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TRAVERSER LA SUISSE 
Das Ziel ist in acht Tagen von Henau bis La Sarraz mit Haflingern zu fahren oder reiten. 

1. Etappe 31.7.03 Henau – Wila Ca. 35 Km 46 Pferde / 48 Personen 
2. Etappe 1.8.03 Wila – Hirzel/Neuheim Ca. 56 Km 43 Pferde / 59 Personen 
3. Etappe 2.8.03 Hirzel/Neuheim – Hildisrieden Ca. 45 Km 54 Pferde / 68 Personen 
4. Etappe 3.8.03 Hildisrieden – Herzogenbuchsee Ca. 56 Km 51 Pferde / 62 Personen 
5. Etappe 4.8.03 Herzogenbuchsee – Bern NPZ Ca. 45 Km 49 Pferde / 65 Personen 
6. Etappe 5.8.03 Bern NPZ – Avenches Ca. 48 Km 45 Pferde / 60 Personen 
7. Etappe 6.8.03 Avenches – Belmont/Yverdon Ca. 46 Km 46 Pferde / 59 Personen 
8. Etappe 7.8.03 Belmont/Yverdon – La Sarraz Ca. 20 Km 50 Pferde / 62 Personen 
 
Christian Brönimann organisierte diesen Anlass privat. Die verschiedenen Haflingerzuchtgenossen-
schaften unterstützten ihn dabei. 
 
 
1. Etappe, 31.7.03: Henau – Wila 

Route: Henau – Schwarzenbach – Rickenbach – Littenheid – Wiezikon – Horben – Balterswil – Seel-
matten – Turbenthal – Wila (ca. 35 Km) 
 
Bereits gestern haben wir den Wagen verladen, unser ganzes Gepäck darin verstaut und die Pferde 
gewaschen. 
Um sieben treffen wir dann im Stall ein. Alex Wäckerlin wird uns nach Henau fahren. Wir verladen 
unsere Pferde Giana und Tinti ohne Probleme und fahren um halb acht los. Nach rund einer Fahr-
stunde kommen wir in Henau an, laden den Wagen ab und die Pferde aus. 
Wir schmücken den Wagen mit Schweizer- und Schaffhauserfahnen, denn Morgen ist ja der 1. Au-
gust.  
Die Route ist jeweils mit Fahnen / Pfeilen von den regionalen Haflingergenossenschaften gekenn-
zeichnet worden. Für die erste Etappe ist die Haflingergenossenschaft Nordostschweiz verantwort-
lich. 
Um 10.15 verlassen wir Henau in Richtung Rickenbach. Das Wetter ist noch nicht superschön, es ist 
kühl, obwohl es nicht mehr regnete. Die Strecke ist eben und führt auf Naturwegen Richtung Wila. 
Um 12 Uhr erreichen wir Littenheid, die Sonne kommt langsam zwischen den Wolken hervor, es wird 
wärmer. Langsam machen wir uns auf die Suche nach einer Beiz. Leider ist dies gar nicht so einfach. 
Entweder hat es keine Beiz auf unserer ausgeschriebenen Route, oder die Beiz hat geschlossen. Wir 
weichen sogar von der Route ab, bleiben jedoch erfolglos. Über eine Abkürzung treffen wir auf eine 
grosse Gruppe, der wir uns anschliessen. In Balterswil treffen wir dann endlich um 13.30 auf eine 
(die einzige und letzte zwischen Henau und Wila…) Beiz, den Gasthof Krone. Wir essen Salat und 
tränken die Pferde. Um halb drei öffnet der Volg und wir posten noch für den 1. August unsere Ver-
pflegung ein. 
Um 17 Uhr kommen wir dann auf dem Hof von Fam. Schlupf in Wila an. Die Pferde werden getränkt, 
geduscht und gefüttert. 
Danach machen wir uns sofort auf die Suche nach einer Dusche. Zuoberst oben beim Matratzenlager 
werden wir fündig. Da wir unter den ersten sind, können wir uns ohne grosses Gedränge duschen. 
Danach gibt es einen Apéro und um 20 Uhr den Znacht, welcher leider eine Enttäuschung ist. Er 
kostet 35 Franken, es wird jedoch lediglich grilliert (ich bin Vegetarier..) mit Salat. Leider reicht der 
Kartoffelsalat nicht für alle.  
Zum Dessert (kostete extra..) gibt es Vanilleglace, Schoggimousse und Zwetschgenkomplot, welcher 
sehr gut ist. 
Danach ist es bereits nach 22 Uhr, und wir gehen in unsere, vor dem Essen, gemachten Betten im 
Pferdewagen, und spielen noch eine halbe Stunde „Tschau Sepp“, dann legen wir uns schlafen. Ich 
schlafe leider nicht sehr gut, es ist saukalt!!! Denise hat gut geschlafen, die nächste Nacht brauche 
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ich wohl auch ein paar Wolldecken mehr!!! Morgens weckte uns dann der Güggel, er krähte am mor-
gen früh ab ca. 5 Uhr ununterbrochen… 
 
