
Ausflugstipp

Mont Sujet mit
ÖV-Potpourri

ir. Die Jurahöhen ziehen am
Wochenende Sonnenanbeter en
masse an. Die Mont Sujet-Tour ist
ein Plädoyer für eine Winterwan-
derung bzw. Schneeschuh-Tour,
die auch bei grauem Wetter das
Herz erwärmt – warm angezogen
umso mehr! Für viel Abwechs-
lung sorgt der öffentliche Verkehr
mit variantenreichen Transport-
möglichkeiten.

Von Biel fahren wir mit dem
Bus Nr 70 (Haltestelle vis-à-vis
Bahnhof an der Bahnhofstrasse)
Richtung Prés-d’Orvin bis zur
Haltestelle Bellevue (ab 8.55,
10.20 und 11.20 Uhr, Letztere
beide nur an den Wochenenden).
Dort führt links der gut ausge-
schilderte Wanderweg zum Mont
Sujet. Bei guten Schneeverhält-
nissen ist jetzt der Moment, um
die Schneeschuhe anzuschnal-
len. Die Strasse steigt sanft an und
ist so breit, dass drei Personen gut
nebeneinander gehen. Alle paar
Minuten einmal lassen wir den
Blick nach links schweifen – hier
erhebt sich bei schönem Wetter
die Alpenkette am Horizont. Bei
Hochnebel liegt der Genuss in
der Stille und Einsamkeit. Der
Schnee packt sämtliche Geräu-
sche in Watte, und die filigran mit
Schnee oder Raureif überzoge-
nen Bäume laufen jeder Weih-
nachtsdeko den Rang ab. Die ein-
zigen Lebewesen hier oben sind
einige verschreckte Vögel und ein
unbeeindrucktes Rudel Rehe.

Beim Wegweiser Richtung
Mont Sujet Gipfel trennt sich der
Weg. Entweder führt er südlich
um den Gipfel herum und bietet
bei arg biestigem Biswetter die
Möglichkeit, vorzeitig nach Lam-
boing hinunter abzukürzen. Oder
er steigt bis zum Mont Sujet
(1382 m) nochmals leicht an. Der
Abstieg führt Richtung Süden auf
den ursprünglichen Weg zurück,
oder wir ziehen nach rechts aufs
Strässchen zur Grande Maison
(im Winter geschlossen). Beide
Wege treffen da wieder zusam-
men, wo wir für den Abstieg hi-
nunter nach Diesse in den Wald
eintauchen.

Die Bequemen besteigen in
Diesse den Bus nach Prêles, gare
(-30 Min. Fussmarsch, ab 13.25,
15.35 und 17 Uhr). In der Buvette
an der Bergstation des vinifuni
warten wir an der Wärme auf die
nächste Fahrt hinunter nach Li-
gerz (13.46, stündlich bis 19.46
Uhr), wo wir auf den Anschluss-
zug nach Biel umsteigen (15.55
Uhr, stündlich). Geheimtipp: Las-
sen Sie sich sanft in den Abend
hineingleiten mit einer Winter-
schifffahrt von Ligerz nach Biel.

INFO: (Schneeschuh-)Wanderung:
3½ h, 350 m auf, 560 m ab, lawinen-
sicher, für Anfänger geeignet.
Der Ausflugstipp stammt von der
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