
 
 

Poëta Raisse Schlucht im Jura 
 
 
Die Poëta Raisse Schlucht liegt südlich von Môtiers (Val-de-Travers). "Poëta" kommt aus dem 
Dialekt und bedeutet "hässlich", eine Bezeichnung die diese Schlucht erhielt, bevor sie durch den 
heute gut erhaltenen Wanderweg erschlossen wurde. Ausserdem wurden um das 19./20. 
Jahrhundert Brücken errichtet, die allerdings immer wieder einmal von Hochwassern weggerissen 
wurden.  
 
Am Sonntag, 3. Juni 2018 mache eine Solowanderung in die schon lange vorgesehene 
Juraschlucht. Mit dem Auto erreiche ich Môtiers im Val de Travers in 1¼ Stunden. Gratis-Parkplatz 
an der Hauptstrasse (Grande Rue). Mehrere Dorfbrunnen zieren das bekannte Dorf mit dem 
Absinth-Museum. Das malerische Ortsbild steht unter Schutz. 

Der Himmel ist noch bedeckt. Auf einem Felssporn thront weit oben das Schloss Môtiers. Meine 
Tour beginnt auf 737m durch eine Allee mit verschiedenen Bäumen. Das Zelt eines Vorabendfestes 
wird demontiert. Auf dem obersten Strassenteil steht ein Spruch in gelben etwa 30 cm hohen 
Lettern, etwa ein Dutzend Meter lang: «Certains vivent dans une telle routine où on a peine à croire 
qu’ils vivent pour la prèmiere fois!» Ein Spruch zum Nachdenken, wenn wir jeweils zu schnell 
unterwegs sind. Vorbei geht’s am EW Môtiers, in den Wald hinein zu einem Blockhaus mit 
Spielplatz. Auf einer Tafel ist die Geschichte über die Poëta Raisse Schlucht erklärt. 

Um 10h15 beginnt hier meine eigentliche Wanderung. Nach dem Blockhaus rechts in den Wald 
hinein. Der Bach mit moosigen Steinen drin ist hier ausgetrocknet. Drei Mädchen auf Pferden 
kommen mir entgegen. Über den Bach bei einer Schafgarben-Invasion. Ob auch giftige Pflanzen 
den schmalen Weg säumen ist mir nicht bekannt, giftig ist aber der erste Aufstieg mit Dutzenden 
von Treppen. Ein Wegweiser zeigt zum Schloss Môtiers und nach Fleurier, 11h00. Oben nach einer 
flachen Strecke auf Laubwegen mit sattem Grün. gelangen wir zu einer Feuerstelle und langen 
Tischen und Bänken; Über eine Holzbrücke geht’s danach auf die linke Seite, vorbei an einem 
Blockhaus. Irgendwo hier verläuft die Grenze zum Kanton Waadt.  

Eine Viertelstunde später der markanteste Teil der Poëta. Spektakuläre Bilder ergeben sich 
zusammen mit Wasserfall und Steintreppen. Ob dieses Wasser weiter unten wohl versickert oder 
abgeleitet wird? Durch enge hohe Felsformationen, an Wasserfällen vorbei, gehts über Dutzende 
von Treppen, über Rampen und Brücklein in die Höhe. Heikle Stellen sind mit Eisenketten oder 
stabilen Geländern gut gesichert. Nach einem Gewitter am Vorabend schätze ich dies auf dem 
glitschigen Boden sehr. Nach einer Geländestufe folgt ein zweiter, noch wilderer Teil der Schlucht. 

 

               

 

Oberhalb der Schlucht geht’s weiter auf schmalem Weglein mit Blumen und Pflanzen. Dann zum 
Wald hinaus, die Sonne scheint ja, 12h00. Auf den Weiden nehmen die Nadelbäume überhand. Zu 
einem weiteren Wald hinaus, Kühe weiden auf den Matten der Hochebene. Der Chasseron mit 
1’606m ist in Sicht, der Chasseral mit 1’607m nur einen Meter höher! Vorbei an Les Cernets-
Dessus, 12h55. Ich verzichte auf die Besteigung des Chasseron, eine Rückfahrmöglichkeit mit dem 



ÖV nach Môtiers würde länger dauern als von hier zu Fuss! Über einen kleinen Grat geht’s hinunter 
nach Les Preisettes, 1’328m. Vor der Alphütte unter Tannen trinke ich eine ganze Karaffe Wasser 
zu meinem halbstündigen Picknick. Es hat auch einen Spielplatz für Kinder, obwohl der Funpark 
Robella nicht weit entfernt ist. Kurz vor 14 Uhr geht’s weiter. Hier oben ist auf dem Weg ostwärts die 
Bise zu spüren. Durch Wiesen muss der Weg nun gesucht werden. Der weit entfernte Wegweiser 
am Waldrand dient als Anhaltspunkt und ist gleichzeitig wieder auf Neuenburgerboden. Durch den 
Wald ziemlich steil und regelmässig abwärts. Ich passiere ein Refuge, ein Schutzhüttchen und 
komme weiter unten zur La Baraque des Bûcherons und mache eine zehnminütige Pause.  

 

                                  

 

Dann ein unbegehbarer Weg, in Längsrichtung des Weges mit gefällten Tannen verstopft, die aber 
bereits entastet sind. Mit einer viertelstündigen Turnübung schaffe ich diese Hindernisse, obwohl 
das im Nachhinein gesehen völlig unvernünftig war. Am unteren Ende sehe ich dann die 
Verbotsblache für Wanderer, Biker und Reiter! Auf einem Bänkli mit prächtiger Aussicht auf Fleurier 
und den Chapeau de Napoléon suche ich den besten Weg zurück nach Môtiers, 15h20. Ich 
bevorzuge den wunderschönen Höhenweg mit Blick auf das ganze Val de Travers ostwärts und 
nehme in Sichtweite von Môtiers eine Abkürzung direkt hinunter nach Le Pré Monsieur. Die 
Dutzenden von Heuballen in weissem Plastik liegen sauber gestapelt neben dem riesengrossen 
Bauerngut. Punkt 16 Uhr komme ich wieder beim Brunnen in Môtiers an, wo das Auto steht.  

Geschafft, eine weitere wunderschöne spektakuläre Schlucht, die Poëta Raisse oder Pouetta 
Raisse (franz.), hat es mir angetan.  

Beat Schmutz, Düdingen 

       

 


