBB als eigene Bahngesellschaft ist
bekannt geworden und rentiert wieder. Übrigens: Die Österreichische Bundesbahn heisst ÖBB, im Gegensatz zur OeBB.
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Der alte Bahnhof von Balsthal konnte renoviert werden. Hier beginnen auch die Postautolinien nach Gänsbrunnen, Zwingen (Passwangroute)
und Waldenburg (Oberer Hauenstein). Balsthal ist der Passfussort für drei Jurapässe : Scheltenpass (keine Postautoverbindung), Passwang

und Oberer Hauenstein. Verkehrstechnisch hat Balsthal für den Kanton Solothurn etwa die gleiche Bedeutung wie Tiefencastel für
den Kanton Graubünden. Hier sind wir am Ende der vier Reisen durch den Berner und den Solothurner Jura angekommen.
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Klus vonKlus von
BalsthalBalsthal

MümliswilerMümliswiler Klus Klus

Mit dieser Luftaufnahme vom 28.6.2008 verabschieden wir uns von Balsthal und damit vom Berner und Solothurner Jura. Der Bahnhof steht
im roten Kreis. Der Solothurner Jura östlich von Balsthal wird in den beiden Präsentationen „Baselland 1“ und „Baselland 2“ gezeigt.
Das Solothurner Mittelland wird in der Serie 5 der Gesichter der Schweiz enthalten sein, die erst in einigen Jahren erscheinen wird.



  

647

GESICHTER DER SCHWEIZ
Ende der Präsentation «BE und SO Jura».  Die folgenden 110 Seiten sind der verknüpfte Anhang.



  

648

Weil Biaufond an der Hauptstrasse von La Chaux-de-Fonds nach Frankreich liegt, machen hier viele Reisende und Pendler eine Pause und
kehren im Restaurant de Biaufond ein. Es liegt in der jurassischen Gemeinde Les Bois. Von La Chaux-de-Fonds aus führt eine Postauto-

linie hierher, aber es gibt nur wenige Kurse pro Tag. Weil wir aber den Berner Jura kennen lernen wollen, kehren wir wieder zurück.



  

649

Les Breuleux ist eine Industriegemeinde im Bezirk Franches Montagnes des Kantons Jura. Die Gemeinde ist 10,8 km² gross und hat
1‘500 Einwohner. Sie grenzt im Südosten an die drei Berner Gemeinden Villeret, Cormoret und Courtelary. Durch die

Jurabahn und eine Strasse ist Les Breuleux mit Tramelan im Berner Jura verbunden.

JurabahnJurabahn

VonVon
TramelanTramelan

nachnach
SaignelégierSaignelégier

Nach La Chaux d' AbelNach La Chaux d' Abel
und La Ferrièreund La Ferrière

zurück



  

650zurück



  

651

Ein Teil des Windparks Mont Crosin vom Chasseral aus (Oktober 2007)

Der Windpark Mont Solieil und Mont Crosin vom Moron aus (Juli 2015) zurück



  

652

Die Gemeinde Mont-Tramelan ist kein Dorf: Sie besteht aus einer Anzahl von Einzelhöfen, die meist in kleinen Gruppen zusammengefasst sind.
Dieser Hof heisst zusammen mit einem andern Les Vacheries Brunier. 71% der etwa 115 Einwohner sind deutschsprachig; die meisten von
ihnen sind Mennoniten oder stammen von solchen ab. Die Mennoniten von Mont-Tramelan gehören zur grössten Gemeinde der Schweiz,

der Mennonitengemeinde Sonnenberg mit 530 Mitgliedern und vier Predigtorten; einer davon liegt einen Kilometer von hier entfernt.

zurückzurückKartenausschnitt im Berner Lehrmittel „Geographie in der Schweiz“ S. 211Kartenausschnitt im Berner Lehrmittel „Geographie in der Schweiz“ S. 211



  

653
So ist das Blaukreuzhaus „Le Refuge“ eingerichtet. Ausser dem Essraum gibt es noch einen weiteren grossen Aufenthaltsraum.

Die Bilder konnte ich aufnehmen, weil bei meiner Durchfahrt zufällig der Hauswart anwesend war. zurück



  

654

Schön, wenn Konkurrenten so friedlich beieinander leben können. Hier kaufen nicht nur die Einwohner von Tramelan ein, sondern auch zahl-
reiche Bewohner der umliegenden Dörfer und Einzelhöfe. Wer diesen Ort nicht gleich findet, schaue nach den beiden Kirchtürmen aus;

fast genau in der Mitte zwischen ihnen ist die Migros. Und wer die gefunden hat, muss auch den coop nicht mehr lange suchen.
zurück



  

655

Die reformierte Kirche ist zwar die ältere, weil der Berner Jura als Ganzes reformiert ist, aber seit einer Renovation von 1958 wirkt sie neuer.
Der starke Lichteinfall im neu angebauten Chorraum ist sonst eher typisch für moderne katholische Kirchen, aber auch in einer reformierten
Kirche wirkt solches Licht sehr angenehm. Das hell erleuchtete Kreuz weist auf den berühmten Satz von Jesus hin : Ich bin das Licht der Welt.

zurück



  

656

Beim Hotel de Ville (Rathaus) von Tavannes mündet die Hauptstrasse von Tramelan her in die Birstalstrasse ein.
Auf diesen Strassen herrscht zeitweise ein starker Durchgangsverkehr, so dass man mit dem Velo

lieber den kleinem Umweg über die Dörfer Le Fuet, Saicourt und Saules macht.
zurück



  

657

Les Genevez gehört bereits zum Kanton Jura. Es ist eines der höchst gelegenen Dörfer der Freiberge. Die Kirche steht
auf 1060 m Höhe und damit 130 m höher als der Kloster-Vorplatz von Bellelay. Dorthin kehren wir jetzt wieder zurück.