 
2. Etappe, 1.8.03: Wila – Hirzel/Neuheim 

Route: Wila – Schalchen – Gündisau – Pfäffikon – Uster – Mönchaltdorf – Esslingen – Pfannenstiel – 
Meilen – Horgen – Horgenberg - Hirzel/Neuheim (ca. 56 Km) 
 
Um 7 Uhr stehen wir auf, gehen die Pferde tränken und habern, Heu haben sie bereits bekommen. 
Danach „machen wir die Betten“, räumen sie wieder hinuter, so dass wir im Wagen wieder die Bänke 
frei haben (auf die Bänke legen wir jeweils Bretter, dann Luftmatratzen, mit Schlafsack und Wollde-
cken, so haben wir ein schönes Bett). 
Danach gehen wir Zmorgen essen, er kostet 12 Franken, es gibt Brot von gestern mit Käse und Gunfi. 
Käse und Orangensaft ist bereits ausgegangen bis wir kommen…  
Danach spannen wir ein, und fahren um 9.10 mit Fam. Brönimann und Dölf & Sonja Keller ab. Die 
Sonne scheint und es ist heiss. Nach drei Stunden machen wir oberhalb des Greifensees / Mönchalt-
dorf eine knapp zweistündige Mittagspause. Schön am Waldrand gelegen, füttern wir die Pferde mit 
Haber und Heuersatzwürfeln und tränken sie. Wir essen Früchte und trinken dazu Ice Tea, Dölf hat in 
seinem Wagen die ganze Küche eingepackt, und grilliert mit seinem Gasgrill Würste. Um 14 Uhr 
geht’s dann weiter über den Pfannenstiel. Die Pferde spüren langsam den schweren Planenwagen und 
wir laufen neben dem Gespann her, um sie zu entlasten. Oben angekommen, erwartet uns der ei-
gentliche Mittagsrastplatz, organisiert von der Haflingerzuchtgenossenschaft Nordostschweiz, welche 
einen Apéro mit Früchten, Käse usw. bereitstellen. Ausserdem bekommen wir eine Plakette als Erin-
nerung an die 2. Etappe. Wir rasten nur kurz, damit sich die Pferde vom Aufstieg erholen können 
und tränken sie. 
Dann geht’s weiter nach Meilen, wo Denise’s Vater Willi mit ihrer Mutter und ihr Sohn Nico warten. 
Sie begleiten uns mit der Fähre über den Zürisee. Die Rössli betreten problemlos die dröhnende Fäh-
re.  
Nach der Fähre in Horgen geht’s dann bergauf nach Horgenberg. Die Zürcher Autofahrer sind nicht 
sehr geduldig und überholen hupend unsere drei Gespanne. Da 1. August ist, werden wir auch nicht 
von Raketen und Knallfröschen verschont, welche Autofahrer aus ihren Autos neben die Pferde war-
fen. Zu deren Pech beeindruckt das unsere Pferde überhaupt nicht, sie marschieren fleissig weiter 
den Hügel hinauf. Lediglich Giana erschrickt als „Zürchergoofen“ eine Rakete neben ihr hochgehen 
lassen. Endlich auf dem Horgenberg angekommen geht’s dann bergab an die Sihl. Zum Teil recht 
steil, unsere Hinterbremse blockiert einige Male die Hinterräder, weshalb wir mehr rutschen als fah-
ren. 
Danach geht es wieder bergauf bis nach Hirzel/Neuheim. Kurz vor dem Stall (wir wussten ja nicht 
wie lange es noch ging…) tränken wir unsere Pferde an einem Brunnen. Sie scheinen am vertrock-
nen zu sein. Nach einem Kilometer kommen wir dann im Stall an (ca. 19.30) und die Pferde können 
sich endlich ausruhen. Sie werden geduscht, getränkt und gefüttert. 
Danach gab es Znacht in der Besenbeiz bei Fam. Lagler in Sihlmatt. Vorher konnten wir uns noch 
duschen. Der Znacht war superfein, es gab Älplermakkaroni mit Schnitzel und kostete nur 16.--, ohne 
Fleisch sogar nur 10.--.  
Um 22 Uhr gingen wir dann zurück zum Stall und machten unser Wagenbett. In dieser Nacht, mit 
Schlafsack und Wolldecke, hatte ich genug warm. 
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3. Etappe, 2.8.03: Hirzel/Neuheim - Hildisrieden 

