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oder Mit dem OCW zu den Seen nach Sibirien 
Ob Interesse vorhanden sei für eine 2-Tagefahrt, fragte Markus Treier an der Generalve-
rammlung im Januar 08. Eine grosse Anzahl Mitglieder streckte die Hand auf, was Markus 
bewog, zusammen mit seiner Partnerin Marisa Gerber, nach 2006, als er an der von Rue-
di Koller organisierten Fahrt ins Blaue (Leysin) teilgenommen hatte, auch so eine 2-
Tagesfahrt zu planen und durchzuführen. Sie sollte unter dem Motto "Zwischen Himmel 
und Erde" laufen. Wie die Teilnehmer später erfuhren, hätte es auch "Zwischen geöffne-
ten Himmelsschleusen und unter der Erde" heissen können. Davon aber später. 

Das Jahr verging wie im Fluge und plötzlich war der Anmeldeschluss da und auch schon 
das Ausflugs-Wochenende von Anfang September. Dass am selben Wochenende der 
Powerman-Marathon in Zofingen stattfand, war eher ein schlechtes Omen, denn beim 
Powerman herrscht IMMER schlechtes Wetter. Aber wir wollten ja nicht nach Zofingen, 
sondern vorerst mal nach Grenchen. 

 

Samstag, 6. September  

Waren es vor 2 Jahren noch 25 Autos gewesen, die die damalige Fahrt ins Blaue unter-
nommen hatten, mussten sich diesmal sehr viele Mitglieder entschuldigen, die gerne mit-
gekommen wäre. Es fanden in der ganzen Region viele Veranstaltungen statt. 

Um 8 Uhr morgens trudelten auf dem Interregional Airport von Grenchen 10 glänzende 
Oldtimer ein. 23 strahlende Mitglieder und Gäste (die Eltern des Organisators Markus 
Treier) wollten es wissen. Bei Kaffee und Gipfeli begrüsste ein nervöser Markus die Teil-
nehmer und verteilte die Roadbooks, die nicht nur Karten jeder Etappe (im A3-Format!) 
enthielten, sondern auch viel Wissenswertes über die Gegend, die wir durchqueren wür-
den. Dazu konnte jeder sehen, was er im Voraus für ein Menü bestellt hatte (inkl. die ent-
sprechenden Ess-Bons), was für eine Zimmer-nummer er am Abend im Hotel haben wür-
de, u.v.m. 

Pünktlich um 08:30h setzte sich die Kolonne in Bewegung, beobachtet von in Anbetracht 
der frühen Morgenstunde schon vielen Zuschauern. Kolonnenanführerin war Marisa, die 
die ganzen 2 Tage am Steuer des 63er Mercedes 220 Sb sass und zuverlässig wie ein 
Uhrwerk fuhr. Direkt dahinter fuhr immer der 34er Fiat Balilla von Fredy und Rosmarie 
Schnider. Und da kam noch mancher ins Staunen, wie das Wägeli lief! Fredy gab ihm 
richtig die Sporen und das Fiatli schätzte das. 

“Zwischen Himmel und Erde”     6./7. September 2008  
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Kreuz und quer, über schöne und ruhige Nebenstrassen, über Büren, Rapperswil, Sau-
renhorn, Frienisberg und Detwil (wenn man dort ist heisst es dann Dawil  ) erreichte die 
Kolonne nach 52 Kilometern problemlos die Altstadt von Aarberg, das erste Etappenziel. 

Markus hatte von den örtlichen Behörden Parkplätze für uns reservieren lassen. Die Ge-
bühr dafür hatten die Aarberger zwar gerne eingenommen, die Parkverbotstafeln aber an 
einen Haufen unter einen Baum gestellt statt auf die Parkplätze. So parkierte der OCW 
halt auf dem Trottoir, was auch niemanden störte. In der Krone / Couronne war Platz re-
serviert für unsere Gruppe. Kaffee, Gipfeli, Mineral und Jus gab's à discretion. In Anbet-
racht des (immer noch) schönen und warmen Wetters sass die Hälfte der Ausflügler in der 
Gartenwirtschaft und bei Markus legte sich langsam die Nervosität, denn alles lief doch 
hervorragend und alle nahmen's gelassen. 