  

658

An allen Orten, wo die Mennoniten, die auch Alttäufer genannt werden, sich ansiedelten, bauten sie eine Kapelle für ihre Gottesdienste und
meist auch eine deutschsprachige Schule für ihre Kinder. Von den französischsprachigen Einwohnern der Gegend wurden sie misstrauisch
beobachtet und oft auch gemieden. Weil aber das Gebiet unter dem Einfluss des Bischofs stand und die Mennoniten seine Schützlinge
waren, mussten diese wohl oder übel geduldet werden. Jedenfalls, solange sie unter sich blieben und eigene Schulen hatten.  zurück



  

659

«Das Zentrum, das zur Reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn gehört, soll ein Ort der Einkehr, des Dialogs und der Weiterbildung sein».
Zitat aus der Website ). So ist das Centre de Sornetan neben der Milchwirtschaft das zweite wirtschaftliche Standbein der Gemeinde

(So nennt man das in der Fachsprache). Es ist erstaunlich, dass  die (frühere) Gemeinde mit nur 140 Einwohnern eine solche Ein-
richtung beherbergen kann. Wegen der Corona-Massnahmen musste das Centre auf Ende 2020 aufgegeben werde. zurück

http://www.centredesornetan.ch/accueil/


  

660

Die Strasse durch Sornetan hat sehr wenig Verkehr, und hinter dem Haus ist es noch ruhiger. Die Rückseite ist die Südseite.
Sogar jetzt um 17.50 Uhr ist der Sitzplatz noch im Sonnenlicht. Ein grosser Spielplatz in der Nähe steht auch zur Verfügung.

zurück



  

661

Wenn die Steigung 10% übersteigt wie hier in der
Pichouxschlucht, darf man sein schwer bepack-

tes Velo ruhig ein  Stück weit schieben.
Velotour Basel – Genf, 22.4.2003 

In Genf,  25.4.2003 zurück



  

662

An folgenden Orten wurde übernachtet : An folgenden Orten wurde übernachtet : BassecourtBassecourt,,
La Chaux-de-FondsLa Chaux-de-Fonds, L' Auberson (westlich , L' Auberson (westlich Ste-CroixSte-Croix) und ) und Le BrassusLe Brassus..

Wir kehren zurück in die Wir kehren zurück in die PichouxschluchtPichouxschlucht..



  

663

Das Blaukreuzhaus Mont Dedos steht zwar im Kanton Jura, ist aber praktisch nur vom Berner Jura her zu erreichen: Von Moutier über Les
Ecorcheresses. Für Schul- und Ferienlager kann man von Moutier bis Les Ecorcheresses mit dem Postauto fahren, von dort geht

man  zu Fuss in 1 h 15 ' bis zum Haus. In der Nähe gibt es einen Aussichtspunkt, von dem aus man in die Pichouxschlucht
hinunter sieht. Website mit sehr detaillierten Angaben : hier klicken !                   zurück nach Les Ecorcheresses

Bilder 1 bis 3 von Jürg Plattner, Basel, Sommer 2007

http://www.montdedos.ch/index.htm


  

664

Jede Stunde fahren hier zwei Züge von Biel nach La Chaux-de-Fonds und zwei in der Gegenrichtung. Jeder zweite Zug ist ein Regional-
zug, der an allen Stationen, also auch hier in Renan, anhält. Die Hauptstrasse kreuzt hier die Bahnlinie ebenerdig und wird

durch Barrieren gesichert. Das Bild ist von der Bahnstation aus aufgenommen, in die der Zug gerade einfährt.
zurück



  

665
LuftaufnahmeLuftaufnahme

28.6.200828.6.2008 zurückzurück



  

666

Die Tour St-Martin stammt von einer Kirche, deren ursprüngliche Teile auf dem
Grab des Himerius gebaut worden waren und die 1828 abgebrochen wurde.
Unter dem Zifferblatt steht : „Wachet, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde
euer Herr kommen muss.“

Die beiden Frauen über der Uhr tragen die Namen „Prudentia“ = Stolz
und „Vigilentia“ = Wachsamkeit. Die eine trägt einen Spiegel und
die andere eine Fackel.

zurück



  

667

 Die heute reformierte Kollegiatskirche stammt
aus dem 11. Jahrhundert, der untere Teil des

Turmes aus dem 12. und 13. Jahrhundert.

zurück



  

668

Strasse von Strasse von St-ImierSt-Imier
auf den auf den Mont SoleilMont Soleil

Die Talstation liegt am oberen Dorfrand von Die Talstation liegt am oberen Dorfrand von St-ImierSt-Imier, die Bergstation am, die Bergstation am
tiefsten Punkt am oberen Waldrand des tiefsten Punkt am oberen Waldrand des Mont SoleilMont Soleil. So wird gespart ..... So wird gespart ....  zurück



  

669

Eigentlich hatte ich vor, hier (Pt. 817) hinauf fahren. Versuchen könnte ich es trotzdem mit meinem starken Velohelm, aber
es ist doch besser, ich nehme den Umweg über den Schiessstand, am Friedhof vorbei und dann zur Strasse, die von

St-Imier nach Neuchâtel führt. Auf diese Strasse wäre ich auf dem hier gezeigten Weg sowieso gekommen. zurück



  

670

Die höchsten Berge der Jungfraugruppe erheben sich über die Dunstschicht des Mittellandes.Links ist das Finsteraarhorn zu sehen, der mit
4274 m höchste Gipfel der Berner Alpen; rechts daneben ist das dunkle Dreieck der Eigernordwand, in der Mitte sehen wir den Mönch.

