Gugger Wanderung 2 Tage rund um den Schwarzsee 22. - 23. Juni 2022
Die Region
Der Schwarzsee liegt romantisch eingebettet in den Freiberger Voralpen
und gehört - wie die Ortschaft Schwarzsee - zum deutschprachigen
Sensebezirk.

Wir haben uns in das Senseland für 2 Tage gewagt und uns verführen lassen von der Vielfalt der Möglichkeiten.

Tag 1
Schnell die Koffer im Hotel Hostellerie am Schwarzsee deponieren und gleich loswandern, war die Devise, aber zu
Beginn behelligten uns leider einige Regentropfen.
Wir laufen dem See entlang und steigen später durch den Wald und dem Euschelsbächli entlang. Dieser Weg wird
nicht von vielen gewählt. Er ist recht einsam, steinig und steil. Dafür haben wir ein besonderes Erlebnis: Wir sehen
einen Bergsalamander, und dann noch einen und dann noch zwei und dann noch einen. Wir müssen aufpassen,
dass wir nicht aus Versehen einen mit unseren Bergschuhen vertramp… oder, höflich gesagt, verletzen.

Am Vortag war es sehr heiss, im Wald ist es windstill und der Regen macht ein subtropisches Mikroklima. Wir fragen
uns was da eigentlich über die Stirn, Backen, Rücken und Arme läuft: Sind es Regen-, Kondenswasser- oder schon
die ersten Schweisstropfen?

Aber die Gemütlichen konnten noch einen Wellcome-Kaffee geniessen, starteten etwas später und nahmen den
urtümlichen Sessellift Riggisalp zu Hilfe, um den Aufstieg etwas zu mildern.

Wie geplant, trafen sich die zwei Gruppen am unteren Euschels. Fasziniert beobachteten wir dort die entspannten
Geissen, die sich wohlig an der rotierenden Bürste ihr Fell kraulen liessen. Eine tierische Wellness-Oase von einem
Bauer konzipiert, der ein grosses Herz für das Tierwohl zu haben scheint. Das muss ja guten Käse geben.

Unterwegs treffen wir nicht viele Leute. Zum Glück sind die 300 Gäste und 90 Schwinger des Schwingfestes 3 Tage
zuvor bereits abgereist. Übrigens Florian Gnägi aus Biel hatte den 1. Rang. Und Bergschwinget heisst auf
Französisch Fête alpestre. Das wollte ich an dieser Stelle einmal festhalten, damit im Bericht auch etwas Kultur
einfliesst.

Gemeinsam angekommen auf der Ritzlialp, nehmen wir unser Mittagessen – Rösti mit Käse und Speck – ein. Die
Gastgeberin Silvia Buchs ist eine Baslerin und dazu passend gab es zum Kaffee als Beilage ein Läckerli. Im Süden,
im Tal unten, befindet sich der Jaun Pass. Gleich dahinter sehen wir die imposante Gastlosenkette mit dem
mittlerweile herrlich-blauen Himmel.

Hier rot eingezeichnet unser Weg. Im Norden der Sessellift Riggisalp.

Untere Euschels mit seinen Wellness-Geissli!
Mittagessen auf der Ritzli Alp.

Frisch gestärkt geht es hinunter zum See, die einen wandern und die anderen nehmen wieder den knieschonenden
Sessellift.

Unten angekommen ist das Wichtigste sofort das Tenue zu wechseln, Wanderhosen, T-Shirt und Rucksack in die
Ecke schmeissen, Badehosen anziehen, um sofort in den See zu gumpen und sich zu kühlen und erfrischen.

Einige wasserscheue Teilnehmer gönnen sich ein Durstlöscher jeglicher Art, andere machen noch schnell ein
Erinnerungsbildli.

Im Hotel zurück, treffen sich alle für das Abendessen, lesen das Menu und staunen. Vor allem die Himbeersuppe
sorgte für Gesprächsstoff…

Ich mache für mich ein Resümee des Tages. Einige Male haben
wir unterwegs den Gugger gehört und im Hotel gibt es eine Ecke
mit lokalen Spezialitäten, Souvenirs und Schmuck, und was
sehe ich da: Ein Packli Guggers Hörnli. Da fühlen wir ins doch
gleich willkommen.