Route: Hirzel/Neuheim – Sihlbrugg – Ebertswil – Kappel a.A. – Uerzlikon – Rossau – Knonau – Sins – 
Aettenschwil – Fenkrieden – Gibelflüh – Ballwil – Urswil – Hildisrieden (ca. 45 Km) 
 
Wieder stehen wir um 7 Uhr auf um unsere Pferde zu füttern und tränken. Zmorgen essen wir keinen, 
da dieser in der Besenbeiz, rund einen Kilometer vom Stall entfernt, eingenommen werden muss (Ja, 
wir waren schlichtweg zu faul…) Aaron und Beat sind so nett uns ein Brötli mitgehen zu lassen.  
Um 9.45 Uhr sind wir dann parat und fahren los Richtung Sihlbrugg wieder mit Dölf und Sonja und 
dem Brönimann-Vierspänner. 
Diese und die nächste Etappe organisiert die Haflingerzuchtgenossenschaft Zentralschweiz. Teilweise 
treffen wir sogar Verkehrskadetten an, die den Verkehr anhalten, sobald wir kommen! In Uerzlikon 
halten wir beim Volg und kaufen unsere Vorräte fürs Wochenende ein. Aaron, Brönimanns 13jähriger 
Sohn, sowie sein 11jähriger Cousin Beat haben sich zu uns auf den Wagen gesellt und unterhalten 
uns für den Rest vom Tag. 
Um 12.40 Uhr machen wir dann Mittag, kurz vor dem eigentlichen Rastplatz, der von der Haflinger-
zuchtgenossenschaft Zentralschweiz organisiert ist. Wir füttern und tränken unsere Pferde, ein Bach 
ist vorhanden. 
Wir selber grillieren mit dem Gasgrill von Dölf und Sonja, es gibt Früchte und Ice-Tea. Nach einem 
kurzen Mittagsschlaf geht’s dann um halb 3 weiter über Sins nach Fenkrieden, wo wir nochmals kurz 
in einer Beiz halten, die Pferde tränken und selber etwas Kaltes trinken. 
Um 19.30 Uhr kommen wir dann in Hildisrieden an, das letzte Stück zieht sich noch lange hin, die 
Pferde spüren noch die „Bergetappe“ von gestern und liefen entsprechend langsamer.  
André, Pumi, Berti und meine Mutter warten bereits beim Stall. Nach der Pferdeversorgung (ist im-
mer dasselbe; duschen, tränken, füttern und ab in den Stall) gibt’s dann einen super feinen Znacht. 
Luzerner Pastetli mit Gemüse und Reis, zur Vorspeise ein super Salatbuffet.  
Nach dem Znacht bauen wir das Zelt für Denise und Pumi auf und machen die Betten im Wagen für 
mich und André.  
Um 22 Uhr geht’s dann ins Hotel „Roter Löwen“, wo Berti und Mama übernachten. Wir können uns 
dort duschen und essen einen Coupe. Nicole, meine Kollegin aus dem Internat kommt uns noch be-
suchen. Sie findet den Stall nicht, und wartet deshalb beim Hotel. 
Um ein Uhr geht’s dann endlich ins Bett… 
 
 
4. Etappe, 3.8.03: Hildisrieden - Herzogenbuchsee 

Route: Hildisrieden – Schenkon – St. Erhard – Kottwill – Schötz – Ebersecken – Altbüron – Melchnau 
– Madiswil – Lotzwil – Bleienbach – Thunstetten – Herzogenbuchsee (ca. 56 Km) 
 