Es folgen das Jungfraujoch und rechts die Jungfrau persönlich. Das Bild wurde am 16.10.2007 auf dem Chasseral aufgenommen.
zurück



  

671

Auf dem Bauernhof Pré Blanche leben auch heute noch Mennoniten. Ich habe mit dem Bauern gesprochen und erfahren, dass noch andere
Mennonitenfamilien hier und auf der angrenzenden Hochfläche Les Boveresses leben. Einige Höfe wurden inzwischen von Bauern der

Umgebung übernommen, die französischsprachig und meist reformiert sind. Das ist kein Problem, weil die Mennoniten heute nicht
mehr von der reformierten Kirche verfolgt werden. Der Versammlungsort der Mennoniten dieser Region ist in Cormoret. zurück



  

672

In Zürich begann die Verfolgung der Täufer schon 1525, also bereits zwei Jahre nach der Zürcher Reformation. Viele der Verfolgten flüchte-
ten ins Zürcher Oberland, wo sie diese Höhle bei Bäretswil als Versammlungsort wählten. Weil vor der Höhle ein kleiner Wasserfall ist,

konnte man draussen das Singen der Versammelten kaum hören. Der Zugangsweg rechts ist neu, damals musste man von un-
ten durch die Schlucht hinauf klettern. Wasser zum Taufen war hier vorhanden, wenn nicht gerade Trockenheit herrschte.

zurück



  

673

EinschlagkraterEinschlagkrater

Champ MeuselChamp Meusel

NachfolgendeNachfolgende
HangrutschungHangrutschung

Schon in den 1970-erSchon in den 1970-er
jahren wurde diesejahren wurde diese
Landschaftsform alsLandschaftsform als
MeteoritenimpaktMeteoritenimpakt
gedeutet. Im Innerngedeutet. Im Innern
des Kraters hat sichdes Kraters hat sich
ein Hochmoor ge-ein Hochmoor ge-
bildet, das unterbildet, das unter
Naturschutz steht.Naturschutz steht.

Luftaufnahme 28.6.08Luftaufnahme 28.6.08

Gemeinde VilleretGemeinde St-Imier

Mont SoleilMont Soleil

zurück

Klettergebiet

20 Meter hoher Kraterrand



  

674

Die Firma Straumann in Villeret produzierte früher Werkstoffe und Legierungen für Uhren, später Legierungen für Knochenimplantate
(zur operativen Behandlung von Knochenbrüchen), heute produziert sie Dentalimplantate - oder einfacher ausgedrückt :

Künstliche Zähne zum direkten Einsetzen in die Kiefer. Die Firma wächst rasch und ist der grösste
Arbeitgeber der Gemeinde Villeret. Oben : Tele-Aufnahme von der Mont Soleil-Strasse. zurück



  

675
Die Source de la Raisette ist eine starke Karstquelle. Sie ist nicht frei zugänglich, sondern wird vom Service des Eaux Saint-Imier genutzt

zur Gewinnung von Trinkwasser. Die ehemalige Mühle ist heute ein Wohnhaus, unter dem die Raisette hindurch fliesst. zurück



  

676

Dieses Bild entstand genau zweieinviertel Stunden nach dem vorherigen. So rasch kann schönes Frühsommerwetter umschlagen. Das Gewitter
war zu diesem Zeitpunkt etwa über La Chaux-de-Fonds und kam schnell näher. Trotzdem konnte ich ihm mit dem Velo noch entkommen,

weil sich das Tal und damit die Strasse nach Süden wenden, das Gewitter aber weiterhin nach Osten zog. Glück muss man haben.
zurückAufnahme 10.6.2008 13.16 Uhr bei Sombeval



  

677

Wir haben diese Täuferbrücke, Pont des Anabaptistes, schon kennen gelernt. Sie liegt auf dem Gemeindegebiet von Corgémont, zu dem
auch die Hochterrasse Les Boveresses gehört. Die 1924 eingestürzte Brücke wurde acht Jahre danach durch einen Erddamm ersetzt.

Die Schlucht Combe du Bez ist unterhalb dieser Stelle nicht begehbar; erst weit unten wird sie zweimal von einem Weg gekreuzt.
zurück



  

678

Der Regionalzug der BLS pendelt fährt von Sonceboz-Sombeval über Tavannes nach Moutier und durch den Weissenstein weiter
nach Solothurn, dann wieder zurück nach Sonceboz-Sombeval. Für die ganze Strecke bis nach Solothurn braucht er 1 h 15 min.

zurück



  

679

Die Firma Bienna in Sonceboz produziert alle Arten von Bodenbelägen wie Teppiche, Parkette,
Laminate und sogar Reinigungsmaschinen. 80 Mitarbeiter finden hier einen Arbeitsplatz.

Die Firma Sonceboz SA besteht seit 1849. Sie produziert kleine und mittelgrosse Elektromotoren für
unterschiedliche Verwendungszwecke. Auch hier finden viele Menschen eine Arbeitsstelle. zurück



  

680

Plagne ist noch heute ein ausgeprägtes Landwirtschaftsdorf. Es liegt zwischen 840 und 900 m Höhe. In den letzten Jahren
sind zahlreiche Wohnhäuser gebaut worden, vor allem im westlichen Teil (hier links) und auch ausserhalb des Dorfes.

Die nebelarme Höhenlage zieht Menschen aus der vom Nebel geplagten Region Biel in Scharen an. zurück

Luftaufnahme 7.5.2008Luftaufnahme 7.5.2008



  

681

Die beiden Spuren der A16 sind im oberen Teil der Schlucht getrennt. Hier kommen sie zusammen, gleichzeitig zweigt als Ausfahrt
in Richtung Biel die Lokalstrasse davon ab. Es ist sehr speziell, dass auf beiden Spuren ein Velostreifen besteht. Velos auf

einer Autobahn sind sonst streng verboten, aber hier gibt es keine andere Strasse für den Langsamverkehr. zurück



  

682

In den Aussenquartieren fliesst die In den Aussenquartieren fliesst die SchüssSchüss durch grosse durch grosse
Parkanlagen. In der Stadt ist sie dagegen kanalisiert.Parkanlagen. In der Stadt ist sie dagegen kanalisiert.
Auch hiwe lassen sich Tauben gerne fotografieren.Auch hiwe lassen sich Tauben gerne fotografieren. zurückzurück



  

683

Im Namen des göttlichen Kaisers Augustus wurde diese Strasse gebaut durch Marcus Dunius Paternus,
Mit-Vorsteher der Helveter-Kolonie (gemeint ist Aventicum, das heutige Avenches).

zurück



  

684

Der Autobahnzubringer von Der Autobahnzubringer von TavannesTavannes nach  nach TramelanTramelan

Die „Kinderstube“ der Die „Kinderstube“ der BirsBirs

zurückzurück



  

685

Wir erinnern uns : Dies ist der Bahnhof von Tramelan. Dieser Zug hier kommt von Tavannes her und fährt weiter bis nach Le Noirmont.

