Permanente Wanderung Biel/Bienne : 11km / [9km ♿]
Am Start, links bis zum Fussgängerstreifen Strasse rechts überqueren Richtung [Bahnhof
Biel]. Ganzer Bahnhof durqueren bis zum [Robert-Walser-Platz]. Am anderen Ende des
Bahnhofs, geradeaus weiter bis zum Fussgängerstreifen, die [Aarberg Strasse],
überqueren weiter geradeaus, bis zur Brücke. Die {Zihl} überqueren, gleich danach rechts
abbiegen auf [Uferweg]. Die {Zihl} entlang bis zum See weiter gehen. Die {Zihl} nach
rechts wieder überqueren und auf [Badhausstrasse] weitergehen. Am Landesteg entlang
und weiter vor dem Glacier - Restaurant du Joran geradeaus weiter. Dem Jachthafen
entlang und eines der beiden parallel Brücklein – nach wahl – um über die {Schüss} zu
gehen. Gleich danach links abbiegen und den Gehsteig am See entlang nehmen.

9 Km. Strecke

Vor der nächsten Bücke rechts abbiegen und dem (Pedalos…) Leihhafen
« Neptun » entlang folgen bis zur Hauptstrasse. Beim Kreisel, über dem
Fussgängerstreifen und [Seevorstadt] folgen, in Richtung «Delémont /
Solothurn» (blaue Verkehrstafel) gehen. Unter der Zugsbrücke durch und weiter
geradeaus. Der Bürgersteig verläuft zwischen zwei Baum Alleen durch. Neben
der Swatch Group vorbei und immer geradeaus auf [Seevorstadt], bis zum
«Nouveaux Musées Bienne». Auf dem Fussgängerstreifen die Strasse
überqueren und den Weg hinauf zur église du Pasquart nehmen, weiter oben.
è Kontrolle 2 (Pasquart Kirche). (Fotos seite 2)

Zwei Brücken überqueren um weiterhin am Seeufer entlang zu gehen. Nochmals über eine
dritte Brücke und weiter auf einer Passerelle gehen. Die Passerelle verläuft vor dem
Restaurant Pizzeria Capriccio. Weiter dem See entlang bis am Ende der Passerelle. Rechts
die Treppe hinauf gehen um auf die Hauptstrasse zu gelangen. Nach links auf der
[Neuenburgstrasse] weiter gehen. beim Restaurant Räblus vorbei und an der
Bushaltestelle, den Gelben Wanderweg schildern «¿» folgen Links die Treppe hinunter
und die Unterführung nehmen, um die die Hauptstrasse zu überqueren. Auf der anderen
Seite der Strasse, den «¿» Wegweiser befolgen und
die Treppen Richtung Jura aufsteigen. Auf dem
[Primelweg] aufwärts gehen. Beim Wald, immer die
Richtung «¿ è Pavillon » nehmen. Achtung, Vorsicht
auf dem Pfad, besonders bei schlechtem Wetter,
Schnee oder Glatteis! Ignoriert die beiden markierten
Kreuzungen des Fussgänger Tourismus um weiterhin
immer in Richtung «¿ Pavillon» gehen. Nun geht der
Pfad über eine Serie Treppen.
Kontrolle 1 (Pavillon): Wie hoch ist der Pavillon? (Gelbe Hinweisschilder)
Beim Pavillon, den Steinigen flachen Weg befolgen «¿ è Biel-Beaumont / Leubringen ».
Unter der Brücke der Seilbahn gehen und auf dieser Strasse weiter gehen. wen der Weg die
Asphaltierte Strasse und die ersten Häuser erreicht, links und gleich danach rechts, um
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Steinigen Pfad «¿», hinauf in Richtung Wald zu befolgen. Der Weg geht einer Steinmauer
entlang. Diesen Weg am Waldrand entlang nicht verlassen. Wen der Weg einen Grösseren
Pfad erreicht, weiter auf den Wegweiser «¿ Leubringen / Tschäris» gehen.
Auf der Stadthöhe zurück, denn «¿» Schildern folgen. Die
Treppen Serie, Richtung Stadt-Zentrum «¿ Biel Bahnhof»
nehmen. Am [Tschärisplatz], links abbiegen, den gelben
Fussgänger schildern «¿ Seevorstadt / Rüschli»
Skrupulöse folgen. Rechts auf den {Grausteinweg}
abbiegen und eine neue Serie Treppen hinuntergehen. Die
Strasse über der Bahnlinie bei der Pasquart Kirche (Foto)
überqueren. Die Treppen unterhalb der Kirche fortsetzen.
Kontrolle 2 (Pasquart Kirche): Welches ist die Hausnummer die auf der Kirche steht?
Ostseite des Gebäudes.