Ich stehe um 6.30 Uhr auf, Denise bereits um 6 Uhr, sie füttert und tränkt die Pferde. Nach dem 
Zmorgen geht’s weiter um 8.30 Uhr. Berti und Mama begleiten uns auf dieser Etappe. André und 
Pumi gehen wieder nach Hause.  
Der erste Teil der Etappe ist recht flach, so kommen wir rasch vorwärts. Es ist heiss, bald ist es 33°. 
Um 12.15 machen wir Mittagspause kurz nach Schötz. Wieder wird grilliert (Zugetti und Würste) mit 
dem Super-Gasgrill von Dölf und Sonja. Giana tut sich langsam schwer mit dem Haber, sie frisst ihn 
nur widerwillig, wenn überhaupt. Die Jungs gehen im anliegenden Fluss (keine Ahnung welcher es 
war...) baden. Mit den Pferden können wir leider nicht rein, da der Fluss von einer Mauer umgeben 
ist. Nach dem allgemeinen Mittagsschlaf geht’s dann um 15 Uhr weiter. Ab jetzt wird die Strecke 
hügelig, wir überqueren drei „Berge“ bis wir dann in Madiswil im Restaurant „Stazione“ um 18.30 
Uhr wieder einen Halt machen. Die Pferde sind jetzt merklich müde und erschöpft. Giana frisst ihr 
restlicher Haber nun doch noch. Tinti bekommt einen Heuersatzwürfel. Die ausgesteckte Route würde 
nun noch über einen letzten Hügel führen, wir entscheiden uns aber für einen leichten Umweg, da-
für ist diese Route eben. Hansruedi König fährt voraus und markiert die neue Route. Um 19.10 Uhr, 
nach einem Coupe (um den wir kämpfen mussten!!! Sowie auch um unseren Ice-Tea.. Die Bedienung 
lässt zu wünschen übrig…) fahren wir dann weiter. Berti und Mama gehen hier auf den Zug wieder 
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nach Hause. Sie sind sich nicht sicher, ob sie in Herzogenbuchsee noch einen Zug bekommen, da sie 
ja bis nach Siblingen (Schaffhausen) müssen. 
Dieses letzte Stück ist dann auch schön eben und wir kommen im Trab gut vorwärts. Um 20.30 kom-
men wir dann in Herzogenbuchsee an. 
Ein Teil übernachtet im Hotel Sternen, wir bleiben auf dem Hof von Familie Ingold. Wir tränken die 
Pferde, danach dürfen sie noch für eine Stunde auf die Weide (nach dem Wälzen hatten sie Grasfle-
cken…). Wir machen in dieser Zeit das Wagenbett und suchen uns eine Dusche. Familie Ingold rich-
tet extra für uns eine Dusche im Milchrümli her. Super Service!!! 
Danach geht’s um halb 10 mit dem Büsli ins Dorf Herzogenbuchsee ins Hotel Sternen, wo wir unse-
ren Znacht bekommen. Wir können aus verschiedenen Menus auswählen. Denise und ich essen grü-
nen Salat mit einer Portion Pommes Frites. Nach dem Essen laufen Denise und ich zu Fuss zum Stall 
zurück. Aaron und Beat schlafen auf einem Brückenwagen vor dem Hof. Wir erschrecken zu Tode als 
sie sich plötzlich aufrichten… 
 
 
5. Etappe, 4.8.03: Herzogenbuchsee – Bern NPZ 

Route: Herzogenbuchsee – Bettenhausen – Riedtwil – Gragswil – Wyningen – Rumendingen - Obe-
rösch – Zauggenried – Hindelbank – Bäriswil – Schönbühl – Ittigen – Bern NPZ (ca. 45 Km) 
 
