
«Der Entdeckersinn schlummert in allen», meint Hobbyarchäologe und Buchautor 
Jonas Glanzmann. Die Probe aufs Exempel beginnt in Signau: Schrittweise  
nähert man sich der Geschichte unserer Vorfahren, die den Panoramaweg bereits 
im Mittelalter beschritten. Mauerreste zeugen davon, dass sich hier einst die Burg 
der Freiherren von Signau befand. Vom 42 Meter hohen Aussichtsturm «Chuder-
hüsi» überblickt man historische Schauplätze zwischen Tannen- und Bergspitzen. 
Spätestens, wenn das schmucke Kirchlein Würzbrunnen den Schluss der Wande-
rung markiert, ist er hellwach: der Entdeckersinn. 

Bauklötze staunen, wo einst  
Burgen standen

 
Anfahrt mit der Bahn nach Signau. Rückreise mit dem Bus Nr. 271  
ab «Röthenbach i. E., Dorf». www.bls.ch/wuerzbrunnen

App-Tipp
Der Berg ruft – bloss 

welcher? Die «PeakFinder»- 
App klärt auf, indem  

sie von jedem beliebigen 
Ort auf der Welt ein 

360°-Grad-Panorama 
erkennt und über 350 000 
Berge mit Namen anzeigt. 

Für iOS und Android. 

Wer sich um 7.50 Uhr in der Frühe an der Talstation 
wiederfindet, reibt sich wohl die Augen… die Bahn sieht 

irgendwie anders aus als sonst! Nein, es ist keine 
 Neckerei der Nacht, die noch im Nacken sitzt – die rote 

Kabine mit Panoramafenstern ist nigelnagelneu, ein-
geweiht zum Jubiläum der Stockhornbahn: Am 27. Juli 

1968 entschwebte die Gondel zum ersten Mal auf  
den Gipfel mit einer Weitsicht, die einem seit nunmehr 

50 Jahren die Augen öffnet. 

Zum Geburtstag  
ein Geschenk für alle

Mit der Bahn bis Erlenbach im Simmental, Fussmarsch (ca. 15 Min.) 
zur Talstation der Stockhorn-Bahnen. www.bls.ch/stockhorn

INTERVIEW
mit Jonas Glanzmann, 
Emmentaler  
Geheimnislüfter 

Löst Jonas Glanzmann ein 
Rätsel, fühle es sich an wie 

eine «Glücksexplosion». 
Seine verblüffenden Erkennt-
nisse teilt er in seinem Buch 

«Eine Landschaft erzählt 
Geschichte». Zudem machen 

die zwölf Routen seines 
neuen Wanderführers das 

Vergangene erlebbar. 
www.historiarum.ch

Was hat Ihre Neugier auf  
Vergangenes geweckt?
Schon als Kind quetschte ich alle aus, wie die Dinge 
wurden, wie sie sind. Weil viele Fragen unbeantwor-
tet blieben, begann ich auf eigenen Faust zu forschen. 
Bald war mir bewusst, dass es mehr herauszufinden 
gab, als bisher bekannt war …

Was begeistert Sie am «Hogerland»?
Meine Wurzeln liegen hier, ich bin selbst nahe einer 
ehemaligen Burgstelle aufgewachsen. Die Kombi-
nation der Landschaft, geschaffen von Wasser, und 
des Kulturguts ist einmalig, wie ich als Weltreisender 
urteile. 

Wie haben Sie die Geheimnisse gelüftet?
Ich durchforstete alle erdenklichen Quellen, von 
 Kartenmaterial aus Privatnachlässen bis zu Doku-
menten aus dem Staatsarchiv. Weiter suchte ich das 
Gelände nach Auffälligkeiten ab, mein Auge ist dafür 
geschult; bin ich irgendwo unterwegs, kann ich gar 
nicht mehr anders, als die Erdhügel zu durchleuch-
ten … Bei dieser Detektivarbeit kommt ein Puzzleteil 
zum anderen … 

Welche Entdeckungen machen Sie stolz?
Die gesamthaft sechs Burgen, die ich aufgespürt  
und nachgewiesen habe, vier auf einen Schlag im 
Oberemmental. Eine davon war beispielsweise im 
Besitz eines sagenumwobenen Adelsgeschlechts. 

Warum hat das niemand vor Ihnen enthüllt?
Das erstaunt mich selbst! Spezialisten fokussieren 
sich meist auf bestimmte Teilaspekte, ohne diese 
gesamtheitlich zu betrachten. Möglich, dass ich 
stärker von Leidenschaft angetrieben bin, gerade, 
weil es nicht mein Beruf ist und ich dadurch die 
Aussensicht bewahre.Es liegt nicht an der französische Riviera, versprüht aber ein vergleich-

bares Flair: das idyllische Seeufer des Bielersees, das man ausgehend 
von Hagneck erkundet. Auf dem Weg nach Lüscherz, entlang dem 
Schilfgürtel, spürt man Sand unter den Sohlen. Ein Wanderlied wie 
«Un kilomètre à pied» auf den Lippen, geht es weiter über die Hof-
mannsflue nach Vinelz, vorbei an Aussichtspunkten im lichten Wald, 
Bauernhöfen und einer romantischen Kirche aus dem Jahr 1200.  
Auf dem Strandweg nach Erlach festigt sich das Ferienfeeling  
mit jedem Tritt. Kaum hat man « …ça use les souliers» gesungen,  
fliegen sie schon, die Schuhe: Ab ins kühle Nass!

Wow, wo ist das denn?

 
Tipp: Mit einer Mitgliedschaft unterstützt man den Verein  
«Berner Wanderwege», der u. a. diese und 10 000 weiterer Wander-
kilometer im Kanton Bern signalisiert. bernerwanderwege.ch

STROM? HABE ICH DABEI! 
Nur noch 12% Akkuleistung? Nichts wie 
ran an die «Powerbank»: Das Solar-Kraft-
werklein lädt Smartphones, Tablets und 
Digitalkameras fernab jeder Steckdose. 
Mit Karabinerhaken zum Anbringen am 
Rucksack. www.apfelkiste.ch

  

Fr. 37.90

Fr. 249.–

MOOS ANSETZEN? 
Nicht, wenn man im richtigen Takt 

geht: Tragbarer Bluetooth-Laut-
sprecher «Beo Play A1» mit bis  
zu 24 Stunden Akkulaufzeit für 
Sound, bis der Wald mitwippt. 

Erhältlich bei Media-Line, Bern, 
Thun, Interlaken. 

  

Neu: Aussichtsreichere Bergfahrt
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