Zurück nach Tavannes



  

686

Diese Aufnahme stammt aus dem Jahr 2006. Heute ist es eine heikle Sache, Kupfer- und Messingdrähte einfach so im Freien liegen zu lassen.
Der Kupferpreis stieg 2009 vorübergehend auf mehr als Fr. 7000.–  pro Tonne. Banden von Kupferdieben aus ärmeren Teilen Europas

waren damals unterwegs und klauten, was ihnen möglich war, oft sogar unter Lebensgefahr (Leitungsdrähte unter Spannung).
Seit 2009 schwankt der Kupferpreis sehr stark, den Höchststand erreichte er 2012 mit etwa Fr. 8000.- pro Tonne. zurück



  

687zurückLac VertLac Vert



  

688Das Primarschulhaus von Court steht mitten im Dorf, links ist das Hôtel de l' Ours aus dem Jahre 1771 zu erkennen. zurück



  

689

Zuoberst im Chaluet steht auf 1006 m Höhe der Bergbauernhof Binzberg; rechts ist ein Restaurant angebaut (Mo / Di geschlossen).
Obwohl der Hof auf Solothurner Boden steht und man hier Deutsch spricht, gehen die Kinder in Court zur Schule, wo man

Französisch spricht. Im Sommer kehren viele Wanderer hier ein, im Winter ist es da oben aber sehr einsam. zurück



  

690zurück
Die Birs unterspült die Kalkschichten am Westufer in der Klus von Court.



  

691

Der Malmkalk ist hier so mächtig, dass er mehrere Schichten bildet. Erst ganz unten in der Klus kommen Doggerkalkschichten zum Vorschein.
Dazwischen liegt der weichere und wasserundurchlässige Oxfordmergel.        Dieses Bild ist eine Luftaufnahme vom 7.5.2008.

zurück



  

692

Das Regionalspital von Moutier steht mit demjenigen von St-Imier unter einer gemeinsamen Leitung: Beide zusammen sind
das Spital des Berner Juras (l'Hôpital du Jura Bernois SA). Hinter dem Spital führt ein Waldweg hinauf zum Aussichtspavillon.

zurück



  

693

In der Altstadt von Moutier lässt man es sich wohl sein. Strassencafés mit südländischem Charme laden zum Verweilen ein.

zurück



  

694

So sieht ein Saurier-Trittsiegel aus. Im unteren Teil der Platte ist der Kalk schon leicht zerstückelt,So sieht ein Saurier-Trittsiegel aus. Im unteren Teil der Platte ist der Kalk schon leicht zerstückelt,
weiter oben ist die Platte jedoch meist kompakt.weiter oben ist die Platte jedoch meist kompakt.

zurückzurück



  

695
Auch auf der Westseite der Klus stehen die Schichten senkrecht. Sie wären schon längst zerbröckelt, wenn sie nicht aus dem sehr harten

Malmkalk bestehen würden. Nur der Kreidekalk ist ähnlich hart, aber der kommt im nördlichen Teil des Juras nicht vor. zurück



  

696

Hinter dem Restaurant verläuft ein Teilstück der neuen Autobahn A 16 (Transjurane). Wenn 2016 die ganze Autobahn in Betrieb sein wird,
nimmt der Verkehr auf der Hauptstrasse entsprechend ab. Dann wird dieses Restaurant wohl schliessen müssen. Der Vorteil für die
einen ist ein Nachteil für die andern. Für die Gemeinde Roches ist dies ebenfalls ein Schaden, weil dadurch Steuern wegfallen.

zurück



  

697

Wenn man es genau nimmt, ist dies noch nicht der Graitery-Tunnel, sondern der Tunnel de Moutier. Diese Autobahn ist vierspurig und kommt
nach 1200 Metern noch einmal an die Erdoberfläche, bevor sie im zweispurigen, einröhrigen Graiterytunnel verschwindet. Dieser ist 2,5 km

lang und endet östlich von Court. Nach einem weiteren kurzen Tunnel wird die A16 wieder vierspurig. (Aufnahme Januar 2008)   zurück



  

698

So sehen diese Felskessel vom Flugzeug aus: Links die Combe des Geais und rechts die Combe de la Hue.

Die oberen Kalksteinschichten stehen horizontal, die unteren fast vertikal. Es war ursprünglich eine einzige

Schicht, die hier abgeknickt war. Beim Knick griff die Erosion besonders stark an, so dass die Schicht von

hier aus in beide Richtungen erodierte. Auf diese Weise entstanden diese besonderen Geländeformen.
zurück

https://map.geo.admin.ch/?X=238532.00&Y=599162.50&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bafu.wrz-wildruhezonen_portal,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege&layers_visibility=false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,


  

699

Dies ist der Krummstab des Germanus,
des ersten Abts des Klosters Grandval.

Er ist im jurassischen Museum
in Delémont zu sehen.

Nach diesem Muster sind die
Bischofsstäbe geschaffen,

also auch der Stab des
Bistums Basel im Jurawappen

und der Baslerstab.

zurück



  

700
Kein weiterer Kommentar nötig ....

zurück



  

701

Es ist der 31. Dezember 1988. Vom Mittelland sieht man nichts, dafür sind die Berner Alpen im Sonnenuntergang klar zu sehen.

zurück



  

702

Diese Skihütte steht 180 m WSW des Althüslipasses, fast am Weg von der Stallfluh zum Pass. Die andere Skihütte
steht 400 m NE des Bergrestaurants Althüsli hoch über dem Rüschgraben, abseits der Wanderwege.

zurück



  

703

Der Gasthof Hinter Weissenstein ist an schönen Tagen ein stark besuchtes Wanderziel. An solchen Tagen muss zusätzliches Personal
beschäftigt werden, um all die hungrigen Mägen zu füllen. Manchmal muss man sogar warten, bis ein Platz frei wird. Hier erhält

man auch den Schlüssel zum Nidlenloch, nachdem man eine Liste sorgfältig ausgefüllt und das Depot bezahlt hat. zurück



  

704

Bis zum Untergrenchenberg kann man mit dem Autobus von Grenchen aus fahren.