Wieder stehe ich um halb sieben auf, Denise bereits um viertel vor 6, da die Rössli Grasflecken haben 
und sie mal wieder gewaschen werden müssen. Zmorgen gibt’s vom Wagen, da wir wieder zu faul 
sind bis ins Dorf zu fahren. Wir haben jedoch noch viele Früchte, Brot und Käse. 
Die nächsten beiden Etappen werden von der Haflingerzuchtgenossenschaft Mittelland ausgesteckt. 
Um 9.20 Uhr fahren wir drei Gespanne als letzte los, denn Fam. Brönimann muss die Fähndli ein-
sammeln. Um 12 Uhr sind wir in Rumendingen und gehen dort mal wieder einkaufen. Um 13.30 ma-
chen wir Halt am, vom Haflingerzuchtgenossenschaft Mittelland, organisierten Apéro, kurz nach 
Oberösch. Wieder ist es heiss, heute schon 34°. Es stehen Tränken für die Pferde bereit und für uns 
zu Trinken und Snacks. Denise legt sich hin und schläft die ganze Pause durch.  
Um 15.30 Uhr fahren wir weiter, der 12jährige Roman Welti leistet uns nun Gesellschaft. Vor Ittin-
gen machen wir in einer Beiz wieder einen kurzen Halt, die Pferde sind von der Hitze recht erschöpft 
und haben Durst. Wir lassen sie eine halbe Stunde ausruhen, dann geht’s weiter nach Bern ins NPZ, 
wo wir um 20.15 Uhr ankommen. 
Die Pferde haben hier teilweise Boxen, da wir die letzten sind, reicht es für uns nicht mehr, aber die 
Stände sind auch super. Schön gross und sogar mit Selbsttränken  
Denises Freund Adrian erwartet sie bereits im NPZ, sie schlafen im Wagen, während ich mit Roman 
im Zelt übernachte.  
Znacht gibt’s Kartoffelsalat und Fleisch vom Grill. Wir essen nur Kartoffelsalat, während Denise und 
Adrian noch kurz in die Stadt gehen. 
 
 
6. Etappe, 5.8.03: Bern NPZ - Avenches 

Route: Bern NPZ – Niederbottigen – Oberbottigen – Süri – Laupen – Knechenwil – Liebistorf – Jeuss 
– Salvenach – Münchenwiler – Greng – Faoug – Avenches (ca. 48 Km) 
 
Heute stehe ich um 6 Uhr auf und füttere die Pferde (sie haben Selbsttränken!!!), Denise steht um 
halb sieben auf. Wir essen Zmorgen vom Wagen. Wir posten beim Tierarzt noch Mineralstoffe, welche 
wir den Pferden mit der Tube geben. 
Um 8.20 fahren wir los quer durch Bern, um 9.45 verlassen wir die Stadt. Um 9 Uhr ist es bereits 
27°C. Roman, Beat, Aaron und Adrian fahren mit uns mit. Um 12.50 machen wir kurz nach Laupen 
unsere Mittagsrast. Denise schläft wieder den ganzen Mittag durch (Ich schlief meist morgens auf 
dem Wagen, und Denise fuhr). Nico kocht uns Spagetti Napoli, alles ist perfekt nur die Gabeln sind 
ihm ausgegangen. Wir haben in unserer Kühltruhe zum Glück noch. Beat hat zu laut gebrüllt, die 
Rössli arbeiten nichts und sowieso. Kurzerhand wird er gefesselt und vor unsere Rössli „gespannt“, 
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jetzt heisst es laufen, weil ihn sonst die Rössli über den Haufen trampen, Beat ist ihnen jedoch kei-
ne grosse Hilfe, so richtig im Geschirr liegt er nie ;o)) 
Nach fast dreistündiger Pause, um 15.40 fahren wir weiter, es ist schon über 34°C. Adrian joggt 
voraus Richtung Avenches, Roman nimmt das Velo und fährt voraus zum baden. Um 18 Uhr, wir sind 
kurz nach Greng fahren wir rechts hinab zum Murtensee und gehen baden. Dafür müssen wir mit dem 
Wagen auf einem Wanderweg und mehr auf der Wiese fahren. Die Rössli sind natürlich erfreut, dass 
sie baden können. Leider ist der See nicht gerade eine Abkühlung. Er ist fast 30°C warm… Ewig 
lange können wir rauswaten, der See hat nicht viel Wasser. Denise und ich schafften es noch die 
Badehosen anzuziehen, andere gingen direkt mit den Badehosen ins Wasser. 
Um 19.15 Uhr nehmen wir noch das letzte Stück in Angriff. Es ist eben und wir kommen um 20 Uhr 
in Avenches im Nationalgestüt an. Die Pferde übernachten in grossen Boxen (leider ohne Selbstträn-
ken) bei der IENA, während das Massenlager im Nationalgestüt ist.  
Hier ist ein „italienischer Abend“ organisiert. Es gibt Pasta und Spagetti mit verschiedenen Saucen, 
ausserdem Salat als Vorspeise und Glace zum Dessert. 
Wir übernachten natürlich wieder auf dem Wagen. Diesmal ich mit Roman, Denise und Adrian im 
Zelt. Da der Platz wo die Wagen stehen uneben ist, gehen sie mit Zelt zur Rennbahn. Als sie sich 
schlafen legten gingen geradewegs die Sprinkler an ;o)) Sie waren jedoch zu faul um das Zelt zu 
verschieben.. 
 
