
 

Trans Swiss Trail Nr. 2 / Projekt von Boncourt bis Chiasso  

 

Donnerstag, 3. Juni 2021 (Boncourt – Porrentruy – Seleute – St. Ursanne) 
Endlich habe ich es einmal geschafft, mein Feriengepäck rechtzeitig bereit zu stellen, 
wohl weil ich genau wusste, dass alles Unnötige für Tausende von Schritten auf 
meinen Schultern lasten wird. 
Ich treffe meine Kollegen Paul und Willi in Bern. Zusammen fahren wir nach 
Boncourt, wo unser Trans Swiss-Abenteuer beginnt. Nach weniger als zwei (!) 
Wanderkilometern haben wir uns schon zweimal verlaufen, weil Willi eine Abkürzung 

nehmen will      . Zum Glück hat Paul eine Karte dabei und bringt uns auf den 

richtigen Weg zurück. Die Wanderroute wird von Grenzsteinen gesäumt, auf welchen 
auf der Schweizer Seite der Berner Bär eingemeisselt ist, datiert von 1743. Wir 
wandern durch den Wald und über Felder - kaum eine Menschenseele treffen wir – 
bis nach Porrentruy, wo 5 weitere Kollegen auf uns warten. Durch die hübsche Stadt 
geht es weiter über sanfte, teilweise bewaldete Hügel nach St-Ursanne. Es ist relativ 
schwül und eine Pause in Seleute ist für die schon etwas müden Füsse willkommen. 
St-Ursanne ist eine verträumte Stadt mit alten Gassen und einer Stiftskirche, deren 
Kreuzgang absolut sehenswert ist. 
Tagesbilanz: 31.02 km, + 859 / - 804 Hm, 6:13 Std. 
 

   
 

   
 



   
 

   
 
 
Freitag, 4. Juni 2021 (St-Ursanne – Soubey – Saignelégier) 
Heute führt der Weg die ersten 21 km dem Doubs entlang. Es ist angenehm kühl und 
gemütlich zum Laufen. Meistens sind wir im Wald. Nach der Mittagspause in Soubey 
ziehen dunkle Wolken auf und bedrohliches Donnergrollen ertönt über dem Hügel 
auf der andern Flussseite. Nach einer etwas bangen Stunde sind wir dem Gewitter 
davon marschiert. Jetzt geht der glitschige Weg weg vom Doubs und steigt innert 
weniger Kilometer auf über 1080 Hm an – die Herausforderung des Tages, gilt es 
doch mit dem Rucksack unter mehreren umgestürzten Bäumen hindurch zu 
kriechen. Über dem Wald scheint die Sonne auf die typische grüne, hügelige 
Juralandschaft, welche dank Rodung des Laubwaldes entstanden ist. 
Saignelégier bietet wenig Sehenswertes ausser dem Schloss und einer imposanten 
Kirche. Allerdings ist wohl das Wichtigste das Nachtessen, auf welche wir uns alle 
schon lange gefreut haben. 
Tagesbilanz: 28.58 km, + 885 / – 402 HM, 6:17 Std. (die Beine sind schon ziemlich 
müde) 
 

   



   
 
 
Samstag, 5. Juni 2021 (Saignelégier – Mont Soleil – St-Imier) 
Nachdem der „Rat der Ältesten“ (oder so ähnlich) getagt und den Wetterbericht 
studiert hatte, wurde die Abmarsch-Zeit auf 10:39 Uhr festgelegt, was sich 
schlussendlich als perfekt erweist. Während wir zum Bahnhof laufen um Michael 
abzuholen fallen die letzten Regentropfen. Über Juraweiden, vorbei an grasenden 
Pferden und wiederkäuenden Kühen erreichen wir den Mont Soleil mit den 
beeindruckenden Windrädern. Über dem Chasseral entladen sich schwarze Wolken, 
wir ahnen Schreckliches. Ein relativ steiler Abstieg bringt und nach St-Imier, wo 1770 
die Schweizer Uhrenindustrie ihren Angang nahm. Trocken erreichen wir unsere 
etwas spezielle Unterkunft. 