Die Zweitklassstrasse endet hier, weiter zum Grenchenberg führt noch eine Drittklassstrasse.

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008

zurück



  

705
Diese Sesselbahn auf den Weissenstein war die letzte ihrer Art in der Schweiz, Früher war dieser Typ weit verbreitet (Grindelwald First,
Chasseral), heute ist er nicht mehr zugelassen. An ihrer Stelle ist im Dezember 2014 eine Gondelbahn in Betrieb gegangen.         zurück



  

706

Dies ist die umgekehrte Blickrichtung : Wir stehen an der Aare in Solothurn und schauen hinauf zum Weissenstein.
Im Winter, wenn die Stadt unter der Hochnebeldecke liegt, zieht es ihre Bewohner an den Wochenden hinauf

auf ihren geliebten Hausberg. Man kann nur hoffen, dass bald wieder eine Seilbahn gebaut wird, denn
wenn die Strasse im Winter zum Schlitteln frei gehalten wird, muss man sonst zu Fuss hinauf steigen. zurück



  

707

166 Kilometer sind es vom Weissenstein bis zum Mont Blanc ! In der Mitte sehen wir die Freiburger Voralpen mit dem Vanil Noir
in 86 Kilometern Distanz, rechts davon sind die Dents du Midi im Unterwallis zu sehen, die 130 Kilometer entfernt sind.

Mont Blanc Vanil Noir

Dents du Midi

zurück

Vanil NoirVanil Noir

Mont BlancMont Blanc



  

708Wer seit Wochen an Vitamin D - Mangel leidet, kann entweder Tröpfchen schlucken oder an die Sonne fahren.     zurück



  

709

Bereits 1827 wurde hier auf dem Weissenstein ein Kurhaus erstellt, das vor allem Molkenkuren und eine wunderschöne Aussicht anbot.
1867 erhielt das Kurhause ungefähr seine heutige Gestalt. Heute ist es ein Hotel mit einem Ausflugsrestaurant. Das Hotel wird häufig

von Firmen besucht, die hier Konferenzen und Weiterbildungskurse durchführen. Das Bild ist eine Luftaufnahme vom 28.6.2008.
zurück

Hier vor dem Hotel befindet sich ein Alpengarten.Hier vor dem Hotel befindet sich ein Alpengarten.

Hinter WeissensteinHinter Weissenstein

BalmbergBalmberg



  

710

Nicht alle Lastwagen halten den Velostreifen frei wie diese hier. Wenn im Jahr 2016 die Transjurane-Autobahn A 16 vollendet sein wird,
wird der Verkehr hier noch zunehmen, denn diese Strasse ist die kürzeste Verbindung zwischen dem Kanton Jura und dem zentralen

Mittelland. Hier ist aber keine Autobahn geplant. Vielleicht gibt es einst eine Umfahrungsstrasse für das Dorf Welschenrohr ...
zurück



  

711
Nach links hinten wird es wohl weiter gehen. Das Brett weist darauf hin. Mit geeigneter Kleidung würde ich mich gerne näher darin umsehen.

Aber ich habe heute noch viel vor, deshalb ziehe ich mich zurück und setze meinen Weg durch die Schlucht aufwärts fort.



  

712zurück



  

713

Der Laupersdörfer Stierenberg ist ein ganzjährig bewohnter Bauernhof mit einem Bergrestaurant. Eine junge Bauernfamilie betreibt den Hof
mit viel Freude. Die Strasse von Balsthal über Höngen bis hierher wird auch im Winter frei gehalten. Die Kinder gingen bis vor kurzem in

die 2,7 km entfernte Bergschule Brunnersberg. Der Hof ist gegen Norden und Westen ungeschützt den rauen Winden ausgesetzt.
zurück



  

714

Wir überblicken hier von der Kirche Matzendorf aus die südliche Landwirtschaftszone von Laupersdorf. Hier ist der Hang der Weissenstein-
kette weniger steil als weiter oben im Tal. Der Vorteil der aus den Dörfern ausgelagerten Bauernhöfe ist der durchwegs kürzere Arbeits-

weg. Früher, als alle Bauern in den Dörfern wohnten, waren die Arbeitswege von den Häusern zu den Feldern und Äckern lang.
zurück

Alle diese Bauernhöfe gehören zur Gemeinde Laupersdorf.



  

715

An einer Hausecke an der Hauptstrasse kann man

ablesen, wie hoch das Wasser in den beiden

Katastrophensommern 1830 und 1926 stand.

Durch die Kanalisierung der Dünnern in der

Klus bis hinaus ins Mittelland konnten grössere

Überschwemmungen seither vermieden werden.

zurück



  

716

Nicht nur in Balsthal, sondern auch hier in Holderbank und den Baselbieter Orten Langenbruck und Waldenburg profitierte man früher,
als es noch keine Eisenbahnen gab, vom Passverkehr über den Oberen Hauenstein. Noch bis zur Eröffnung der Autobahn A 2

im Juni 1966 war diese Strasse die Hauptverbindung von Basel nach Bern und hatte einen für damalige Zeiten starken
Durchgangsverkehr. Mehr über die Gemeinde Holderbank erfährt man in der Präsentation „Baselland 2“. zurück



  

717

Breitenhöhe

Die Breitenhöhe liegt ENE von Mümliswil, die Strasse verläuft in einer langen Schleife durch den Wald links und erreicht nach knapp 300 m
Steigung die Passhöhe auf 845 m. Auf der Ostseite fällt sie nur 114 m ab und kommt direkt zur Passhöhe des Oberen Hauensteins.

zurück



  

718

Dies ist der Werkraum der Bergschule Brunnersberg.

zurück



  

719

So sieht der Kindergarten der Bergschule Brunnersberg aus.