Ohne Ghetz, aber mit militärischer Pünktlichkeit, setzte sich die 10er Kolonne dann wieder 
in Gang und verliess Aarberg über die gedeckte Holzbrücke in Richtung Westen. Der 280 
SL von Urs lief nicht rund, weshalb er sich - zusammen mit Adrian und seinem TR6 - zwi-
schendurch abseilte und bei der Notfallgarage unseres 2-Tagesausflugs vorbeifuhr. Am 
Ende der zweiten Etappe hatten uns die Beiden schon wieder eingeholt, obwohl die Pa-
gode immer noch nicht rund lief. 

36 Km mass die Strecke von Aarberg über Kerzers (dem Wohnort von Markus und Mari-
sa), Murten, Meyriez und Faoug. Dann dem Westende des Murtensees entlang via das 
waadtländische Bellerive nach Vallamand. Mittlerweile hatte es zu regnen begonnen.  

Doch wie geplant machte die Kolonne einen Apérohalt in Vallamand-Dessous, direkt am 
"Débarcadère" (Schiffsanlegesteg), unter einem grossen Baum. Markus' Vater offerierte 
den Apéro, einen Kerner aus dem aargauischen Magden. Trotz des stärker werdenden 
Regens war die Stimmung 1A. Mit Schirm oder Regenhut ausgestattet, liess sich das ro-
mantische Ufer auch vom Schiffssteg aus betrachten. 
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Vor der Weiterfahrt gab es noch eine Überraschung. Jede Equipe erhielt als Bhaltis eine 
Flasche "Cru Bernhard" Magdener Lanzenberg 2007 und zwei OCW-Zapfenzieher, die 
Heinz einfach so aus einem riesigen Kofferraum zauberte. 

Die anschliessende Fahrt auf den Mont Vully hinauf (Lugnorre) war nicht mehr lang. Dort, 
im Restaurant Mont Vully, wurde die Gruppe herzlich willkommen geheissen. Man war un-
ter sich, das Essen schmeckte gut, die Stimmung war immer noch sehr gut, obwohl es 
draussen Bindfäden goss. Nach dem Essen blieb genügend Zeit für einen kleinen Spa-
ziergang und zum Betrachten der - trotz Wolken und Regen - wunderschönen und klaren 
Aussicht auf den Murtensee und seine Umgebung. 

Nach dem Briefing durch einen sichtlich gelöster wirkenden Markus bestiegen um "Vierzehn-
hundert" (am Zwei Zmittag für Nichtmilitaristen) mit wiederum beachtlicher Pünktlichkeit und 
Disziplin alle ihre Autos, starteten die Motoren und fuhren los auf die über 100 Km lange Kö-
nigsetappe, die uns an unser Tagesziel Couvet im Val-de-Travers bringen sollte. 

Plötzlich waren wir am Neuenburger See. Via Cudrefin, Chabrey und St-Aubin erreichten 
wir Estavayer, das wir umfuhren. Entlang dem See gelangte die Kolonne im immer stärker 
werdenden Regen nach Cheyres und Yvonand. Der eine Scheibenwischer ging praktisch 
von Anfang an nicht richtig, andere stiegen so einer nach dem andern langsam aus, es 
fing in diesem und jenem Auto an zu tropfen (zum Missvergnügen der Beifahrerinnen, die 
sich gewünscht hätten, ihr Chauffeur hätte vorher etwas gesagt, auf dass man einen 
Plastic oder so hätte mitnehmen können). Yverdon wurde über Ependes umfahren. Da 
Fredy gesagt hatte, seines Fiatlis wegen brauche man keineswegs nur mit 60 km/h zu 
fahren, legte die Kolonne, in der immer alle beisammen blieben, zeitweise ein beachtli-
ches Tempo vor. Vor allem der zu hinterst fahrende Heinz musste seinem Caddy manch-
mal die Sporen geben. 