 
7. Etappe, 6.8.03: Avenches – Belmont/Yverdon 

Route: Avenches – Domidier – Missy – Morens – Bussy – Montet – Bollion – Arrisoulles – La Mau-
guettaz – Cuarny – Ponry – Gressy – Belmont/Yverdon (ca. 46 Km) 
 
Ich stehe wieder um 6 Uhr auf und tränke und füttere die Rössli. Denise steht um halb sieben auf 
(sie kommen mit dem nassen Zelt ;o)). Roman und ich richten den Wagen her, dann gehen wir alle 
gemeinsam zum Zmorgen rüber ins Nationalgestüt.  
Die nächsten beiden Etappen werden von der Altgenossenschaft Waadt ausgesteckt. Um 9.10 Uhr 
fahren wir dann los, Adrian verlässt uns, er geht in Avenches auf den Zug wieder nach Hause. Ro-
man, Aaron und Beat begleiten uns.  
Kurz vor der Mittagsrast geht’s noch mal so richtig bergauf, nicht lange dafür steil. Wir alle müssen 
absteigen und gar den Wagen stossen, weil die Pferde auf dem Teer rutschen. Beat ist so nett für 
einen Franken den Wasserkanister (20 Liter !!!) für die Rössli den Hang hinaufzuschleppen! Den 
Franken hat er verdient, denn so leicht wie er aussieht ist er nicht. Aaron hilft ihm für 10 Rappen, 
als Beat kurz vor dem Zusammenbrechen ist (was Beat nur mit Widerwillen annimmt, er isch ebä än 
hartä kerl!). Nur leider fand ich den Franken wieder als wir den Wagen aufräumten… 
Um 12.30 Uhr rasten wir dann zwischen Montet und Bollion schön am Waldrand. Um 15.15 Uhr fah-
ren wir weiter (es ist wieder eine Affenhitze, 35°C), Dölf und Sonja mussten in Avenches noch die 
Pferde neu beschlagen, weshalb sie erst um halb drei bei uns eintrafen. Nach einer Stunde halten wir 
kurz auf einem Bauernhof und tränken die Pferde. Der Bauer war so nett uns Wasser zur Verfügung 
zu stellen, und brachte uns sogar noch Mineral (Das IceTea-Pulver geht uns langsam aus…). 
Danach fahren wir durch und sind um 19.20 Uhr in Belmont/Yverdon, welches auf einem Hügel liegt, 
und die Pferde noch ein letztes Mal krüppeln müssen. Wir werden vom halben Dorf empfangen (Bel-
mont hat ca. 250 Einwohner). Ein Apéro und ein Barzelt steht bereit. Wir lassen uns Zeit, lassen die 
Pferde erst eine Weile grasen, Giana lasse ich frei, sie geht keine 10 Meter von Tinti weg, dann wer-
den sie geduscht und gefüttert (die Stände haben wieder Selbsttränken, es ist ein Kuhstall..) und 
versorgt. 
Wir können in der Mehrzweckhalle von Belmont duschen, das Nachtessen ist auch dort. Da es der 
letzte Abend ist, ist die Stimmung gut. Zum Znacht gibt es Kartoffelgratin mit Salat und Schinken, 
zum Dessert Kuchen. Einheimische Welsche laffern uns voll, wir verstehen nur die Hälfte, es ist je-
doch noch amüsant, denn dass er uns morgen früh ein Geschenk bringen will, das verstehen wir! 
Um 12 Uhr gehen wir im Wagen schlafen. Leider quälen uns Schnaggen die ganze Nacht. Da war eine 
kleine Invasion in unserem Wagen!!! 
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8. Etappe, 7.8.03: Belmont/Yverdon – La Sarraz 

Route: Belmont/Yverdon – Suchy – Corcelles-s.-CH – Chavornay – Bavois – Omy – La Sarraz (ca. 20 
Km) 
 
