
Permanente Wanderung Biel/Bienne : 06 km 

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 links, die Treppen 
hinunter zum Fluss. Dem Pfad rechts entlang der {Zihl} folgen, in Richtung Schloss Nidau, 
geradeaus weitergehen bis zur Bahnlinie. Nach rechts abbiegen, der Bahnlinie entlang ohne 
sie zu überqueren, bis zum Bahnhof Nidau, bei der Hauptstrasse am Wegweiser. 

Kontrolle 1 – Hinweistafel « ¿ Bahnhof Nidau »: Wie hoch ist die Bahnhof Nidau? 

Auf der Hauptstrasse links entlang gehen. Das Bahngeleis überqueren und auf dem Trottoir 
weitergehen. Am (Aalmattenweg), über dem Fussgängerstreifen, der Hauptstrasse entlang 
bis zur Brücke, von weitem sichtbar. Über die Brücke den {Aare} Kanal überqueren, und gleich 
danach links zur {Aare} abbiegen. Noch einmal nach links unter der Brücke durch. Dem Fluss 
entlang Richtung « ¿ Hagneck EW ». Bei der nächsten Strassenbrücke die den Kanal 
überquert, links abbiegen um zur Brücke zu gelangen und wiederum die {Aare} überqueren. 
Auf der anderen Uferseite, direkt links auf (Oberer Kanalweg) nehmen, dem Grien Weg 
entlang des Kanals folgen. Am Ende des Wegs rechts auf (Erlenweg) nehmen, das Nidauer 
Strandbad umgehen. Beim Haupteingang des Bades, geradeaus zum Wald, auf dem 
Wanderweg «¿» Richtung See gehen. Auf diesem Weg bleiben. Bei der (T) Abzweigung auf 
der Höhe des Grillplatzes und den Abfalleimer, links abbiegen und diesen Weg zur kleinen 
Brücke weiter gehen. Bei den ersten Tennisplätzen, geradeaus auf dem «¿» Weg gehen. 
Nach den Tennisplätzen, rechts auf «¿ Uferweg» weiter gehen. Das Gebäude vom (Atelier 
der Schliffart Gesellschaft Biel und dem Restaurant La Péniche) umgehen. Beim Parkplatz, 
links auf dem Steinweg weitergehen der mit einem grossen Stein geschützt ist. Dieser Weg 
geht einer Umzäunung des (Bieler Strandbads) entlang. Am Ende des Wegs, links abbiegen 
und zum Eingang des (Bieler Strandbads) weiter gehen. Gegenüber dem Eingang, die kleine 
Brücke rechts nehmen und über die {Zihl}, um die (Badmattstrasse) zu folgen. 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. 
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. 

Kontrolle 2 – Hinweistafel « ¿ Biel-Seevorstadt »: Was ist die angegebene Höhe? 

Der (Seevorstadt) folgen bis zum Brunnen, dann rechts vor der Swatch Group (Seefelssweg) 
abbiegen. Zwischen dem Swatch Group und dem Parkplatz gehen, dann weiter bis zu Feld des 
(Bogens Schiessens). Unter der Unterführung des Zuges hindurch und gleich danach rechts 
auf den (Dammweg) gehen. Vor der {Schüss}, links abbiegen und dem Unterer Quai folgen 
bis zur nächsten Brücke. Die {Schüss} nach rechts überqueren, dann geradeaus und 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! 