Es schiffte nun wirklich erbärmlich. Ausser Scheibenwischerproblemen zeigte sich auch, 
dass man mit angelaufenen Scheiben wenig sieht. Aber dafür ging's nun endlich kräftig 
"obsi". Die Haarnadelkurven wurden elegant genommen. Dass dann plötzlich dem zweit-
vordersten Oldie in einer happigen Steigung das Benzin ausging, veranlasste den einen 
oder andern im Blindflug daher "rasenden" Sportwagenfahrer zu einem Notausweich und 
"einem lauten Wort". Zwar hätte die Tankfüllung locker für den ganzen Tag reichen sollen, 
aber wenn dem Motor viel Leistung abgefordert wird, säuft er halt auch mehr. Die nach-
folgende kurze Pause war aber bei allen willkommen und manche Frau mag die Männer 
wieder beneidet haben, dass die sich einfach schnell "seitwärts ins Gebüsch" schlagen 
können. Manches Auto war nachher dafür circa 1 Kilo leichter! 

Die Gegend zwischen Essert, Vuiteboeuf und Ste Croix war ein Erlebnis. Ste Croix, ein 
überraschend grosses Städtchen, wurde durchfahren und jetzt ging's ins Val de Travers. 
Der Ortsname La Côte aux Fées liess schon ahnen, dass wir nun im Lande des Absinth 
angekommen waren. Durch Fleurier kamen wir, am Flugplatz von Môtiers vorbei und 
schon (oder endlich) erreichten wir Couvet, wo der Regen nun doch merklich nachgelas-
sen hatte (jedenfalls für den Moment). 

Da keine Einstellhalle zur Verfügung stand, hatte Markus uns den Schulhaus- und Dorf-
platz organisiert. Damit den Autos nichts passierte, hatte sich die Polizei bereit erklärt, 
diesen Platz in ihre Patrouillenfahrten einzubeziehen und mehrmals pro Nacht unsere Au-
tos zu bewachen. Sie waren denn auch am frühen Abend schon ein erstes Mal dort und 
begutachteten eingehend unsere weitgereisten Vehikel. 

Es war eine lange Etappe gewesen, insbesondere in Anbetracht des Wetters. Aber das 
Gelächter war gross, als jeder erzählte, wo es bei ihm hinein geregnet habe und wieviel 
(oder wie wenig) er gesehen habe vorne raus. Eine tolle Fahrt durch wunderschöne Ge-
genden hatte einen pünktlichen (fast auf die Minute!) Abschluss gefunden. 
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Zimmerbezug im Hotel Aigle, einem ehrwürdigen, grossen und Jahrhunderte alten Haus 
war nun angesagt. Auch hier klappte die Organisation hervorragend. Innert weniger Minu-
ten hatte jeder seinen Schlüssel und konnte sich einrichten gehen. 

Zur Besammlung um 17:25h erschienen wieder alle pünktlich, sodass wir nach kurzer Er-
klärung um 17:30h Marisa und Markus schräg über die Strasse folgen konnten. Denn nun 
folgte die Besichtigung der Distillerie Artemisia von Monsieur Bugnon, wo nach alter Väter 
Sitte Absinth hergestellt wird. 50 Liter 96°-Alkoho l, 50 Liter Wasser und dazu 16 Kilo ge-
trocknete Kräuter werden in alten Kupfergeräten destilliert und ergeben den typischen Ab-
sinth mit dem Wermuth- und Anisgeschmack. 

