
Von Jaun über den Euschelspass zum Schwarzsee 

 

Samstag, 28. April 2018. An diesem schönen warmen Tag starte ich allein. Ich erwerbe eine 
Tageskarte tpf (Freiburger Verkehrsbetriebe) zu Fr. 16.80 (1/2 Taxe). Düdingen ab 8h40. Ab 
Busbahnhof Freiburg weiter mit dem Postauto um 9h08 dem Greyerzersee entlang, mit sehr 
wenig Wasser, über den Touristenort Charmey in einer knappen Stunde nach Jaun (franz. 
Bellegarde).    

Nach einem Café auf der Terrasse des umgebauten Hotels Wasserfall suche ich den Code 
für die Schweizer Berghilfe Trophy. Diese Institution setzt sich seit 75 Jahren für die 
Menschen in den Bergen ein und veranstaltet zu ihrem Jubiläum eine Wander-Trophy, an der 
ich mich beteiligen will. Picknick im noch existierenden Dorflädeli kaufen, das Berggasthaus 
Ritzli sei noch geschlossen, tut ein Wegweiser kund. Die ganze lange Dorfstrasse ist neu 
geteert, ein Blick auf die alte Kirche (heute bekannt als Cantorama mit regelmässig 
stattfindenden Konzerten), auf der Gegenseite grüsst der Wasserfall, neue Sesselbahn 
Gastlosenexpress, neue Käserei. Dann Besuch der Kirche mit Flügelaltar und des Friedhofs 
mit den einzigartigen Grabkreuzen aus Holz mit Schnitzereien. Jaun, das einzige 
deutschsprechende Dorf im Greyerzbezirk hat einiges mehr zu bieten als bei der einseitigen 
Vorstellung des Dorfes in der Sendung «SRF bi de Lüt – Unser Dorf» erwähnt wurde. 

 

       

                   Alte Kirche mit Cantorama                                 Blick auf Gastlosen und Sattelspitzen 

Um 10h45 starte ich in Jaun auf 1’015m, steil aufwärts. Dem Bach entlang, beim Umkehren 
immer die Gastlosen und Sattelspitzen im Blickfeld. Bis weit hinauf ist die alte Dorfkirche zu 
sehen. Vorbei an der Alphütte Oberi Dorfallmend. Brunni bei der Einmündung des Weges in 
die Fahrstrasse passiere ich auf 1’433m nach einer Stunde. Diese ist weiter oben wegen 
Schnee- und Dreckhaufen noch nicht passierbar. Immer mehr Berge treten auf der 
gegenüber liegenden Seite hervor. Bergblumen erfreuen mich. Das Berggasthaus Ritzli auf 
1’510m erreiche ich kurz nach 12 Uhr. 17 Grad C zeigt das Thermometer an. Das «Ritzli» ist 
noch geschlossen, ich picknicke auf der Holzterrasse, ein erstes Wanderpaar stapft durch 
den Schnee vorbei.  

Nach einer halben Stunde steige ich um 12h40 in zehn Minuten zur Passhöhe des Euschels 
auf 1’567m hinauf. Die Wanderstöcke sinken im Schnee tief ein. Dann gehts abwärts, vorbei 
am Kreuz bei dem jeweils die Bergmesse stattfindet. Weiter an den Alphütten Obere 
(1’550m) und Untere Euschels (1’442m) vorbei. Die beiden sind mit Fahrzeugen noch nicht 
erreichbar und deswegen geschlossen. Kurz danach zweigt der Weg ab zum Sessellift auf 
die Riggisalp, zurzeit aber noch nicht in Betrieb. Die Schneedecke ist nicht mehr kompakt wie 



auf der Passhöhe, nur die Gräben sind noch gefüllt. Mehr und mehr kommen wie auf der 
Jaun-Seite die Blumen zum Vorschein: Krokusse, Schnùderhängeleni (Schlüsselblumen), 
Moosgglùngge (Sumpfdotterblumen), Ankebälleni (Trollblumen), Zytröösleni (Huflattich), 
Schwyneblueme (Löwenzahn), Bettsiiker (Buschwindröschen), Margryttleni 
(Gänseblümchen) und viele weitere.  

Der Schwyberg ennet des Schwarzsees ist praktisch aper. Weit unten rauscht der Euschels-
bach dem See zu. Nach der Alp Bödeli (1’236m, 14h20) unterhalte ich mich mit Männern, 
welche die Viehzäune nach dem Winter wiedererrichten. So viel Schnee wie in diesem 
Winter hätten sie kaum je gesehen. Nach dem Verlassen des Waldstücks ist plötzlich der 
smaragdgrüne Schwarzsee sichtbar. Ich erreiche Schwarzsee Gypsera auf 1’047m um 
14h30. 

Wanderzeit: 3h00, Picknick- und Kurzpausen 1h00, alles Natur- und Wanderwege. 
Steigungen 552m, Gefälle 520m. Die Wanderung wird mehrheitlich vom Schwarzsee aus 
gemacht. Auf der Seite Jaun kann bis zum Berggasthaus Ritzli auch die weniger steile aber 
asphaltierte Fahrstrasse benützt werden.  

Rückfahrt mit dem Postauto ab Schwarzsee Gypsera nach Tafers und Schlusswanderung 
von Tafers nach Hause.  

Beat Schmutz, Düdingen 