Fortsetzung Strecke 9 & 11 Km.
Hinunter bis zur Stadt gehen. den Gehweg links folgen in Richtung Zentrum. Beim Kreisel
weiter gehen bis zur Licht Ampel. An der [Jakob-Rosius-Strasse] die Strasse überqueren
und links vor dem Restaurant «Egge» in Richtung Spitalzentrum hinaufgehen. Zwischen
dem Parkplatz und dem Schloss gehen um den Gehweg entlang der [Jakob-RosiusStrasse] schnell und sicher zu erreichen. – Links, die «Seilbahn von Leubringen», erlaubt
das Spital und den Start vom 20 Km lauf zu erreichen. – Rechts in die [Brunngasse]
abbiegen um in die Altstadt zu gelangen. Vor der Bäckerei, rechts abbiegen und in die
Fussgängerzone eintreten. Am [Ring Platz] Vor dem Brunnen vorbeigehen und vor der
Kirche hinunter ins [Kirchgässli] gehen. Gleich nach rechts abbiegen ins [Untergässli].
Über den Ringplatz gehen und vor dem «Stadttheater» weiter gehen. Ganz unten am Ende
der Altstadt, links abbiegen, vor der Apotheke, weiter auf [Schmiedgasse] gehen.
Weiterhin geradeaus, unterhalb der Kirche weiter auf [Untergasse] gehen bis ans Ende
der Altstadt.
Rechts abbiegen auf [Jurastrasse] und gleich danach links auf [Gerbergasse]. Bei der
Hauptstrasse angelangt, rechst gehen um über den Fussgänger streifen zu gehen und
gleich wieder links vor dem Kindergarten durch. In der Ecke des Kindergartens, Rechts den
kleinen Fussweg nehmen und weiter bis zum Parkplatz. Vor der [Bubenberg-Strasse]
rechts abbiegen und über den Fussgängerstreifen nach links gehen. Gleich danach den
nächsten Fussgängersteifen nehmen und die [Georg-Friedrich-Heilmann-Strasse]
überqueren. Links vor dem «Caféro» vorbei gehen. Überholt einen kleinen Bach, gleich
danach rechts abbiegen auf den Weg, der dem Bach entlang
geht. Der Weg geht entlang des Schulpark’s von dem Primar
und weiter der Sekundar Schule vorbei. Weiter geradeaus bis
zur [General-Dufour-Strasse]. Den Fussgängerstreifen
überqueren und leicht rechts, dann Links um ziemlich rasch
in den [Stadtpark] hinein zu gehen. beim Brunnen, nach
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links zum Pavillon, dann rechts, bis zum Ausgang. Vor der Strasse, den Gehweg nach links
nehmen und beim Fussgängerstreifen, die Strasse überqueren. Dem Fussgänger Weg
geradeaus folgen vor dem Restaurant Picasso.
Kontrolle 3 (Picasso): Welches ist die Hausnummer vom Restaurant Picasso?
Bis zur Passerelle gehen. Und sie nehmen um die Schleusen zu umgehen, dann weiter auf
[Holunderweg] gehen. Bei der Brücke nach rechts, dem kleinen Wanderweg am Kanal
entlang nehmen. Beim Fussgängerstreifen die Strasse überqueren und dann weiter
geradeaus auf dem Fussgänger Weg, dem kleinen Bach entlang folgen. Bei der Strasse
nach rechts auf dem Gehsteig gehen. Bei der Ampel die Strasse beim Fussgängerstreifen
überqueren, weiter geradeaus auf dem Gehsteig, der
mit Bäumen gesäumt ist. Der [Place de
l’Esplanade] überqueren. Vor dem «Kongresshaus»
(Foto), nach rechts auf [Zentralstrasse] weiter
gehen.

Auf dem [Zentral Platz], nach links auf [Unterer
Quai] zwischen dem Restaurant l’Arcade, und dem
Kaufhaus «Manor» gehen. Der {Schüss} entlang weiter gehen. Die [Karl-NeuhausStrasse] und die [Spital-strasse] überqueren und weiter dem Kanal folgen. Am Ende des
Gehsteiges, in den [Elfenau Park] hineingehen und ihn durchqueren. Gleich nach dem
Ausgang vom Park, nach links über die [Viadukt-strasse], die {Schüss} überqueren. Das
Gebäude mit den roten Bausteinen umgehen. Am (Urania Platz), links über den
Fussgängerstreifen gehen vor der (BP Garage). Weiter links bis zum Café Brésil. Ziel!
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