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17 Turner aus der Männerriege 
versammelten sich am 7. Septem-
ber bereits um 6.30 Uhr am Bahn-
hof Seuzach. Dann ging es mit 

der Bahn bis nach Biel, wobei in 
Winterthur, Zürich und Olten wei-
tere Kameraden zustiegen, so-
dass unsere Truppe auf 20 Turner 
anwuchs. In Biel überraschte uns 
eine Kunstausstellung aus Holzpa-
letten und Holzhäusern, die den 
ganzen Bahnhofvorplatz verein-
nahmte. Wir mussten feststellen, 
dass „Kunst“ viele Gesichter hat. 
Das Ganze erinnerte an das Pira-
tendorf, das früher bei der Auto-
bahneinfahrt Weyermannshaus 
Bern Richtung Zürich stand, alles  
aus Holzverbauungen und mit 
Sprüchen übermalt. 

Nach der langen Bahnfahrt 
gab es vis-à-vis vom Bahnhof zu-
erst einen Kaffee mit Gipfeli. An-
schliessend fuhren wir mit dem 
Bus bis zur Haltestelle Rebenweg 
in Richtung Twann-Ligerz – eine 
beeindruckende Fahrt bei schöns-
tem Wetter ein Stück dem See 
entlang und mit der kurzen An-
fahrt hoch zum Rebenweg. Damit 
hatten wir bereits die notwen-
dige Höhe mitten in den Reben 
oberhalb des Bielersees erreicht. 
Von dort aus pilgerten wir vorbei 
an schön gepflegten Rebhängen 
Richtung Twann, wobei unsere 
beiden Reiseleiter Bruno Scher-
rer und Walter Ochsner unter-
wegs für eine angenehme Über-
raschung sorgten. Beim Rebgut 
der Familie Krebs, das seit 15 Ge-
nerationen bewirtschaftet wird, 
durften wir unter der Pergola 
Platz nehmen und – abgerundet 
durch ein vorzügliches „Plättli“ –
ein Glas feinsten Chasslas „Ber-

nerwy“ geniessen, eine wunder-
bare Spezialität aus dem Weinkel-
ler der Familie Krebs. Frau Krebs 
senior, welche uns bewirtete, er-
zählte über ihre Reben und über 
die Fusion, die ihr Sohn mit dem 
Weingut der Schwiegereltern vor-
genommen hat. Jetzt würde ein 
moderner Betrieb entstehen und 
viel von den jungen Winzern ab-
verlangen. Eine gewisse Besorg-
nis über die Zukunft ihres Sohnes 
stand ihr ins Gesicht geschrieben. 
Zum Abschluss durften wir noch 
einen vom Weingut gekelterten 
„Oeil-de-Perdrix“ kosten.

Beim Alten Schweizer
Nach der kleinen Rast wander-
ten wir weiter nach Twann, wobei 
uns unser Winzer Bruno Scherrer 
unterwegs viel über die Trauben 
und die Traubensorten erzählen 
konnte, die entlang des Bielersees 
ideale Bedingungen vorfinden. 
Im Twanner Restaurant „Alter 
Schweizer“ wartete dann ein tol-
les Mittagessen auf uns. Es gab 
herrlichen Fisch aus dem Bielersee 
mit einer sehr feinen Remoulade, 
von der uns das Serviceperso-
nal mehrmals Nachschub bringen 
musste. Der Festschmaus wurde 
mit einem feinen Kaffee abge-
rundet, bevor wir unsere Sieben-
sachen einpackten, um uns wei-
ter auf den Weg nach Ligerz zu 
machen. Fast am Ende des Dor-
fes Twann bogen wir rechts in die 
Weinberge ab und brachten einen 
sehr steilen Aufstieg hinter uns. 
Schon bald bekamen wir die im-
posante Kirche hoch über Ligerz 
zu Gesicht. Sie liegt direkt am Re-
benweg und ist den ganzen Som-
mer hindurch geöffnet und frei 
zugänglich. Sie ist eines der be-
merkenswertesten Gotteshäuser 
im Bernbiet und gewiss das be-
kannteste im Seeland, ein echtes 
Wahrzeichen für die ganze Re-
gion. Drei Dinge fallen sofort auf: 
die Lage in den Rebbergen hoch 
über dem Dorf, die imposante 
Grösse und das Ineinander zweier 
Stile. 1261 war von einer Mi-
chaels-Kapelle in Ligerz die Rede 
– dies ist die erste urkundliche Er-
wähnung einer Kirche in Ligerz. 
Bis heute erkennbar sind die Spu-
ren jener vermutlich ersten Kirche 
am jetzigen Standort, die sich aus 
dem Turm heraus gegen Westen 
erstreckte. Ihr Chor ist seit 2009 
wieder sichtbar und zugänglich 
und der heutige Vorplatz zwi-
schen neuem Kirchenschiff und 
Chor deutet die ursprüngliche 
Lage der ersten Kirche an. 

Turnen in der Männerriege Seuzach

Turnfahrt dem Bielersee entlang

MÄNNERRIEGE SEUZACH

Nach einem letzten Gruppen-
foto in die Abendsonne ging es  
hinunter zum See nach Ligerz. 
Dort bestiegen wir das von der 
Petersinsel herkommende Schiff  
und schipperten über den See 
nach Biel. Von der Schiffslände 

zum Bahnhof mussten wir uns et-
was beeilen, um den Zug nach Zü-
rich noch rechtzeitig zu erwischen. 
In Bern verabschiedeten wir uns 
von jenen Kameraden, die nicht 
mit der Gruppe zurück nach Seu-
zach fuhren. Müde genossen wir 

Eine genussvolle Weinverkostung mitten in den Rebbergen.

Ein tolles „Plättli” durfte nicht fehlen.

Am Dorfende von Twann ging es steil bergan.



SEUZI ZYTIG I NR.10 I 3. Oktober 201934
die Fahrt bis Seuzach und waren 
uns einig: Es war ein super Tag in 
toller Kameradschaft und Gemüt-
lichkeit. Ein tolles Turner-Danke-
schön von uns Männerrieglern an 
die beiden Organisatoren! 

Weitere Bilder findest du auf der 
Homepage www.mrseuzach.ch.

Rolf Lüscher
Kassier Männerriege 

Der Rebenweg lädt zu einer eindrücklichen Wanderung ein.

Gruppenfoto bei der bekannten Kirche von Ligerz.
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