Wieder stehen wir um 6 Uhr auf (Ich glaube ich verschlief und stand erst um halb sieben auf..), 
Zmorgen gabs wieder in der Mehrzweckhalle. Wir fuhren geradewegs um 8.10 Uhr als erste los. Tat-
sächlich bringt uns unser Bekanntschaft von gestern zwei gekühlte (und in Alufolien eingewickelte) 
Flaschen Weisswein! 
Beat ist am Morgen von seiner Mutter und Schwester abgeholt worden, da er wieder Eishockeytrai-
ning (!?!) hat. Denise fährt, ich lege mich aufs rechte Bänkli hinten im Wagen, Aaron aufs linke. 
Nach der Holperstrecke schlafen wir beide ein und öffnen unsere Augen erst wieder in La Sarraz, 
welches wir um 10.20 Uhr erreichen. Die Thermoanzeige zeigte 39°C an (!!) 
Wir fahren das Dorf hinauf bis zum Pferdemuseum. Alle Pferdefuhrwerke die am Nachmittag nach 
Hause reisten wurden im Park des Schlosses abgestellt, während diejenigen die noch eine Nacht 
bleiben (wir), die Pferde im Stall vom Pferdemuseum einstellen können. Unsere Rössli waren recht 
überrascht, dass sie bereits jetzt schon ausgespannt und versorgt wurden... Extra für uns macht das 
Pferdemuseum eine Ausnahme und wir werden bereits um 11 Uhr durchs Museum geführt (offizielle 
Öffnungszeit: 13 Uhr). Es ist spannend und interessant. 
Danach gibt’s einen Apéro im Schlossgarten, organisiert von der Altgenossenschaft Waadt. Alle die 
nun ihre Pferde und Wagen mit dem Sammeltransport verladen, müssen um 14 Uhr parat sein. Wir 
gehen mit, um ihnen ev. zu helfen.  
Um 14 Uhr ist zwar der Pferdetransporter da, aber nur ein Lastwagen für die Wagen, obwohl zwei 
Sattelschlepper bestellt sind. Der Lastwagen holt noch einen Hänger, so dass die ersten Wagen ver-
laden werden können. Der Sattelschlepper hat eine Panne und kommt erst um halb 4. Als der an-
kommt können dann auch die Pferde verladen werden, die Teilnehmer werden mit Bussen nach Hau-
se (Ostschweiz, Henau) gebracht. Um 16.30 Uhr sind dann auch die letzten weg. 
Wir geniessen noch den Abend, denn wir werden abgeholt von Silas und Willi, Denise’s Vater. Beide 
kommen um 21 Uhr und wir gehen nach Chavornay und essen in einer Pizzeria Znacht. Um 23 Uhr 
sind wir zurück in La Sarraz, Sili und Willi schlagen ihr Nachtlager im Schlosspark auf. Wir trinken 
noch die beiden Flaschen Wein, bevor wir uns schlafen legen. 
 
 
 
8.8.03: La Sarraz – (Nach Hause) Wilchingen/Siblingen 
Um halb 7 stehen wir auf. Sili nimmt den Wagen mit und will um 9 Uhr abfahren. Wir verstauen alles 
was fortfliegen könnte, und verladen dann den Wagen. Um halb 9 kann Sili abfahren. 
Willi, Denise und ich nehmen’s mit den Pferden gemütlich. Wir verladen und um halb zehn fahren wir 
ebenfalls los. Verzweifelt suchen wir an der Aare ein Plätzchen wo wir mit den Pferden schwimmen 
gehen können. Erst in Rothrist finden wir neben der Autobahn ein schönes Plätzchen. Die Aare hat 
wenigstens eine angenehme Wassertemperatur und ist wirklich erfrischend! Abends um halb vier sind 
wir dann in Wilchingen wo wir Tinti abladen. Giana versteht die Welt nicht mehr, jetzt wo sie so 
dicke Freunde geworden sind… 
In Siblingen laden wir Giana aus, und versorgen den Wagen was eine Ewigkeit dauert. Endlich um 6 
Uhr haben wir’s geschafft und können nach Hause unter die Dusche!!! 
 
 
 
 
Alles in Allem war es ein super Erlebnis, alles super organisiert und einfach unvergesslich!!! Unsere 
Rössli haben uns mitsamt dem schweren Wagen quer durch die Schweiz gezogen und das bei dieser 
Hitze!!  
Denise Meier, Iris Maag 