zurück



  

720

Der Weg ist hier steiler als er aussieht. Natürlich könnte ein junger Biker vom Stacheldraht-Übergang an hier trotzdem fahren,
aber irgendwann ist man zwar noch ein Biker, aber kein junger mehr. Deshalb ziehe ich es vor, hier Fussgänger zu sein.

zurückAufnahme : Cedric Haberthür, BaselAufnahme : Cedric Haberthür, Basel



  

721
So hat die Ramiswiler Mühle am 4. August 1990 ausgesehen, als noch der letzte Müller, Herr Otto Häfeli,

darin gewohnt hat. Noch im selben Jahr ist sie von der Einwohnergemeinde übernommen worden. zurück



  

722
Le Landeron wurde etwa um 1330 erbaut und erhielt 1349 das Stadtrecht. Das Städtchen wurde auf einem Sandhügel vor dem Westende

des Bielersees gebaut und hinderte den Fürstbischof von Basel daran, sein Gebiet noch weiter nach Südwesten auszudehnen.  zurück



  

723

Der Umfahrungstunnel Ligerz der A 5 ist 2,4 km lang. In den nächsten Jahren (!) soll er über Twann und Tüscherz hinaus verlängert werden,
denn der Platz am Seeufer ist überall sehr knapp. Auch La Neuveville hat schon Interesse an einem Tunnel angemeldet. Als nächstes

soll auch die Eisenbahn im Berg verschwinden, denn vor allem die Güterzüge machen viel Lärm und können gefährlich sein.
Jetzt haben bereits das Jahr 2017, es gibt noch keine Verlängerung, weil gegen das Projekt Einspruch erhoben wurde. zurück



  

724

Dass es wirklich Granit ist, sieht man aus der Nähe deutlich; besonders die hellen Feldspatkristalle fallen auf. Auch im Dorf Prêles

selber steht ein erratischer Block, ein Menhir (Hinkelstein), der in alten Zeiten eine geheimnisvolle Bedeutung hatte.

Auch er besteht aus Granit, einem Gestein, das im Jura sonst nicht vorkommt.

zurück



  

725

Dass die Integration der Neuzuzüger nur selten gelingt, liegt nicht nur an diesen. Die Gemeinde macht einen Zonenplan und bestimmt, woDass die Integration der Neuzuzüger nur selten gelingt, liegt nicht nur an diesen. Die Gemeinde macht einen Zonenplan und bestimmt, wo
gebaut werden darf. Jeder Pendler hat eine eigene Garage und parkiert natürlich dort. Zur Arbeit fährt er durch das Dorf, hat aber keinengebaut werden darf. Jeder Pendler hat eine eigene Garage und parkiert natürlich dort. Zur Arbeit fährt er durch das Dorf, hat aber keinen
Grund, dort anzuhalten. Am Arbeitsort hat es häufig grosse Einkaufszentren mit Parkplätzen, dort wird eingekauft. Wer Kinder im Primarschul-Grund, dort anzuhalten. Am Arbeitsort hat es häufig grosse Einkaufszentren mit Parkplätzen, dort wird eingekauft. Wer Kinder im Primarschul-
alter hat, schickt sie meist in die Dorfschule. Nur dort kommt er überhaupt mit der einheimischen Bevölkerung in Kontakt. Kommt ein Neu-alter hat, schickt sie meist in die Dorfschule. Nur dort kommt er überhaupt mit der einheimischen Bevölkerung in Kontakt. Kommt ein Neu-
zuzüger in die Gemeindeversammlung und ergreift dort das Wort, was er ja darf, wird er meist als Eindringling betrachtet und recht un-zuzüger in die Gemeindeversammlung und ergreift dort das Wort, was er ja darf, wird er meist als Eindringling betrachtet und recht un-

freundlich behandelt. Er sollte etwa 10 Jahre warten, bis er mitreden kann. Dann erst wird er akzeptiert. Das ist natürlich nicht nur in freundlich behandelt. Er sollte etwa 10 Jahre warten, bis er mitreden kann. Dann erst wird er akzeptiert. Das ist natürlich nicht nur in NodsNods
so, sondern in fast allen Dörfern, die durch Zuwanderung schnell gewachsen sind. Am schwierigsten soll es im Kanton Graubünden sein.so, sondern in fast allen Dörfern, die durch Zuwanderung schnell gewachsen sind. Am schwierigsten soll es im Kanton Graubünden sein.

Ursprüngliches Dorf Ursprüngliches Dorf NodsNods

NeubausiedlungNeubausiedlung

zurück

Hotel Chasseral

Chasseral



  

726

Welch ein Schulhaus steht im Dorf Courtelary ! Wie ein Schloss erhebt es sich am Ende einer Allee und wartet auf die kleinen Königinnen
und Könige, die hier ihr Wissen abholen dürfen. Das ist hier der Uhrenindustrie zu verdanken, die einerseits grosse Steuererträge

abgab und deren Direktoren (heute : CEO's) zwar viel Geld verdienten, ihre Dörfer aber auch grosszügig beschenkten.
zurück



  

727

Nach der Entfernung der Altäre und der Heiligenbilder bei der Reformation 1530 sah die Kirche von Diesse innen wohl ähnlich aus wie heute.
Auch der Priester der Kirche, Jacques Boivin, fügte sich halt dem knappen Mehrheitsbeschluss und wurde der erste reformierte Pfarrer von
Diesse. Von da an wurden reformierte Gottesdienste und keine Messen mehr gehalten. Nach 36 Jahren (!) verbreitete sich das Gerücht,

Pfarrer Boivin spiele ein doppeltes Spiel. Jeweils nach dem reformierten Gottesdienst hielt er in einem andern Gebäude, in dem die
Heiligenbilder aufgehängt waren, eine katholische Messe, als katholischer Priester. Er und viele Bürger von Diesse hatten die Refor-

mation nur zum Schein angenommen, um in Ruhe gelassen zu werden. Als dies in Nidau, zu dem die Gemeinde gehörte,
bekannt wurde, entfernte man Hochwürden Boivin wegen Religionsvermischung (Synkretismus) aus seinem Amt. zurück



  

728

Nach den letzten Häusern von Vingelz, beim Ausgang des Eisenbahntunnels ist das Naturschutzgebiet Felseneck. Es ist eine sogenannte
Felsenheide, ein felsiger Trockenstandort. Hier wachsen Pflanzen, die mit wenig Wasser auskommen. An feuchteren Standorten hätten
sie keine Chance, weil sie von anderen Pflanzen verdrängt würden. Solche Gebiete gibt es auch im Wallis zwischen Raron und Leuk.

zurück



  

729

Die Gerechtigkeit wurde im Mittelalter und
auch noch später stets als Jungfrau mit
Waage und Schwert dargestellt. So stellte
man sich die römische Gerechtigkeitsgöttin
Justitia vor.