Auf dem Weg ins Zimmer sehe ich noch 3
Gesellen unserer Wandergruppe an einer
Ecke an der Bar. Sie trugen Sonnenbrillen,
damit man sie nicht erkannte.

Tag 2
Gut ausgeruht mache ich vor dem Zmorge einen Spaziergang ums Hotel. Auf dem See liegt ein bisschen Dunst aber
die Sonnenstrahlen zeigen sich auf den Matten. Das Wetter zeigt sich von der guten Seite.

Uns erwartet ein Frühstücks-Buffet vom Feinsten. Wir geniessen das in vollen Zügen und stimmen uns auf die
Wanderung ein. Heute geht’s zum Breccaschlund. Die einen machen eine grosse Runde, starten auch etwas früher,
die Gemütlichen eine kleinere Runde und die ganz gemütlichen Teilnehmer spazieren via einer Abkürzung direkt zum
Restaurant bzw. Alphütte Hubel Rippa. Ist doch schön, können alle das unter die Füsse nehmen, wie es ihre
Tagesform erlaubt.

Die Sonne ist uns hold, wir wandern in zügigen Schritten zum höchsten Punkt und teilen uns in der Alphütte St. Antoni
Brecca eine grosse Guttere Apfel Schorle. Dieser Zwischenstopp hat gutgetan, aber der Hunger motiviert uns bald
aufzubrechen. Wie geplant treffen wir die Gemütlichen gleich vor der Alphütte Hubel Rippa und wir laufen gemeinsam
zum Zmittag ein. Das Ehepaar Bapst bewirten uns. Der Ehemann Hugo eher in der Küche und seine Frau Therese
weibelt von Tisch zu Tisch.

Aber jetzt aufgepasst: Die Sitze sind sortiert nach dem gewünschten Essen, welches am Vortag wie gewünscht
gemeldet wurde. Einerseits gibt’s Kartoffelsalat, Schinken und Wurst, andererseits ein Plättchen mit regionalen
Spezialitäten und dazu frisches Brot. Der Kartoffelsalat wird auf dem Teller serviert und jetzt zeigt sich der Sinn der
Sitzordnung: Es sind nicht Plättchen, sondern es sind zwei riesige Platten mit hübsch angeordneten
Trockenwursträdli, hauchdünne Speckscheiben, diverse Käsestreifen und Gemüsedekoration in mundgerechten
Häppchen: Eine Augenweide, die uns das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.

Danach geniessen wie immer einige unsere süssen Mannen das Dessert. Mediziner würden behaupten: Es muss
wohl an einer Unterzuckerung liegen.

Frische Luft, eine entspannte Atmosphäre, atemberaubende Landschaften, eine gloriose Sicht auf den Schwarzsee
und viel Sonnenschein: Diese Alphütte verbindet all diese Vorzüge nicht nur mit der Möglichkeit lokale Produkte zu
geniessen, sondern auch zu kaufen. Somit kann man ein Stück Authentizität mit nach Hause nehmen, was einige in
der Gruppe nutzen. Auf jeden Fall meint Therese Babst zum Schluss: Wir alle seien sehr grosszügige Landschäftler
gewesen.
Mit schwerem Rucksack geht’s hinunter zum Hotel, einige nutzen die letzten Minuten noch einmal im See zu baden.
Um 16:00 Uhr besteigen wir den Bus Richtung heimeszue nicht ganz unglücklich, am Himmel zeigen sich immer
mehr schwarze Wolken, die sich in Freiburg ganz besonders grosszügig entleeren.

Das ist unsere Tour am 2. Tag gewesen. Das Mittagessen in der Alp Hubel Rippa.

Was haben wir nicht gemacht?
•
•
•
•

Rund um den Schwarzsee gibt es einen Spazierweg mit zahlreichen Kneipp-Möglichkeiten.
Mit Monster-Trottinetts die Riggisalp hinunter sausen.
Den Sommer-Rodelspass für Gross und Klein zu nutzen.
Ab der Riggisalp einen Tandemflug mit dem Gleischirm geniessen.

Leider reichte die Zeit nicht um alle Möglichkeiten in der Region auszuprobieren. Vielleicht ist das aber eine
Motivation noch einmal in diese Gegend zu reisen, wer weiss?
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