
Ausflugstipp

Alpenpanorama
amZentralplatz

He/mt. Kennen Sie den Zentral-
platz auf 1288 m? Der Weg führt
vonBiel über Friedliswart nach Il-
fingen und die Ilfingermatten…
Ganz richtig, nur ältere einheimi-
sche Personen gehen noch «auf
Kräutersuche in die Ilfingermat-
ten». Heutzutage fährt man von
Biel über Frinvillier nach Orvin
und verlässt den Bus in Les Prés-
d’Orvin, um zu Fuss auf die Krete
und weiter bis «Place Centrale»
zu gelangen.
Was hingegen über die Jahre

unverändert geblieben ist: Wenn
graue und nasse Herbst- und
Winternebel den Menschen in
Biel unten oft wochenlang aufs
Gemüt schlagen, scheint die
Sonne oft bereits ab Orvin vom
strahlend blauen Himmel und
auf der Krete bietet sich ein herr-
liches Alpenpanorama mit Ne-
belmeer. Ein Tipp: Fahrt von Biel
nach Les Prés-d’Orvin. Wande-
rung bis zur Krete undwieder zu-
rück. Talfahrt erneutmit demBus
derVB-Linie 70.Um8.55Uhr (am
Wochenende auchum10.20Uhr)
oder um 12.50 Uhr fährt der Lini-
enbus ab Biel Bahnhof bis nach
Les Prés-d’Orvin (auf 1000
M.ü.M). Zeit für Café oder Apéro
auf der Sonnenterrasse des Res-
taurants Grillon oder im kleinen
Café Le Repaire bei der Halte-
stelle Bellevue. Hier starten ver-
schiedene gutmarkierteWander-
wege und Feldwege als Rund-
kurse.
An den Wochenenden (ausser

in den Wochen 40 und 41) ist die
Métairie d’Evilard geöffnet; Gäste
werden mit fein zubereiteten
Mahlzeiten und einer unbezahl-
baren Sicht in die Alpen ver-
wöhnt. Der Wanderweg startet
gleichhinter demCafé LeRepaire
und führt ca. 45Minuten aufwärts
bis zur Métairie d’Evilard/Leu-
bringenberg. Weiter westwärts
auf der Krete – mit Blick auf den
Chasseral und bis zum Neuen-
burgersee – ca. 30 Minuten bis
Place Centrale. Von hier aus hat
man erneut viele Möglichkeiten;
Zum Beispiel Rückkehr in max. 1
Stunde nach Prés-d’Orvin zur
Haltestelle der VB-Linie 70, von
wo der Bus täglich um 13.21 Uhr,
16.21 Uhr (Wochenende 15.56
Uhr) oder 17.26 Uhr abfährt via
Orvin zurück nach Biel.

INFO: Alle Wanderwege sind gut mar-
kiert; www.funicar.ch (Fahrpläne)
Dieser Ausflugstipp stammt von
Funicar Biel.

Die Sonne ist oft so nah –
auch im Herbst. Bild: zvg