Von etwa 1520 an wurde Justitia mit
verbundenen Augen dargestellt, und
die Jungfräulichkeit wurde auch nicht
mehr so absolut gesehen.

Den Herrschenden gefiel anscheinend
diese Darstellung, obwohl sie spöttisch
gemeint war (nach Wikipedia).

Über Gerechtigkeit kann man sich viele
Gedanken machen, aber manchmal
ist es besser, man schliesst die Augen.

zurück



  

730

Die harten Malmkalkfelsen nördlich von Orvin tragen den phantasievollen Namen „Les Roches“. Es sind beliebte Kletterfelsen mit zahl-
reichen ausgebauten Kletterrouten. Die meisten gelten als mittelschwierig. Häufig trainieren hier junge Kletterer verschiedener

Sektionen des SAC (Schweizer Alpenclub). Weil man die Felsen umgehen kann, ist das Sichern von oben her gut möglich.
zurück



  

731

Irgend jemand wird wohl noch hier wohnen, dieIrgend jemand wird wohl noch hier wohnen, die
Fenster im 1. Stock haben noch Vorhänge.Fenster im 1. Stock haben noch Vorhänge.

Die Autobusstation an der Strasse heisstDie Autobusstation an der Strasse heisst
immer noch „Bellevue“.     immer noch „Bellevue“.     zurückzurück



  

732

Während der Wintersaison, wenn das Wetter stimmt und genügend Schnee liegt, ist das Langlaufzentrum täglich von 9 bis 17 Uhr offen.
Es gibt geheizte Garderoben, Toiletten, Informationsmaterial und Leihmaterial sowie Sitzplätze sum „Sünnele“. Wir sind hier 2 km von

der Bus-Endstation entfernt und 100 m höher. Essen kann man hier nicht kaufen, aber in der Métairie de Prêles, im Hintergrund.
zurück



  

733

Die ganze Aareebene zwischen Büren und Solothurn hat eine Fläche von etwa 30 km2, etwas weniger als der Kanton Basel-Stadt. Nach der
letzten Eiszeit, dem Würm-Glazial, war hier der Solothurnsee, der von Orbe bis nach Solothurn reichte und die drei heutigen Jurarandseen

mit einschloss. Ein Teil dieser Ebene ist ein Schutzgebiet von nationaler Bedeutung; über 100 Vogelarten wurden hier gezählt.   zurück

Die „Römerbrücke“ stammtDie „Römerbrücke“ stammt
aus dem Mittelalter.aus dem Mittelalter.



  

734

Weil bei den meisten Jurafalten die oberste Schicht,
der Malmkalk, aufgebrochen ist, bleiben die Reste
dieser Schicht (hellblau) als Schenkelberge stehen.

Im Falle der Hasenmatte überragt der
südliche Malmschenkel die eigentli-
che Hauptfalte, weil diese einseitig
erodiert ist. So wird der Schenkelberg
zum eigentlichen Hauptgipfel,
der Hasenmatte.

Hasenmatte 1445 m

zurück



  

735
Vier Jahre nach dem Bau der Grande Dixence-Staumauer im Wallis wurde in Hérémence diese riesige Betonkirche erbaut. Beton war

vom Bau der Kraftwerkanlagen noch genügend vorhanden. Diese Kirche ist ungleich mächtiger als diejenige in Bettlach.     zurück



  

736

In den Jahren 1676 bis 78 wurde die Gestaltung des Innenraums der Marienkirche abgeschlossen. Sie ist üppig geraten,
wie es dem Geschmack jener Zeit entspricht. Immerhin passt alles zusammen, was für Kirchen dieser Epoche keines-

wegs selbstverständlich ist. Besonders schön ist der helle Altarraum zwischen den beiden Seitenaltären. zurück



  

737

Am Rand des Industrieareals um den Bahnhof Langendorf steht das grosse Migros-Einkaufszentrum mit der Klubschule. Auch viele Solothurner
kaufen hier ein, weil ein riesiger Parkplatz zur Verfügung steht. Oben auf dem Berg sieht man das Kurhaus Weissenstein.

zurück



  

738

Amanz Gressly (1814 - 1865) war Geologe, geboren in Bärschwil im Laufental. Er wurde als Fachmann für den Bau der ersten Eisenbahn-
tunnel in der Schweiz herbeigezogen (Hauenstein-Scheiteltunnel, Vue des Alpes - Tunnel). Im Nidlenloch, der Riesenhöhle auf dem

Hinter-Weissenstein, ist ein Schacht nach ihm benannt. Franz Josef Hugi war Geologe und Gletscherforscher. Am Finsteraarhorn
ist eine Einsattelung als „Hugi-Sattel“ benannt worden. Auch er ist ins Nidlenloch eingedrungen, etwa 350 m weit. zurück



  

739

Im Klassizismus bemühte man sich, die KunstwerkeIm Klassizismus bemühte man sich, die Kunstwerke
des klassischen Altertums, der Griechen und Römer,des klassischen Altertums, der Griechen und Römer,
nachzubilden. Hauptmerkmale sind z.B. die Säulen.nachzubilden. Hauptmerkmale sind z.B. die Säulen.
Nicht nur Kirchen, sondern auch Regierungsgebäude,Nicht nur Kirchen, sondern auch Regierungsgebäude,
Theater und Museen wurden in diesem Stil errichtet,Theater und Museen wurden in diesem Stil errichtet,
später sogar Banken. Auch die goldene lateinischespäter sogar Banken. Auch die goldene lateinische
Inschrift gehört zum klassizistischen Stil.Inschrift gehört zum klassizistischen Stil. zurück



  

740

Dies ist eine der typischen Balmen im Jura; sie ist 2 km nordwestlich vom Dorfplatz Nunningen im Schwarzbubenland.