Nicht alle haben den Anisgeschmack gerne, aber wer aus Südfrankreich den Pastis oder 
Pernod gerne mag, liess sich gerne die Unterschiede des weissen und des grünen Ab-
sinth erklären, die mit 53°, 68° und 72° weniger ei ntönig sind als man zuerst glauben 
könnte. Da der Magen noch leer war, stieg die Stimmung beim Degustieren schnell. Wir 
mussten ja auch schon wieder weiter, denn unser Bus wartete bereits und brachte uns 
weiter talaufwärts zu den Asphaltminen. 

Für die meisten OCW-ler war völlig neu, dass hier bis vor 22 Jahren (bis 1986) weit über 
100 Jahre lang Asphalt abgebaut worden war. Ein Netzwerk von weit über 100 Km langen 
Stollen und Schächten zieht sich unter der Erde dahin. Die untere Etage kann nicht mehr 
besucht werden; sie ist von Wasser (erstklassigem Trinkwasser!) überflutet. 

Aber die oberen Stollenanlagen liessen wir uns - behelmt wie Profis -  von unserem "Gui-
de Frédy" gerne erklären. Wie ein Roboter spulte er seinen Text ab. Unglaublich, was er 
alles zu erzählen wusste und unglaublich, was hier noch in den 1950er bis 1980er Jahren 
alles geschehen war, von dem man noch nie etwas gehört hatte vorher. 
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In den Stollen herrscht Sommer und Winter, Tag und Nacht, +8 Grad. Ob es draussen ta-
gelang 35° heiss sei oder 20° unter Null, einfach i mmer 8 Grad. 

Man wanderte, schaute, liess sich erklären, schaute Filmchen mitten im Berg, erklomm 
steile Treppen, schaute und schaute (wenn man im Dunkeln mal etwas sah) und gedach-
te der armen Kerle, die hier noch vor weniger als 30 Jahren geschuftet hatten. Alle waren 
tief beeindruckt. (Auch über unseren Führer, der redete und redete und redete ... ) 

Nach der Führung gab es im 120 Plätze bietenden Restaurant der Minen einen Asphalt-
schinken. Schinken, der im Asphalt gegart worden war, die Spezialität des Hauses. Salat 
à discretion voraus, der sehr gut schmeckende Schinken (ebenfalls so viel man essen 
konnte) mit Bohnen etc., und als Abschluss eine riesengrosse Portion Glacé mit Absinth 
war natürlich ebenfalls schon im Preis eingeschlossen, den jeder Teilnehmer im Voraus 
einbezahlt hatte. 

Kurz nach 10 Uhr abends holte uns der grosse Bus wieder ab und lud uns alle direkt vor 
dem Hotel ab. Einige gingen nun rechtschaffen müde aufs Zimmer, die Mehrheit nahm in 
der Gaststube des Hotels noch einen Schlummertrunk - oder zwei. 

 

Sonntag, 7.September  

Obwohl das Hotel Aigle direkt an der Hauptstrasse gelegen ist, verlief die Nacht sehr ru-
hig. So ab halb Neun traf einer nach dem andern zum individuellen Frühstück ein. Die 
Männer gingen dann nach ihren Autos schauen, manch einer musste noch etwas nach-
tanken, es waren doch von daheim aus gegen die 250 Km gewesen gestern Samstag. 

Jetzt, am Sonntagmorgen war der Boden zwar noch nicht trocken, aber am Himmel war 
schon einiges Blau zu sehen; der Tag versprach schön zu werden. 
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Bugnons hatten ihren Blumenladen, wo sie auch Absinth verkaufen, uns zu liebe extra 
schon um halb 10 aufgemacht. So konnte man sich noch mit (teurem) Absinth oder "le 
meilleur chocolat du monde" eindecken, einer Praliné-Chocolade, die auch 5% Absinth 
enthält. 

Wiederum war um 10 vor 10 alles Gepäck verstaut, der Tank gefüllt falls nötig und wie-
derum standen um 10:00h alle bereit, um von Reiseleiter Markus zu hören, wie es nun 
weiterging. 

