
Turnerreise 2013 der Männerriege Schiers, Bericht von Hans Hartmann 

 

Nur der Dorfbarbier kennt das Ziel 

Mitte Juni begaben sich die Schierser Männerriegler auf ihre traditionelle Vereinsreise. Diesmal ohne Zielangabe und voller 

Überraschungen. 

 

Heini Baggenstoss und Nick Egli hatten diese Reise minutiös vorbereitet und vermochtem mit ihrem geheimen 

Reiseprogramm beinahe sämtliche Vereinsmitglieder zur Teilnahme zu motivieren. Am Samstagmorgen erwartete uns auf dem 

Bahnhofplatz ein grosser Reisebus und die Reiseleiter drückten jedem ein Lunchpaket in die Hände. Pünktlich um 07:30 Uhr 

starteten wir zum ersten Etappenziel in den Raum Würenlos, wodurch die allgemeine Himmelsrichtung "West" klar wurde. 

Von nun an wurde nach jeder Etappe das neue Ziel bekanntgegeben. 

 

Nach dem Z'nüni-Kaffee führte die Route über die A1 und A5 Richtung Biel und weiter bis nach Saignelégier. Auf dieser 

Fahrt machte sich der Eine und Andere bemerkbar, dass sie zwar nichts sagen würden, doch vom Friseur schon einige 

Hinweise bekommen haben. In Sainelégier waren jedoch nicht die weit bekannten Freiberger Pferde unser Ziel, sondern die 

Spezialbierbrauerei der Freiberge. Auf einer lehrreichen Betriebsführung wurde uns die Kunst der Bierherstellung 

bekanntgemacht. Bei der anschliessenden Degustation stellten alle etwas überrascht fest, welch weites Geschmacksfeld mit 

entsprechenden Gewürzen und Verarbeitungsmethoden erzielt werden kann. So vermochte auch das als "weltbestes 

Eichenfassbier" prämierte Getränk nicht alle Kehlen zu begeistern. Zur Verpflegung wurden uns auch diverse Spezialitäten wie 

Bierbrot, Wurst oder Käsekuchen serviert. 

 

Nun hiess es wieder den Bus zu besteigen, denn vor dem Abendessen stand noch eine Bergwanderung auf dem Programm. Wir 

fuhren Richtung Val-de-Travers bis Noiraigue und bergaufwärts bis nach Ferme Robert. Hier gab es noch eine letzte Stärkung 

vor dem steilen Aufstieg zum Creux du 

Van. Die tüppige Wärme drückte einem den 

Schweiss ins Gesicht, doch oben 

angekommen, entschädigte der spektakuläre 

Ausblick auf den Felsenkrater für jeden 

Tropfen. Neben schönen Alpenblumen gab 

es auch ein Rudel Steinböcke aus nächster 

Nähe zu betrachten. Nach der Umrundung 

des Felsbandes war es nicht mehr weit bis 

zu unserem Nachtquartier im Gasthaus Le 

Soliat auf 1386 m.ü.M. 

 

In der Zwischenzeit hatte unser Chauffeur den Bus mit dem Gepäck auch hier hinauf gebracht. Nun bezogen wir als letzte das 

Massenlager bis dieses so prall gefüllt war, dass es ein paar vorzogen, ihren Schlafsack unter dem freien Himmelszelt 

auszubreiten. Nur dem Fahrer blieb das Privileg in einer komfortablen Jurte zu nächtigen. Das anschliessend aufgetischte 

Abendessen vermochte auch die hungrigsten Mägen zu befriedigen und mit etwas Geduld konnte auch der Flüssigkeitspegel 

 
Auf dem Creux du Van 



wieder ins Lot gebracht werden. Draussen kündigte ein purpurroter Abendhimmel einen der in diesem Jahr seltenen, schönen 

Sonntage an. Was wusste wohl der Barbier, was uns der nächste Tag noch bringen würde? 

 

An der herrlichen Morgensonne konnten wir das Frühstück draussen vor dem Gasthaus einnehmen. Danach noch ein 

Gruppenfoto für's Album vor der Weiterfahrt mit dem Bus. Die Fahrt führte uns durch saftige Wiesen und grüne Wälder via 

Fleurier nach Buttes. Hier reichte es gerade noch für einen Kaffee bis für jeden ein Velo und ein Helm bereitstanden. Wir 

montierten unsere Fahrrad- oder Turnkleider und machten uns der Areuse entlang auf den Weg. Bereits nach fünf Minuten 

bogen wir, hinter unserem Guide, rechts in einen Feldweg. Doch halt nach 200m realisierte er, dass wir auf der falschen Fährte 

sind. "Hat denn der Coiffeur etwas gesagt von rechts abbiegen?" kam sofort die Frage. 

 

 

Bei idealen Wetterbedingungen fuhren wir in langer Kolonne vorbei an frisch gemähten Wiesen, leuchtenden Rapsfeldern und 

durch ruhige Dörfer. In La Presta hiess es anhalten und Helm wechseln, denn hier wurden wir ins Museum und in die 

stillgelegte Asphalt-Mine des Val-de-Travers geführt. Im Jahre 1711 wurde der Asphalt hier entdeckt und bis 1986 abgebaut. 

Schierser Männerriegler bei Le Soliat, auf 1386 müM. 

 
Auf der falschen Fährte an der Areuse 



Von den insgesamt rund 100 km Stollen sind heute nur noch ein Teil zugänglich und ein Bruchteil davon sind Teil der 

Museumsführung. Tief im Berg erfuhren wir wie der Asphalt abgebaut und ans Tageslicht gebracht wurde. Ein kurzer 

Unterbruch der Beleuchtung gab uns einen Eindruck von 

absoluter Dunkelheit. Ausgerüstet mit T-Shirt und kurzen 

Hosen, bei konstant, feuchten 8°C, mussten selbst die 

härtesten Männer zugeben, dass es auf die Dauer 

ungemütlich werden könnte. Deshalb begaben wir uns 

wieder zum Eingang zurück, wo bereits das Mittagessen 

auf uns wartete. Natürlich die Spezialität des Hauses, ein 

bei 160°C im Asphalt gekochter Schinken und 

Kartoffelgratin. 

 

Nach dieser Stärkung sattelten wir wieder unsere Drahtesel 

und radelten weiter bis Noiraigue. Beim Bahnhof 

angekommen, entledigten wir uns unserer 

Fahrradausrüstung und wurden gebeten im 

Stationsgebäude in den Dachstock hinaufzusteigen. Dort 

fanden wir einen kleinen Kinosaal, wo wir sofort in die 

Herstellung von Schokolade eingeführt wurden. Nach dem 

Film hiess nun selber Hand anzulegen und unter 

fachkundiger Leitung seine persönliche Tafel Schokolade 

herzustellen. Dass dabei von allen Zutaten kräftig probiert werden musste, versteht sich von selbst. Nachdem jeder sein 

Kunstwerk eingepackt hatte bestiegen wir wieder unsern Bus und machten uns auf den Nachhauseweg. Dieser zog sich in 

Folge von zwei Verkehrsunfällen noch etwas in die Länge, doch unser Fahrer Martin brachte uns wohlbehalten nach Schiers. 

Eine weitere, unvergessliche Turnfahrt ist damit Geschichte und selbst die frisch frisierten haben noch einige Details 

dazugelernt. 

Abstieg in die Asphalt-Mine begleitet von der weissen Eule 