Der Weg dorthin ist nicht einfach zu finden, am besten fragt man im Dorfteil Engi danach.

zurück



  

741

Das Dreigestirn der Berner Alpen, Eiger, Mönch und Jungfrau, kann man von der Ruine Balm aus wunderschön sehen.

Am Besten ist die Sicht auf die Alpen gegen Abend, wenn die Sonne von Westen her scheint. (15. Oktober 2008, 15.24 Uhr)
zurück



  

742

Die Wohnsiedlung Weissacker liegt auf über 700 m Höhe nördlich von Rumisberg. Dass solche Wohnsiedlungen am Jurasüdhang meistens
über den Dörfern liegen, hat seinen Grund einerseits darin, dass dieses Land für die Landwirtschaft weniger ertragreich ist als die tiefer ge-

legenen, flacheren Gebiete. Andererseits ist die Chance, im Winter über der Nebelobergrenze zu sein, hier grösser als unten im Dorf.
zurück



  

743

Hällchöpfli, eh. LenkwaffenstellungHällchöpfli, eh. Lenkwaffenstellung

Auf dem zweiten Grat der Weissensteinkette verläuft die Gemeindegrenze und zugleich die Kantonsgrenze. Der Wald im Vordergrund
gehört zur Gemeinde Rumisberg und damit zum Kanton Bern, das Dünnerntal dahinter liegt im Kanton Solothurn. Die frühere Lenk-

waffenstellung der Armee steht auf der Kantonsgrenze. Weiter rechts, östlich, beginnt vorne die Gemeinde Wolfisberg.

HerbetswilHerbetswil

AedermannsdorfAedermannsdorf

BrunnersbergBrunnersberg

Luftaufnahme 28.6.2008Luftaufnahme 28.6.2008

zurück



  

744

Der Gasthof Schlüssel stammt aus dem 14. Jahrhundert und ist ein historisch bedeutender Bau im Städtli von Wiedlisbach.

zurück



  

745

Die Kirchenfenster von
Oberbipp stammen
aus neuerer Zeit.

Für die Zeit vor 1800
wären die Darstellun-
gen aus dem Paradies
etwas zu gewagt.

zurück



  

746

Das neue Schulhaus der Mittel- und Oberstufe steht am östlichen Dorfrand von Niederbipp,
noch weiter links sind Sportplätze, dann beginnt das grosse Industriegebiet der Gemeinde.

zurück



  

747

Das Spital Niederbipp ist eines von vier Spitälern, die zum Spital Region Oberaargau SRO zusammengeschlossen sind. Die anderen drei
stehen in Langenthal (Hauptstandort), Huttwil und Herzogenbuchsee. Die beiden letzteren wurden in Gesundheitszentren umgewandelt.

Natürlich sehen wir hier nur den Altbau; rechts daneben steht der Neubau des Spitals Niederbipp, der wesentlich grösser ist.



  

748zurück

Dies ist der Neubau des Regionalspitals Niederbipp.



  

749

Die Dünnern beginnt ihren Lauf in der Gemeinde Gänsbrunnen und mündet hier nach 37 km Länge am Rand der Altstadt von Olten
in die Aare. An ihrem Lauf stehen zahlreiche historische und neue Industrieanlagen. Damit ist sie wie die Birs ein ausgesproche-

ner Industriefluss. Es gibt im Jura noch mehr Flüsse dieser Art, so zum Beispiel die Orbe, die Areuse und die Suze. zurück



  

750

Die Freiherren von Bechburg erbauten diese Burg um 1250, als die Handelsrouten durch den Jura immer wichtiger wurden. Eine frühere Burg,
die Alt Falkenstein, steht am nördlichen Ende der Klus. Der letzte Bechburger, Henmann von Bechburg, war ein Pechvogel. Im Safrankrieg

wurde ein Teil der Burg zerstört und die Besatzung geköpft, er selber verlor in der Schlacht von Sempach 1386 sein Leben. Nach der
Reformation wohnte der Bischof von Basel kurzzeitig hier. Heute gehört sie der privaten Stiftung Schloss Neu-Bechburg.   zurück



  

751

Hier also können Neuvermählte eine wunderschöne Zeit zusammen verbringen, während der Rest der
Hochzeitsgesellschaft mit anderen, aber auch sehr gemütlichen Bahnwagen vorlieb nimmt. 

zurück



  

752

So sieht es im Drittklasswagen der Spanisch-Brötli-Bahn aus. Alles ausser den Scheiben und den Passagieren ist aus Holz.

zurück



  

753

Auch dieser ist ein Drittklasswagen. Auch hier ist alles aus Holz. Nach der Fahrt muss man sich „entrussen“.

zurück



  

754
Das soll die zweite Klasse sein ? In der Tat, es ist so. Man sitzt sehr bequem, aber essen muss man auf den Knien.

zurück



  

755

In der ersten Klasse hat man mehr Platz; essen kann man nun an einem Tisch. Seht ihr die Besteckhalter an der Wand ?

zurück



  

756

Bei der Station Klus zweigen Gleise ab zu den Industrieanlagen: Die Güterwagen beweisen, dass sie noch benützt werden.
Über dem nördlichen Ausgang der Klus wacht seit bald neunhundert Jahren die Burg Alt-Falkenstein. Dahinter liegt Balsthal.

zurück



  

757zurück

Auf der Burg wird eine
Hochzeit gefeiert.

Der Verkehr will nichtDer Verkehr will nicht
mehr aufhören ...mehr aufhören ...
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