Nicht auf dem direkten Weg, sondern über St-Sulpice ging es durch eine romantische 
Schlucht aufwärts und aufwärts und ... ins schweizerische Sibirien, nach La Brévine (auf 
1043 m). 

Kurz vor La Brévine, beim Lac les  Taillères, machten wir einen kurzen Halt. Die Sonne 
schien prächtig, es windete stark und war saukalt! Aber ein Teil der Cabriofahrer öffnete 
nun das Dach und montierte dafür Kopfbedeckung und Halstuch. 

Dann ging es in flotter Fahrt über die schöne Hochebene und dann wieder abwärts. Die 
Durchfahrt eines Kaffs war wegen eines Festes nicht möglich, was zu einer Abweichung 
von der geplanten Route führte. Trotzdem gab es einen Mineralwasserhalt. Der Himmel 
war blau und die Temperatur nun schon wieder sommerlich warm. So kamen wir halt ir-
gendwie auf der andern Seite der Vue des Alpes vorbei, was niemanden störte. Zwischen 
Chasseral und Mont Soleil durch erreichten wir St-Imier, Cormorat, Courtelary, Cortébert 
und Corgémont. Wegen einer 200metrigen Irrfahrt sahen wir Sonceboz sogar zweimal, 
nahmen dann aber den steilen Aufstieg nach Magglingen unter die Räder. Einmal mehr 
staunten wir, wie Fredy's 34er Fiatli rassig den Berg hoch kraxelte. Carla del Ponte, die 
uns von einem Balkon aus zuwinkte, entpuppte sich später als die Schwester der Mutter 
von Markus Treier. Zufälle gibt's!  

Marisa führte die Kolonne an, während 
sich Beifahrer Markus um die Karten 
und Zeiten kümmerte 
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Weit oberhalb von Magglingen, in der Hohmatt, war ein Saal reserviert für uns und nach 
100 Km Fahrt wurde das (gute) Essen geschätzt. Ein Fläschli Twanner Pinot Noir dazu 
war auch verdient. Das anschliessende "Käthys Meringue" hatte so grosse Ausmasse, 
wie man sie sonst nur vom Emmental her kennt. Aber gut war's! Vizepräsident, resp. Prä-
sident ad interim Alex Meier fand nun auch endlich die Gelegenheit für einen kurzen 
Rückblick und um dem Organisationspaar Markus und Marisa herzlich zu danken und zu 
gratulieren zur gelungenen Ausfahrt. 

Ein Spaziergang zum nahe gelegenen Lothurm war des vielen Essens wegen gut für die 
Verdauung und das Wohlbefinden. Lothurm heisst der Turm deshalb, weil er aus Holz ge-
fertigt ist, das der Sturm Lothar im Jahre 1999 umgeworfen hatte. Er wurde natürlich be-
stiegen und von den 25 Metern Höhe aus ist die Aussicht noch schöner. 

So langsam ging es gegen vier Uhr. Die ersten Equipen hatten sich schon auf den Heim-
weg gemacht.  

Rund die Hälfte fuhr aber um ziemlich genau "Sechzehnhundert" (am 4i) ab nach Biel 
hinunter und dann zum Ausgangsort Grenchen-Flughafen, wo die verbleibenden sechs 
Teams sich zu einem letzten Kaffee trafen, bevor man dann über die nahe gelegene Au-
tobahn ins Wiggertal zurückfuhr. 

Ein wunderschönes Wochenende, am Samstagnachmittag nicht vom Wetter begünstigt, 
aber sonst mit viel Sonne bedacht, mit viel Liebe und Vorausschau geplant und organi-
siert, hat seinen guten Abschluss gefunden. Vielen Dank nochmals an Markus und Mari-
sa, sowie auch an die Eltern Treier für Apéro und Bhaltis. 

 

Heiny Volkart 

 

 

 

 

 

 

 


