
 

 

 

Sommerwanderung vom 3. Juli 2021 

Signau – Chapf – Chuderhüsi – Bowil  

Bericht 

Wir befinden uns im Emmental, ohne den Fluss zu sehen, der diesem Gebiet den Namen 

gegeben hat. Im Lauf der Jahrtausende hat er sich tief eingegraben. Die Gesteinsart 

„Nagelfluh“ ist hier vorherrschend. Es ist ein Konglomerat von verschiedenen Steinen, die 

irgendwie zusammengebacken oder verkittet wurden. Die Emme hat ein immenses 

Einzugsgebiet. Die Ketten des Hohgant und des Brienzer Rothorns gehören dazu. So ist es 

nicht verwunderlich, dass aus dem meistens friedlich daher fliessenden Bach ein wahres 

Ungetüm werden kann, wenn sich Gewitter im Quellgebiet entladen. 

Für das Teilstück Signau bis zum Chapf sind gut zwei Stunden geplant. Der Weg steigt mässig 

steil an. Es hat Abschnitte auf Teer, dann wieder Karrwege, aber auch schöne Wanderwege, 

mitten durch „Heitistude“. Wir sehen jedoch keine Früchte. War es die Kälte im Frühling 

oder die Nässe im Juni, welche für die ausbleibende Ernte verantwortlich sind? Viel Konfitüre 

wird es nicht geben.  

Auf dem Chapf gibt es einen 20-minütigen Halt. Wir sehen bereits das nächste Ziel, das 

Restaurant auf dem Chuderhüsi. Vorgelagert und etwas tiefer das Kirchlein vom 

Würzbrunnen, dahinter den Aussichtsturm. Diese Teilstrecke legen wir in einer Stunde und 

15 Minuten zurück. Auf den Ruhebänken westlich des Restaurants holen wir die Verpflegung 

aus den Rucksäcken und stärken uns. Grossartig ist die Sicht gegen Süden mit den Berner 

Hochalpen. Es hat noch viel Schnee ab rund 2‘200 Metern über Meer. 

Wie von den Meteorologen vorausgesagt, kommt von Westen rasch eine Störung 

herangebraust. Etwas vorzeitig treten wir daher den Abstieg gegen Bowil an. Auch für diesen 

Abschnitt benötigen wir fünf Viertelstunden. Vor dem Bahnübergang im Talgrund müssen 

wir kurz warten und schon fallen die ersten Regentropfen.  

Im Restaurant Dörfli bekommen wir Plätze im Aussenbereich zugewiesen. Einerseits gut 

wegen Corona, anderseits weniger gut wegen des Niederschlages, der von der Sonnenstore 

nur ungenügend abgehalten wird. Sei es wie es will, Flüssiges und Süsses erlaben uns. 

Ob all den Gesprächen fällt mir bereits eine Wanderung für das kommende Jahr ein. Wir 

besuchen das Räbloch. Dort sind wir dann der Emme richtig nahe.  

Fabio 