Tagesbilanz: 18.1 km, + 411 / – 598 HM, 3:52 Std. (sogenannter Ruhetag      ) 

 

   
 

 
 
 



Sonntag, 6. Juni 2021 (St-Imier – Pertruis – Grand Chézard – Vilars – Neuchâtel) 
Wir schlafen gut bis die Kirchenglocken den Sonntag einläuten. Mme Schafroth 
verwöhnt uns mit einem leckeren Frühstück und plaudert noch angeregt mit uns, bis 
wir Michael vom Bahnhof abholen gehen müssen. Zwei Wanderer sind bereits nach 
Hause gegangen. 
Wir verlassen St-Imier. Was auf der Karte nach einer relativ gemütlichen Tour 
ausgesehen hat, ist auf den ersten Kilometern wirklich leicht und flach, bevor der 
Weg dann sehr steil zum Bauernhof „Derrière Pertruis“ hinaufführt. Es ist sehr warm, 
auch wenn die Sonnenstrahlen nur spärlich durch die Wolkendecke dringen. Durch 
den schattigen Wald geht es dann nach Chézard hinunter und über Felder bis nach 
Neuenburg, die letzten Kilometer steil in die Stadt hinunter. Alle sind zu müde um 
noch bis an den See hinab zu steigen und so gehen wir direkt auf den Zug nach 
Bern. Heute können wir daheim übernachten. 
Tagesbilanz: 26.4 km, + 705 / – 1‘011 Hm, 5:22 Std. (im Zug nach Bern ist es 

ziemlich ruhig      ). 

 

   
 

   
 



   
 
 
Montag, 7. Juni 2021 (Cudrefin – Mont Vully – Murten – Laupen) 
Unsere Gruppe ist heute auf 5 Personen geschrumpft. Von Cudrefin aus wandern wir 
dem Neuenburger See entlang. Die Mücken scheinen uns mit ihrem Frühstück zu 
verwechseln und sind aggressiv. Beim Broye-Kanal ist die Mückenplage besiegt, 
dafür steht hier das Gras fast mannshoch. Wir steigen zum Mont Vully hinauf (653 m) 
und geniessen die wunderbare Aussicht auf den Neuenburger- und den Murtensee. 
Kurz nach Sugiez, wo Willi „seine“ Bäckerei sucht, die es leider nicht mehr gibt, geht 
der mit Holzschnitzel gepolsterte, schnurgerade Weg fast unendlich lange durch den 
Wald und dann dem See entlang bis nach Murten, wo wir einen Halt machen. Die 
Strecke bis nach Laupen bietet wenig, erst gegen Ende durchqueren wir das 
Naturschutzgebiet „Auried“ und wandern dann der Saane und schlussendlich der 
Sense entlang bis Laupen, was sehr schön ist. 
Tagesbilanz: 33.07 Km, + 524 und – 478 Hm, 6:06 Std. (die Blase am Fuss und die 
wegen der hohen Schuhe geschwollene Sehne schmerzen) 
 

   
 



   
 

   
 

    
 
 
Dienstag, 8. Juni 2021 (Laupen – Thörishaus – Bern) 
Ich nehme den Zug nach Laupen eine halbe Stunde früher als die andern, da ich 
gerne noch das Schloss und die Altstadt besichtigen gehen möchte. Beides ist 
wirklich sehenswert. 
Wir laufen der Sense entlang, welche wegen der Gewitter ein reissender, brauner 
Fluss ist. Auf der zweiten Hälfte der Strecke – um den Scherligraben und durch den 
Wald nach Köniz – sammeln wir noch einige Höhenmeter, bevor wir schlussendlich 
Bern erreichen, wo alle noch ein Foto vom Bundeshaus machen müssen, so wie 
richtige Touristen. 



Tagesbilanz: 24.71 km, +330 / -277 Hm, 4:22 Std. 
 

 
 

   
 
 
Mittwoch, 9. Juni 2021 (Bern – Worb – Menziwilegg – Lützelflüh) 
In flottem Tempo wandern wir der Aare nach bis etwas höher als die Augutbrücke – 
auch die Aare führt ganz schön viel Wasser und zieht heftig, aber die Farbe ist eher 
milchig grün und sehr schön. Via Allmendingen erreichen wir Worb, mit einer Stunde 
Vorsprung auf Willi‘s Marschtabelle – es reicht noch für ein Bier! (brrrr …) 
Via Rüthihubelbad geht es auf die Menziwilegg und dann hinunter nach Lützelflüh. 
Die Strecke bietet eine wunderbare Sicht ins Emmental. Ein weiteres Mal haben wir 
Glück mit dem Wetter, die Sturmwinde schaffen es nicht, die dunklen Regenwolken 
bis zu uns zu blasen und der Donner grollt in der Ferne. 
Tagesbilanz: 33.15 km, +777 / – 755 Hm, 6:13 Std. 
 



   
 

   
 

   
 
 
Wochenbilanz 
195.03 km 
+ 4‘491 / - 4‘325 Hm 
38.12 Std. reine Laufzeit 


