
Samstag: 
9 Turner trafen sich um 7.05 am Bahnhof für unsere 
Fahrt nach Solothurn. 
Der Wetterbericht war für dieses Wochenende sehr 
schlecht. Der Plan war, dass wir mit dem Schiff von 
Solothurn nach Altreu Reisen und die Störche auf den 
Dächern besuchen. Es kam ganz anders. 
Die «Sonne schien über Solothurn», darum stellten wir 
den Plan sofort um. Mit Zug zum Unterdorf und weiter 

mit der Gondel auf den berühmten Weissenstein.  
 

Nach einem feinen Mittagessen im Hinter-Weissenstein, begann es dann doch noch zu 
regnen. Mit Bus ging es zurück zum Bahnhof und ein spannender Krimi Trail in Solothurn 
bei Regen begann. Mit Schirm und Charme ausgerüstet, besichtigten wir die Innenstadt, 
kamen an manch schönen Plätzen und Restaurant vorbei. Endlich besserte sich das Wetter 
und wir gönnten uns in einem der vielen Beizlis an der Aare den 
wohlverdienten Apéro.  

 

 
 
 
Nach dem feinen Abendessen tranken wir im Pub noch ein «öufi» Bier. In Solothurn dreht sich alles 
um die Zahl 11.Es hat 11 Brunnen,11 Glockentürme,11 Kapellen, Der Glockenturm misst 6x11 Meter, 
11 Altäre. Eine Uhr die nur bis 11 Uhr geht. usw. Wir hatten einen lustigen und gemütlichen Abend.  
 
Sonntag:  
Nach dem Frühstuck wanderten wir in die Einsiedelei. Der Einsiedler, der schon 6 Jahre hier lebt, stand 
zufällig gerade vor dem Haus. Das Gespräch mit ihm, war sehr informativ und wir waren sehr 
beeindruckt von diesem Kraftort. Doch als Thomi ein Foto von ihm 
machen wollte, winkte er sehr energisch ab und er musste es 
wieder löschen.  
Weiter ging es durch die Verena Schlucht nach Solothurn zurück, 
und mit dem Zug nach  
Attisholz. Die stillgelegte Zellulosenfabrik ist ein Ort für 
Künstler und Events.  
Nach dem Mittagessen spazierten wir der Aare entlang 
zurück nach Solothurn, fanden aber auch noch Zeit, in einer 
Gartenbeiz unseren Durst zu löschen. 
Um 18.01 stiegen wir in den Zug nach Frauenfeld. 
Thomi wusste genau, dass der letzte Wagen ab Zürich ein 1.Klasse Wagen ist, der jetzt mit dem 
2.Klasse Billett benützt werden darf. Müde, aber glücklich und zufrieden stiegen wir in Frauenfeld um 
19.47 pünktlich aus dem Zug. 
Hans Wyler und René Metzger bedanken sich für die rege Teilnahme an dieser Turnfahrt:) Wer 
organisiert die Nächste??? 
 
Bericht und Fotos: René Metzger 


