
Odyssee am Neuenburger Unabhängigkeitstag 2018 
 
Am 1. März feiert der Kanton Neuenburg seine Unabhängigkeit. An diesem Tag nehmen 
unzählige Menschen an einem einmaligen Schweizer Gedenkmarsch teil, dem Marsch 
des 1. März. Das Ereignis steht auf der Liste der lebendigen Schweizer Traditionen. Die 
Einwohner sind aufgefordert, sich in Le Locle oder Môtiers (Val de Travers) zu 
versammeln und zum Schloss in Neuenburg zu marschieren Wie es einst 1848 die 
Revolutionäre taten, die den Kanton von den Preussen befreiten („Migros Magazin“). 

 
Der Frühlingsanfang der Meteorologen fällt auf den 1. März, der astronomische auf den 
20. März 2018. An den Vortagen des 26. - 28. Februar regiert eine giftige Bise. Die 
Wetterprognose tönt verheissungsvoll. Von Schneefall ist keine Rede.. 
 
Ab Le Locle findet dieser Gedenkmarsch bereits zum 34. Mal statt (wie die Heitenrieder 
Wandertage übrigens auch) und ab Môtiers im Val de Travers zum 10. Mal. Mit einer 
Kleingruppe will der Leiter dieses Jahr im Val de Travers starten. 
 
Lärm der Schneeräumungsmaschine morgens um 4 Uhr, die Wetterfrösche liegen voll 
daneben. Die Schneedecke ist am Morgen mindestens 15 cm dick! Die zwei Autos mit 
total sieben Wandernden starten in Düdingen kurz vor 7 Uhr im Schneckentempo durch 
das Dorf Düdingen. Vor Murten ein Stau bis nach Burg hinauf! Ein Lastwagen steht quer 
auf der ansteigenden Strasse. Den vorgesehenen Zug in Neuenburg für die Weiterfahrt 
um 8h14 ins Val de Travers können wir vergessen. Wofür man sonst 45 Min braucht sind 
es diesmal knapp 1½ Stunden. Es schneit unentwegt weiter. In Bahnhofsnähe von 
Neuenburg finden wir in einer Schneewechte Parkplätze in der zugeschneiten Blauen 
Zone. Leiter Beat eilt voraus zum Bahnhof um die Fahrkarten auszudrucken. Eine Frau 
bremst ihn. Er brauche sich nicht zu beeilen, der ganze Bahnhof stehe still! Na dann mal 
sachte. Die Bahnhofhalle ist mit ungläubig dreinschauenden Leuten verstopft. Rien ne 
vas plus. Kein Zug fährt mehr. „Supprimé“ ist das häufigste Wort an der Anzeigetafel. 
„Retard de xx minutes“, das zweithäufigste. Dann halt zu einem Kaffee. Der Leiter geht 
immer wieder hinunter zur Anzeigetafel und sieht dort „La Chaux-de-Fonds“ (ChdF) 9h29 
+ retard 8 min. Die Mitkommenden trinken ihren Kaffee aus, bezahlen und eilen die 
Treppe hinunter. 
 
Fehlalarm. Der Zug steht wohl da, ist aber geschlossen. Ein Bahnmitarbeiter verweist 
uns auf den Zug von 9.41h ins Val de Travers, der ebenfalls nicht fährt. Dann auf einen 
Bus nach ChdF. Von diesem sehen wir trotz eines Spurts durch die Menschenmassen 
nur noch das Schlusslicht. Weiter geht’s im gleichen Stil. Der 10h00-Zug nach ChdF 
fährt auch nicht. Der Wanderleiter zieht das Val de Travers nicht mehr in Betracht. Bei 
diesem Schneefall sind die Wege oberhalb der Areuse-Schlucht wohl nicht gefahrlos 
begehbar. Er gibt sich nicht geschlagen, erfährt dass ein Bus um 10h10 Richtung ChdF 
fährt und die Gruppe steigt nach einem Spurt dort ein. Für die Strecke ab ChdF wäre der 
Parcours wegen der zweistündigen Verspätung aber zeitmässig zu lang. Auf das 
Verlangen in Les Hauts-Geneveys (LHG) auszusteigen findet der Chauffeur kein Gehör. 
ChdF an ca. 10h45. Es reicht für einen Kaffee im schönen Migros-Restaurant auf der 
obersten „Brücke“. Doch halt, es ist ja Feiertag. Es schneit unaufhörlich weiter. Tiefer 
Winter herrscht auf 1'000 M.ü.M. Mit dem gleichen Bus um 11h10 zurück durch den 
Tunnel nach Les Hauts-Geneveys (LHG). Vor der Tunneleinfahrt sehen wir grössere 
Gruppen die Vue des Alpes hinauf marschieren. Diese sind in ChdF wohl nach den 
Kanonenschüssen gestartet. Wir steigen nach den beiden Gratisfahrten in LHG aus und 
beginnen den 1.März-Marsch um 10h20 auf gleicher Höhe wie ChdF. Hinauf auf die von 
der Vue des Alpes kommende Hauptstrasse geht’s abwärts. Die Sicht auf die Alpen 
beschränkt sich wegen des Nebels allerdings nur auf das Val de Ruz! Aufpassen, Die 
Kanten des Trottoirs sind leicht zu übersehen im Schnee. Wanderstöcke sind wieder 
einmal hilfreich. Punkt 12 Uhr kommen wir beim Verpflegungsposten im Hôtel/Restau-



