
10.02.13 Schneeschuhtour Les Raimeux 

 

Heute unterwegs sind Karin, Marianne, Ernst (erstmals), Georges und Peter. 

 

Die Schneeschuhtour: ca. 11 km, je ca. 730 m auf und ab, ca. 4:30 Std . 

Unsere Schneeschuhtour beginnt mit einem Hindernislauf. Von Solothurn nach 
Grandval fahrend drücken wir nach Crémines den Knopf für "Halt auf 
Verlangen". Auf der Anzeige erscheint auch richtig "arrêt", nur hält der Zug in 
Grandval dann trotzdem nicht. Karin, die von Basel her gekommen ist, ruft an 
wo wir denn bleiben. In Moutier gehen wir zum Lokführer und der behauptet, es 

http://www.freizeitfreunde.ch/blogs/printblog/625


habe ihm keinen Halt angezeigt. Wir lassen uns das bestätigen und nehmen ein 
Taxi nach Grandval, wo wir unsere Schneeschuhtour mit 30 Minuten 
Verspätung doch noch starten können. Das Wetter könnte nicht besser sein 
und so machen wir uns gut gelaunt auf den Weg, der uns ein kurzes Stück 
durch den oberen Dorfteil führt, bevor wir auf das verschneite Fahrsträsschen 
kommen, auf dem wir ohne Schneeschuhe bis zum Parkplatz im Wald in den 
Reifenspuren gehen. Ab da hat es eine Schneeschuhspur, so dass wir nicht 
selber spuren müssen, was das Gehen mit den Schneeschuhen doch 
erleichtert. Auf der Karte ist gut ersichtlich, dass das Strässchen nicht nur 
durch Wald, sondern auch immer wieder entlang Felsbändern führt und immer 
wieder hat man einen tollen Blick über's Tal und zu den gegenüberliegenden 
Jurahöhen. Schon ziemlich weit oben erreichen wir eine Hütte wo man direkt in 
die "combes des Geais" sieht, ein senkrechtes Felshalbrund, wie es an diesem 
Höhenzug mehrere gibt. Bald danach zweigt der Weg vom Strässchen ab und 
wird steiler bevor man wieder in offeneres und flacheres Gelände gelangt. Das 
letzte Stück zum Restaurant "du signal" ist nur noch ganz sanft ansteigend. 
Nun gilt es noch nach Raimeux sommet zu gelangen, wozu wir ein paar Häuser 
umrunden und dann über offenes Gelände zum letzten Wegweiser vor dem 
Sommet gehen. Nun folgt noch ein kurzer Anstieg durch einzeln stehende 
Tannen und wir stehen beim Aussichtsturm, dem höchsten Punkt unserer 
Schneeschuhtour (1302 m). Hier oben bläst ein so heftiger und kalter Wind, so 
dass Marianne und Karin den Ort fluchtartig verlassen ohne die Aussicht zu 
geniessen. 

Durch locker stehenden Wald folgen wir nun der Krete bis zum "Sur le Golat" 
und ab da gehen die Schneeschuhspuren fast in der Falllinie hinunter nach 
Raimeux de Crémines, wo ich im Restaurant reserviert habe. Aufwärmen und 
ein warmes Essen haben wir wirklich verdient und auch für Gespräche bleibt 
etwas Zeit, bevor wir uns an den Abstieg machen, der vom Restaurant auf 
einem Strässchen, das auch als Schlittelweg benutzt wird direkt ins Tal 
hinuntergeht. In schnellen 45 Minuten stehen wir am Bahnhof Crémines, wobei 
wir bis ein paar Meter davor mit den Schneeschuhen gehen konnten. Es bleibt 
uns noch Zeit um Billette zu lösen, Schneeschuhe zu verstauen und die 
Übergabe meines im Taxi verlorenen Handys zu organisieren. So fahre ich mit 
Karin Richtung Moutier und die andern 3 nehmen den Zug in der 
Gegenrichtung. 

Ich danke allen für die gute Laune in der Gruppe und einen wunderschönen 
Tag. 

Siehe auch: http://www.freizeitfreunde.ch/blogs/557 

 

Link zu den Bildern  

  

Peter  
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