rant La Croisée in Malvilliers an. Nun sind wir zu früh im grossen Saal unter dem Dach. 
Nach einer gemütlichen halben Stunde können wir zum Fassen anstehen. Eine 
nahrhafte Erbsensuppe wird angeboten, später ein Käsesandwich, ein Apfel, ein 
Schoggistängeli. Nachdem man einen Souvenirbecher zu zwei Franken gekauft hat gibt 
es immer wieder Tee. Die ganze Verpflegung kostet sonst nichts, sie wurde von 
Sponsoren offeriert, insbesondere der BCN. In der Zwischenzeit treffen viele Wandernde 
ein, darunter ganze Gruppen. 
 
Wir verlassen Malvilliers nach der Verpflegung um 13h30 und erreichen Boudevilliers. 
Dazwischen passieren wir ein Häuschen mit Temperaturanzeige +3 Grad C. Die Strecke 
verläuft nun erstmals seit ChdF nicht mehr auf der Fahrstrasse und ist mit Fähnchen der 
BCN markiert. Auf der einzigen nicht asphaltierten Teilstrecke geht’s auf einem 
schmalen Pfad durch ca. 20 cm Neuschnee hinunter nach Valangin. Kurze Pause um 
14h35. Das pittoreske Städtchen Valangin mit knapp 500 Einwohnern kannte ich bisher 
nur vom Durchrennen auf der Umfahrung an meinen vielen Teilnahmen des 
Neuenburger Waffenlaufs. Was man doch beim gemütlichen Wandern alles sieht! 
Stiftskirche, Stadttor, besuchenswertes Schloss und Museum. Die Confiserie Weber mit 
der Pralinen-Spezialität „Kanonenkugeln“ hat allerdings definitiv geschlossen, schade. 
 
Weiter hinauf nach Pierre-à-Bot, ca. 50 Hm. Nach dem höchsten Punkt Abstieg auf dem 
Chemin Henri Spinner (Uni-Professor, Botanik). Nach der Passage über die Seyon-
Schlucht in Vauseyon Abzweigung linkerhand nach Osten, stadteinwärts. Langer Einlauf 
der Strasse entlang zu Schloss und Stiftskirche in Neuenburg. Eingang über altes 
Bogenbrücklein durch ein Tor. Ankunft 15h50. Blick auf den grossen Schlossplatz, er ist 
voll mit Wandernden. Nach 16 Uhr wird die Verpflegung nochmals angeboten, zusätzlich 
mit Frühlingsrollen. Offenbar sind weniger gekommen als in niederschlagsfreien Jahren. 
Seit letztem Jahr findet die Feier nicht mehr am Quai Ostervald unten am Ufer des 
Neuenburgersees statt. Musikeinlagen wechseln sich ab mit Reden von Neuenburger 
Honoratioren. Danach sehen wir uns das Innere und den Kreuzgang der Stiftskirche (La 
Collégiale) an. Zum Schluss der Feier treten die Kanoniere in Aktion. Aus zwei alten 
Kanonen donnern heftige Donnerschläge in den Himmel.  
 

      
 
 
Auf beiden Wanderstrecken sind im Jahr 2015  719 Wandernde unterwegs gewesen. 
Dieses Jahr haben sich 574 angemeldet. Wer möchte kann noch ein „Diplôme de 
participation“ abholen als Andenken an diese Winterwanderung. An diese Neuenburger 
Odyssee mit geschichtlichem Hintergrund werden wir uns wegen der besonderen 
Umstände noch lange erinnern.  
Nachdem das Abstimmungsergebnis der „No Billag“ zu einem überwältigenden „Yes 
Billag“ wurde, freuen sich die Neuenburger diesen Anlass weiterhin in der Televison RTS 
zu sehen und im Radio RTN zu hören.   

Beat Schmutz, Düdingen 


